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wandlungs.freudig
krisen.fest

Hat auch Sie die Veränderung schon erreicht?

Nutzen auch Sie bereits die aktuelle Krise für einen stärkenden Wandel?

Und haben auch Sie schon die für Ihren Veränderungsprozess richtige 

Unterstützung zur Seite?

Ja. Dann herzlich willkommen im Club der WandlungsFreudigen.

Oder bemerken Sie – wenn Sie genau hinspüren –  

doch ein leichtes Zögern in Ihrem Ja?

Hindert Sie – unter uns gesprochen –  

nicht doch noch etwas daran, dem angezeigten Wandel entschlossen zu folgen?

Oder wissen Sie – ganz ehrlich gesagt –  

einfach nicht, wo und wie Sie die längst fällige Veränderung anpacken sollen?

Ja. Dann ist unser aktueller OaseLetter möglicherweise der noch fehlende letzte 

Anstoß für Ihren ersten Schritt in eine sicher geführte chancen.reiche neue Zeit.

Lassen Sie sich von den nachfolgenden Gedanken, Impulsen und Angeboten  

vielleicht gerade dort abholen, wo Sie im Moment stehen und dahingehend 

inspirieren, wohin Ihr neuer Weg Sie führen soll.

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler                Mag. Franz. J. Schweifer

Geschäf ts führer und Inhaber 
D ie ManagementOASE
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Die Chance im 
freiwilligen Wandel
Erfolgreich Führen & Managen ist niemals einfach. Turbulente Situationen wie 

persönliche, unternehmerische oder wirtschaftliche Krisen führen beschleunigt 

zu Entscheidungssituationen. Manchmal (ver)störenden, doch meist 

klärenden und heilsamen. Weil Sie auch unbequeme Wahrheiten zutage fördern. 

Weil sie unsere Gewohnheiten in Frage stellen. Weil sie uns zu Veränderung und 

Wandel schlichtweg herausfordern.

Turbulente Zeiten offenbaren, wo wir etwa im Mittelmaß, in der 

Bequemlichkeit verharrt sind und uns damit begnügt haben, an Gewohntem, 

Tradiertem und Erreichtem festzuhalten. Und dabei veränderte Bedürfnisse von 

Kunden, MitarbeiterInnen oder uns selbst aus den Augen verloren haben.

Sie zeigen auf, wo das rechte Maß verloren gegangen ist, wo wir ein Zuviel an 

Überflüssigem angehäuft und uns ein Zuwenig an Wesentlichem eingehandelt 

haben. Wo wir innovations-hysterisch einem Trend folgend zu schnell und zu viel 

produziert, verändert, verbilligt und „vergeizt“ haben. Wo wir wachsen mit wuchern 

verwechselt haben.

Sie machen deutlich, wo wir uns den Blick auf’s Ganze eines Systems, eines 

Prozesses, eines Anliegens verstellt und uns im täglichen Aktionismus oder 

in einseitiger Routine verheddert haben. Wo wir uns vielleicht nicht genügend 

(Aus)Zeit genommen haben, um …

  aus der Distanz heraus den Blick für Wesentliches zu schärfen. 

  präziser und rechtzeitig dort anzusetzen, wo Veränderungen not.wendig 

 und sinn.voll sind. 

  neue Einsichten zu gewinnen und alte Fehler nicht zu wiederholen.

 den rechten Moment zu erkennen für einen  

 ganzheitlich.erfolgreichen.gesunden.Wandel.

Aktive, mit Entschlossenheit herbeigeführte Veränderung macht uns nachhaltig 

krisen.fest und stärkt die Freude und Lebendigkeit in unserem Alltag. Wer oder 

was sich hingegen nicht rechtzeitig wandelt und „häutet“, sitzt in der Krise sehr 

leicht fest. Ist nicht mehr lebendig und beweglich. Erstarrt und wird letztlich von 

den äußeren Umständen verbogen.

Die aktuelle allgemeine Krise verändert unser (Wirtschafts)Leben auf sehr 

massive Weise. Nutzen Sie diese Kraft und Dynamik für Ihre 

individuellen Chancen, die darin auf Sie garantiert warten.

ganzhe it l i ch .erfolgr e ich .gesund.
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BlitzLicht
Du siehst Dinge und fragst: 
„Warum?”
Doch ich träume von Dingen  
und sage: „Warum nicht?”  

George Bernard Shaw 

DruckFrisch
Bei Rodrigo Ither, Manager eines mittel-
ständischen Unternehmens, laufen die 
Dinge anders, als sie sollten: In der Firma 
gibt es starke Gewinnrückgänge, flankiert 
von erheblichen Liquiditätsengpässen, und 
auch privat steht es nicht zum Besten. Mit 
den Worten „Ich verlasse dich“ packt seine 
Frau ihre Sachen und zieht mitsamt der 
Kinder überraschend zu Hause aus.

So im Beitext zum „Turnaround“ 
–  der spannenden Geschichte einer 
privaten und beruflichen Bilanz, die 
einen nachhaltigen persönlichen 
Wandel auslöst. Vom Autor klug 
verpackt als Wirtschaftsroman, 
der sich durch einen gelungenen 
Mix aus realitätsnaher Erzählung 
und praktischer Sachinformation 
auszeichnet.  Grafiken, Übungen, 
Checklisten inklusive.  Bereits 2003 
erschienen, aber inhaltlich aktueller 
– druck.frischer – denn je.

Rudolf  Müller: Der Turnaround. 
Businessroman über persönlichen 
und unternehmerischen Wandel. 
Gabal management 2003. 
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Angebote zum Thema
Es sind die Themen, die Menschen in Führungsverantwortung aktuell bewegen 
und Unternehmen in herausfordernden Situationen anregen, die unser Angebot 
definieren. Hier einige ausgewählte Angebote, welche Sie praxisnahe und 
wirkungsvoll unterstützen können, wandlungs.freudig und krisen.fest zu sein, zu 
werden und in turbulenten Zeiten auch zu bleiben.

Coaching
  Heraus aus der Krise – hinein in die Lebensfreude 

 Ein CoachingZyklus gegen die BurnoutFalle (KleingruppenCoaching) 
 5 CoachingTage *** Beginn nächster CoachingZyklus: 18.09.2009 

 Sich selbst finden - sich selbst leben 
 EinzelCoaching bei WendePunkten im Leben

 SparringPartner 
 für individuelle EinzelCoachings zu Themen wie Change, Karriere,  
 Standortbestimmung & Wegefindung, Sich selbst finden - sich selbst leben u.a.

Training
  Strategisches Führen in Zeiten der Veränderung 

 Nachhaltiger Führungserfolg durch ganzheitlich.integrales Denken  
 und Handeln (ManagementLehrgang für Executives)  
 3 Module / 11 SeminarTage *** Beginn nächster Lehrgang: 02.11.2009

  Veränderungsprozesse verstehen und aktiv gestalten 
 Pro.aktives ChangeManagement für Führungskräfte (Seminar) 
 11.11. bis 12.11.2009

  Erfolgreicher Einstieg in den Aufstieg 
 Gestern Kollege / Kollegin - heute Führungskraft (Seminar) 
 23.11. bis 24.11.2009

Consulting
 ChangeManagement 

 Professionelle und entlastende Begleitung in Veränderungsprozessen

  Betriebliches Gesundheits- und GenerationenManagement 
 Erfolgsfaktoren Gesundheit, LeistungsFähigkeit und LeistungsBereitschaft 

 Visions- und Kulturprozesse 
 Starke Visionen sind das Zugpferd zum Erfolg

Zu den näheren Informationen obiger Angebote kommen Sie ganz einfach 
durch Klick auf den jeweiligen Angebotstitel. Weitere Angebote zum engeren 
und weiteren ThemenKreis finden Sie in den ThemenInseln sowie im 
AngebotsReich unserer Website. 

Selbstverständlich informieren wir Sie auch gerne im persönlichen Kontakt: 
0043 (0)2236 86 99 88-0 oder info@managementoase.at. Wir freuen uns auf Sie.

ganzhe it l i ch .erfolgr e ich .gesund.
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SchmunzelEcke
Einige Jäger charterten ein Flugzeug, 

das sie in ein Waldgebiet bringen 

sollte. Nach zwei Wochen kam der 

Pilot, um sie wieder abzuholen. Er 

warf  einen Blick auf  die erlegten 

Tiere und sagte: „Diese Maschine 

kann nicht mehr als einen Büffel 

transportieren. Die anderen müssen 

Sie zurücklassen.“

„Aber im letzten Jahr erlaubte 

uns der Pilot, zwei Tiere in einer 

Maschine dieser Größe mitzu-

nehmen“, protestierten die Jäger.

Der Pilot war skeptisch, sagte aber 

schließlich: „Wenn Sie es voriges 

Jahr so gemacht haben, können wir 

es vermutlich wieder tun.“

Also hob die Maschine mit den drei 

Männern und zwei Büffeln an Bord 

ab. Doch sie konnte keine Höhe 

gewinnen und machte mitten in 

der Einöde eine Bruchlandung. Die 

Männer, von denen keiner ernsthaft 

verletzt war, kletterten heraus und 

blickten sich um. Ein Jäger fragte: 

„Wo sind wir?“

Ein anderer Jäger sah sich prüfend 

um und erwiderte: „Ich glaube, wir 

befinden uns ungefähr zwei Meilen 

links von der Stelle, an der wir im 

letzten Jahr abgestürzt sind! 
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Träumen - Trauen - Tun
Träumen Sie noch oder sind Sie schon dort? Oder sind Träume für Sie nur 
Schäume und nutzlos vertane Zeit? Lesen Sie trotzdem weiter, denn hier geht es 
nicht um jene auf den Schaumkronen tanzenden Phantasien im Sinne von  
»wenn ich einen Lottosechser hätte, würde ich«.

Nein, hier geht es um jene Träume und Wünsche, die eng verbunden sind mit der 
Realität, nämlich mit Ihren Talenten und Fähigkeiten, mit Ihren Gaben.  

Dort wo Ihre Gaben liegen, liegen auch Ihre Aufgaben. 
Hier geht es um jene Träume, die irgendwann auf der Strecke geblieben sind und 
denen Sie immer noch nachtrauern. Hier geht es um jene Träume, welche sich 
zwar selten, aber doch immer wieder zaghaft melden. Und genau darin liegt eine 
gewaltige Kraft. Darin liegt auch Ihre Macht. Die Macht und die Kraft, genau das 
zu leben, was Sie ausmacht. 

Was Sie dazu brauchen? Mut, Durchhaltevermögen und eine klare Vorstellung 
davon, was Sie wirklich wollen. Schwierig? Ja, wenn Sie glauben, dass es 
schwierig ist. Möglich? Ja, wenn Sie glauben, dass es möglich ist. 

Seine Träume Wirklichkeit werden zu lassen, gehört zu den schönsten  und 
bereicherndsten Erfahrungen eines Menschen. Vielfach aber bleibt im Alltag nur 
wenig Raum und Zeit, um diesen die notwendige Nahrung zukommen zu lassen. 
Sie sind zwar da, aber irgendwo verstaubt in der Abstellkammer. Oftmals solange 
bis es wirklich zu spät ist. 

Versäumen Sie nicht Ihr Leben. Tief in Ihrem Inneren wissen Sie sehr genau, dass 
es nicht Ihre Bestimmung sein kann, jeden Tag wie im Hamsterrad die gleichen 
Runden zu drehen. Im Gegenteil: Glücklich und schöpferisch sind wir dann, wenn 
wir unseren Träume zum Durchbruch verhelfen. 

Natürlich haben auch sie Stress und jede Menge Arbeit. Aber sie behalten dabei 
ihr großes Ziel fest im Blick. Sie lassen sich nicht durch Nebensächlichkeiten 
vom eingeschlagenen Weg abbringen. Sie halten fest an ihren Idealen und 
Träumen. Dieses einmalige und stolze Gefühl, die Gewissheit, irgendwann auf 
dem Gipfel des Berges anzukommen, gibt ihnen Kraft und Energie, verleiht ihnen 
Ausstrahlung und Anziehungskraft. Und es hilft ihnen, die Dinge des Alltags richtig 
einzuordnen. 

Was es dazu vor allem aber braucht? Das TUN. Für viele die größte Hürde. Nur 
ohne Tun, ohne Umsetzen zerrinnen Ihre Träume wie Schaum. 

Und weil gemeinsam mit Gleichgesinnten oftmals vieles einfacher ist, haben wir 
unter dem Titel „Träumen-Trauen-Tun“ einen CoachingZyklus kreiert, der Sie 
genau dabei unterstützen soll: Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und sich 
nicht länger Ihr Leben nur zu erträumen.

  Träumen - Trauen - Tun 
 Ein SelbstCoaching zur erfolgreichen LebensVeränderung 
 KleingruppenCoaching *** Beginn nächster CoachingZyklus: 01.10.2009 
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HängeMatte
Eine Reise in Ihre erfüllte Zukunft.

Lehnen Sie sich zurück, atmen Sie ein 
paar Mal ganz tief  ein und aus. Alles, 
was Sie im Moment belastet, lassen Sie 
über das Ausatmen einfach los. Mit 
jedem Einatmen tanken Sie kraftvolle, 
neue Energie in sich auf. Ausatmen 
– loslassen. Einatmen – auftanken. 

Beamen Sie sich nun in die Zukunft  
– beispielsweise in das Jahr 2015. 

Sie sehen eine wunderschöne Brücke, 
die aus reinem Licht gebaut ist. Sie 
beginnt direkt vor Ihnen und lädt Sie 
ein, sie zu überschreiten. Sie führt 
direkt in Ihre erträumte Zukunft 
und Sie fühlen sich unendlich davon 
angezogen. Also betreten Sie die 
Lichtbrücke und folgen ihr. 

Sie finden sich dort wieder, wo Ihr 
Lebenstraum sich bereits erfüllt hat. 
Sie spüren dies bis in Ihre Zehen-
spitzen. Schauen Sie sich alles genau 
an – was sehen, hören, fühlen Sie? 

Welche Menschen sehen Sie? Wie 
sehen Sie selbst aus? Wie ist Ihr 
Gesichtsausdruck? Was fällt Ihnen 
ganz besonders auf? Was hören Sie? 
Welche Farben sehen Sie? Wie fühlt es 
sich an, dort zu sein?

Genießen Sie diesen Ort und Ihre 
wahr gewordene, erträumte Zukunft 
mit vollen Zügen. Atmen Sie sie tief  
ein und entscheiden Sie jetzt, wofür 
Sie sich in Zukunft entscheiden 
wollen. Bringen Sie die Bilder und  
Gefühle dieser inneren Reise mit  
zurück und behüten Sie sie in Ihrem   
Herzen. Lassen Sie die Bilder 
einfließen in Ihren Alltag, in Ihre 
Gedanken und ihre künftigen 
Entscheidungen.

Viel Glück auf  Ihrem weiteren Weg!
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