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„Erfolg ist das, was folgt, wenn man sich folgt.“  

So oder ähnlich könnte eine simpel anmutende – und doch in sich schlüssige, 

nachhaltig wirksame – Formel (gerade auch) für das Gelingen von Führung und 

Management lauten. 

Warum? Weil Führungskräfte gerade in turbulenten Zeiten immer mehr in ihrer 

Ganzheit gefordert sein werden. Diese Ganzheit bedarf unter anderem immer 

wieder kritisch prüfend „nach Innen zu schauen“: 

  Folge ich im Außen dem,  

 was an Wertvorstellungen, an Zielen, an Sinnfragen in mir da ist?
  Handle ich danach,   

 was in mir vorgeht? 

  Habe ich überhaupt genügend Zeit, um ausreichend zu klären,  

 wohin ich mir folgen will? 

Denn erst eine solch hinterfragende Innenschau zieht aktives, erfolgversprechendes 

Handeln im Außen dann nach sich. Weil mit Authentizität und Klarheit verbunden. 

Zu Ganzheit und Erfolg als ManagerIn und Führungskraft gehört aber natürlich noch 

vieles mehr. Einigem davon widmet sich unser aktueller OaseLetter. Mögen die 

Gedanken, Anregungen und Angebote Sie GANZ beflügeln.

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler, MSc                Mag. Franz. J. Schweifer

Geschäf ts führer und Inhaber 
D ie ManagementOASE
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Mit der Kraft der Ganzheit
Führen & Managen sind seit jeher höchst sensible und komplexe Felder. Nicht nur, 
weil sie die Persönlichkeit und die Wirksamkeit von Menschen unmittelbar berühren. 
Sondern weil sie darüber hinaus ganz wesentliche Schlüsselkompetenzen für 
nachhaltige Gesundheit, Stabilität und Erfolg auf individueller wie unternehmerischer 
Ebene sind. Was aber die Sache noch ungemein schwieriger macht, ist ein aktuelles 
Phänomen, das im Fachjargon als Dynaxität bezeichnet wird. 

Von Dynaxität ist dann zu sprechen, wenn Aufgaben und Prozesse so hyper-komplex 
und dynamisch werden, sich so rasch und unentwegt verändern, dass für die 
Betroffenen (z.B. die EntscheiderInnen) vor allem zwei Probleme akut werden: 

 Immer mehr den Durchblick aufgrund vermehrter Intransparenz zu verlieren.
 Immer weniger künftige Zustände seriös vorhersehen und vorhersagen zu können.

Dass die Dinge im Arbeits- wie Privatumfeld sozusagen immer dynaxischer 
– d.h. hektischer, verwobener und unwägbarer – werden, zeigt sich etwa in der 
zunehmenden Schwierigkeit, im beruflichen Kontext die „richtige“ Entscheidung zu 
treffen, die „richtige“ Person für die „richtige“ Funktion“ zu finden oder eine gesunde 
Balance von Work-Life zu leben. 

Gerade aber solche dynaxische Zeiten rufen bei MitarbeiterInnenn mehr und 
mehr ein Bedürfnis nach Sicherheit und Durchblick hervor, auch um 
leistungs-fähig und leistungswillig bleiben zu können. Die Führungskraft ist ihrerseits 
umso mehr gefordert. Einerseits wird eben dieser bessere Über- und Durchblick von 
ihnen erwartet – sowohl für harte Zahlen, aber auch für ethisch verantwortungsvolle, 
nachhaltige Führung. Anderseits stärkt diese Erwartung die Macht des Managers 
als „Macher“ (der es richten soll), aber sie erhöht zugleich auch die Gefahr von 
Ohnmacht und Einsamkeit – etwa weil Hierarchien oft verhindern, Unsicherheiten 
oder Entscheidungen angstfrei und offen zu diskutieren.

In solchen turbulenten, diffusen Zeiten sind Führungskräfte umso mehr in ihrer 
Ganzheit gefordert.

 Ganzheitlich Führen bedeutet eine Abkehr vom ausschließlich 
 logisch-mechanistischen Managementverständnis (planen, anweisen, kontrollieren,  
 umsetzen etc.). Vielmehr geht es um ein Anerkennen, dass Unternehmen als  
 soziale Systeme  nicht linear steuerbar sind und ihrem eigenen Sinn folgen. Und  
 dass Führung  vermehrt Handeln unter Unsicherheit werden wird. 

 Erfolgreich Managen bedeutet deshalb auch, sich einzulassen auf eine 
 Haltung,  die ihre Kraft und Wirksamkeit aus dem Blick auf‘s Ganze (eines Systems,  
 einer Organisation, einer Person), auf das Innen und Außen bezieht. Schöpfend  
 aus physisch-strukturellen, psychischen-emotionalen, geistig-mentalen, sozial- 
 interaktiven, aber auch aus spirituell-immateriellen Quellen.

Mit der Kraft der Ganzheit wird erfolgreiches Führen & Managen nachhaltig gelingen.  
Vor allem auch lebendiger, leichter und lustvoller. 

ganzhe it l i ch .erfolgr e ich .gesund.
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BlitzLicht
Menschenführung ist …
an die Hand nehmen, ohne festzuhalten
und loslassen, ohne fallen zu lassen. 

Wilma Thomalla, deutsche Publizistin 

DruckFrisch
»Führen & Managen, eng gekoppelt an 
Fragen von Wirtschaft und Ethik – ein 
unversöhnliches Paar oder symbiotisch  
verbunden? Jedenfalls scheint es so, 
dass vermeintliche oder tatsächliche 
Widersprüche sich nicht einfach logisch 
„ausrotten“ lassen.  Im Gegenteil. 
Sie kehren immer wieder zurück und 
stellen uns Fragen. Und diese Fragen 
brauchen Zeit für eine gewissenhafte 
Reflexion und mögliche Antworten.«

Ulrich Hemel, lange Top-Manager, 
heute Unternehmer, gleichzeitig 
Philosoph und Theologe, stellt in 
seinem bemerkenswerten Buch 
ebensolche  bemerkenswerte Fragen 
– und gibt vor allem Antworten, 
praxisnah und verständlich. Sein 
Grundtenor: Wirtschaft ist mehr als 
das ausschließliche Streben nach 
Geld und Macht. Zwar „schon“ 2004 
erschienen, doch inhaltlich absolut 
druck.frisch. In jedem Fall lesenswert.  

Ulrich Hemel: Wert und Werte. 
Ethik für Manager – Ein Leitfaden 
für die Praxis. 2. Auflage. Hanser-
Verlag (Wirtschaftsbuchpreis 2005 
von Financial Times Deutschland 
und des Bundesverbandes Deutscher 
Unternehmensberater) 
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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 in Ihrem ganzheitlichen 
Führen und erfolgreichen Managen praxisnahe, wirkungsvoll und nachhaltig 
unterstützen können.

Coaching
  Executive- & BusinessCoaching 

 Professionelles, unterstützendes EinzelCoaching fördert die absolute  
 Selbstgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung

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

 SparringPartner 
 für individuelle EinzelCoachings zu Themen wie Change, Karriere,  
 Standortbestimmung & Wegefindung u.a.

Training
  Sich selbst meisterhaft managen 

 Vom Träumen zum Tun – vom Wollen zum Verwirklichen (Seminar) 
 05.10. bis 06.10.2009

  Fundamente für ganzheitlich.erfolgreiches.gesundes. 
 Führen & Managen 
 Gezielte Selbstentwicklung für Führungskräfte (Seminar) 
 12.10. bis 13.10.2009

  Gesundheit als ganzheitliches Führungsprinzip 
 Persönlich und ökonomisch fit in die Zukunft (Seminar) 
 07.10. bis 08.10.2009

Consulting
 Organisationsberatung 

 Begleitung Ihres Unternehmens auf dem Weg zu einem nachhaltigen,  
 ganzheitlichen Erfolg

  Betriebliches Gesundheits- und Generationenmanagement 
 Gesundheit aller MitarbeiterInnen systematisch fördern und unterstützen. 
 Motivation, LeistungsBereitschaft und LeistungsFähigkeit ernten

 Potenzial- und Mitarbeiterentwicklung 
 Mit verschiedensten Entwicklungstools die Potenziale Ihrer MitarbeiterInnen 
 nachhaltig stärken und erfolgreich einsetzen

Zu 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
Eine Weisheit der Dakota-Indianer 
sagt: „Wenn Du entdeckst, dass Du ein 
totes Pferd reitest, steig ab.“

Dem kontert ein Manager anlässlich 
einer TQM-Klausur augenzwinkernd: 

„Doch wir versuchen oft andere 
Strategien, nach denen wir in dieser 
Situation handeln:

1. Wir besorgen eine stärkere Peitsche. 

2. Wir wechseln die Reiter. 

3. Wir sagen: „So haben wir das Pferd 
doch immer geritten“. 

4. Wir gründen einen Arbeitskreis, um 
das Pferd zu analysieren. 

5. Wir besuchen andere Orte, um zu 
sehen, wie man dort tote Pferde reitet. 

6. Wir erhöhen die Qualitätsstandards 
für den Beritt toter Pferde. 

7. Wir stellen Vergleiche unter-
schiedlich toter Pferde an. 

8. Wir schieben eine Trainingseinheit 
ein, um besser reiten zu lernen. 

9. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, 
um das tote Pferd zu reiten. 

10. Wir schirren mehrere tote Pferde 
zusammen an, damit sie schneller 
werden. 

11. Wir machen zusätzliche Mittel 
locker, um die Leistung des Pferdes zu 
erhöhen. 

12. Wir kaufen etwas zu, das tote 
Pferde schneller laufen lässt. 

13. Wir erklären, dass unser Pferd 
„besser, schneller und billiger“ tot ist. 

14. Wir bilden einen Qualitätszirkel, 
um eine Verwendung für tote Pferde 
zu finden. 

15. Wir richten eine unabhängige 
Kostenstelle für tote Pferde ein.

... etc. etc.“
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»Wir sehen ein wachsendes Bedürfnis der Führungskräfte danach,  
die spirituelle Dimension ihres Lebens in Einklang zu bringen mit ihrer Arbeitswelt.«
Prof. William Mc Lennon, Harvard Business School

Die Erwartungen an die Leader der Zukunft sind hoch, sehr hoch. Sollen diese 
künftig ja eine Krise wie die derzeitige verhindern, das Unternehmen stets zum 
Erfolg führen und die besten Mitarbeiter in ihr Unternehmen ziehen. 

Leader der Zukunft werden nicht mehr nur an ihrer Tatkraft, den Geschäfts-
ergebnissen und Prozessen zu dienen, gemessen werden, sondern auch an ihren 
Fähigkeiten, zur nachhaltigen Entwicklung für die Welt und ganz besonders dem 
intuitiven Verstehen des Menschen und der zwischenmenschlichen Kommunikation. 
Es braucht ManagerInnen und Führungskräfte, welche es verstehen, den 
MitarbeiterInnen wieder Orientierung und Sinn zu geben. 

Ganzheitlich denkende Visionäre sind in ihrem Mut und ihrer 
Zivilcourage gefordert. Es braucht ManagerInnen und Führungskräfte, welche sich 
in den Dienst von Mensch und Kosmos stellen und die auch entschlossen auf ihrem 
Weg bleiben, wenn sie dann und wann angezweifelt und ihre Entscheidungen in 
Frage gestellt werden. 

Je ganzheitlicher eine Führungskraft denkt und handelt, umso einfacher wird es, die 
„richtigen“ Managemententscheidungen in herausfordernden Problemstellungen zu 
treffen. Umso mehr Führungskräfte sich ihre Intelligenzen bewusst machen, diese 
ausbilden und nützen, umso leichter werden sie auch das Einfache in der 
Komplexität erkennen. Und die zentrale Frage „Was tut dem Menschen 
und dem Kosmos gut?“ beantwortet sich wie von selbst. 

Die Führungskräfte der Zukunft müssen durch ihr Vorleben, durch ihr so-Sein 
wirken. Dies erfordert in erster Linie ein hohes Maß an konsequenter Selbst-
entwicklung und Bewusstwerdung. Schlussendlich werden es die MitarbeiterInnen 
aber mit Vertrauen und Einsatz belohnen. 

Bekommen Sie ruhig einen Mutanfall. Nach dem ersten geht’s 
dann schon leichter. Eine wesentliche Voraussetzung dazu ist die Vision von ihnen 
selbst als künftige integrale Führungskraft. 

Es ist nicht notwendig, diesen Weg dahin allein zu gehen, es braucht nur ihren 
klaren Entschluss dazu. Mit kompetenter Unterstützung und gemeinsam mit 
Gleichgesinnten können Sie die Schritte auf Ihrem Weg maßgeblich erleichtern und 
auch beschleunigen.

  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 

[ Seite 4 von 4 ]
ganzhe it l i ch .erfolgr e ich .gesund.

www.managementoase.at

HängeMatte
Ihre Vision zur ganzheitlichen, 
integralen FührungsKraft.

Nur wenn wir uns erlauben,  
das Unmögliche zu denken,  
wird das Mögliche überhaupt möglich.

Nehmen Sie sich Zeit. 
Immer wieder. 
Und lassen Sie dabei vor Ihrem 
geistigen Auge, die Bilder Ihrer 
idealen, ganzheitlich denkenden 
Führungskraft auftauchen. 

Verändern Sie das Bild solange,  
bis Sie spüren –  
JA, das passt für mich. 
Da zieht es mich hin. 

Was für einen Menschen  
sehen Sie da?  
Was macht den entscheidenden 
Unterschied zu jetzt aus?  
Welche besonderen Eigenschaften 
nehmen Sie wahr?  
Was hören Sie?

Versetzen Sie sich  
ganz in das Bild hinein. –  
Wie spürt sich das an?  
Was können Sie tun, um diesem 
– Ihrem Idealbild – Schritt für Schritt 
entgegen zu gehen?

Vertrauen Sie darauf, dass Sie alles 
Wissen dazu bereits in sich tragen,  
um Ihre Vision Wirklichkeit werden zu 
lassen. 

Leader brauchen Mutanfälle
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