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Maß.voll wirtschaften und leben ist nicht gerade eine trendige Intention, wo doch trotz 
Wirtschaftskrise nahezu unvermindert alles auf mehr Gewinn, mehr Leistung, mehr 
Konsum ausgerichtet ist. Es geht an dieser Stelle aber nicht darum, den Anspruch zu 
erheben, zu wissen, was denn nun das rechte Maß sei. Sondern vielmehr darum, Sie 
anzuregen, es für sich selbst herauszufinden. 

Wir wollen auch keinesfalls unterstellen, dass die meisten Menschen oder Unter-
nehmen maß.los sind. Wir beobachten jedoch, dass dieses Thema für viele aktuell 
zu einem ganz besonderen Thema geworden ist. Immer mehr Menschen fühlen 
sich zunehmend nicht sehr wohl in Ihrer Haut, stellen immer wieder die Sinnfrage, 
manchmal sogar auch alles in Frage. Ein maß.volleres und sinn.volleres Leben und 
Arbeiten bekommt mehr und mehr Anziehungskraft.

Für diese Menschen gibt es aber auch mehr und mehr Vorbilder, welche aus Respekt 
vor der Natur und den Menschen ihre Unternehmenskonzepte bereits ganz nach 
einem maß.vollen Wirtschaften ausrichten. Es sind mutige ManagerInnen und Unter-
nehmerInnen, welche sich der sozialen wie auch ökologischen Verantwortung voll 
und ganz bewusst sind, ohne dabei den ökonomischen Aspekt zu vernachlässigen. 
Vermutlich sind sie gerade deshalb so erfolg.reich und leisten ganz nebenbei einen 
wesentlichen Beitrag zu einer zukunfts.fähigen Gesellschaft.  
Ein Danke an jene Wegbereiter, die zeigen, dass maß.volles Wirtschaften auch 
zukunfts.orientiertes Wirtschaften ist. Dass beides erfolgreich möglich ist.

All jene, die schon lange einen inneren Impuls hin zum gesunden Maß verspüren, 
möchten wir darin bestärken, mut.voll ihren Weg dorthin weiterzugehen. 

Und wer weiß: Vielleicht wird schon in absehbarer Zeit der Begriff „maß.voll“ zum 
Trendsetter Nr. 1. Dann können auch Sie im Rückblick einmal erzählen: „Auch ich  
war unter den Wegbereitern, damit der damals unausweichlich notwendige Wandel 
zum gesunden Maß der Dinge auch wirklich stattgefunden hat.“ 

Mit oase.reichen Grüßen

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

Geschäf ts führer und Inhaber 
D ie ManagementOASE
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Aus der Mitte heraus
Die Geschichte – wie auch die aktuelle Krise – zeigen es überdeutlich: Wo die Be.gier 
über das rechte Maß hinaus ufert, wo sich der Mensch im MaßLosen verliert, dort 
stößt er unweigerlich an Grenzen und auf Fragen: An existenzielle Grenzen, weil 
ausufernde Extreme sich früher oder später von selbst erledigen, sich quasi selbst 
ruinieren oder ins Gegenteil umschlagen. An SinnFragen, weil diese ursächlich mit der 
menschlichen Existenz verknüpft sind. Und weil Extreme ab einem gewissen Maß zur 
Instabilität führen, damit wider.sinnig werden.

Die Frage nach dem „richtigen“ Maß zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig ist also 
eine substantielle, eine zukunfts.sichernde. Das Blöde daran: Wir kennen 
das genaue Maß nicht. Diese jeweilige richtige – goldene – Mitte ist kein eindeutig 
definierbarer, objektivierbarer Punkt zwischen Extrempolen. Sondern sie ist eine 
immer wieder aufs Neue auszuverhandelnde, eine individuelle, bewegliche. 

Die MaßFrage ist darüber hinaus verknüpft mit Handlungsmöglichkeiten, die subjektiv 
durch Vernunft und ethische Prinzipien bestimmt sein sollen – so schon Aristoteles, 
auf den der wichtige Begriff der „Mesotes“ (griech. Mitte) zurückgeht. Damit kommt 
auch Selbstverantwortung ins Spiel. Als ManagerIn, als UnternehmerIn, 
als Teil der Gesellschaft.

Und weil es auf die MaßFrage keine eindeutige Antwort gibt, bleibt die Auseinander-
setzung damit eine unentwegte und widersprüchliche. Das macht die Sache mitunter 
so schwierig wie konfliktträchtig. Auch weil die Entscheidung über das jeweils richtige 
Maß untrennbar mit unseren Erfahrungen, Prägungen und Emotionen, vor allem 
aber auch mit unseren Wertvorstellungen oder mit (Ziel)Vorgaben und Sachzwängen 
verknüpft ist. 

Für eine individuell wie unternehmerisch maß.volle ZukunftsSicherung lassen sich 
daraus 3 essentielle Schlüsse ziehen:

 Die MaßFrage beinhaltet mehrere Kernfragen. Zum einen ist die MaßFrage immer  
 auch eine WerteFrage: Was ist es mir/uns konkret wert, besondere Leistung,  
 Zeit, Energie zur Verfügung zu stellen? Sie ist aber auch eine SinnFrage: Woraus  
  schöpfe ich Kraft, Freude, Sinn? Und auch eine IdentitätsFrage: Was macht  
 mich aus? Worüber definiere ich mich? Was ist für mich identitätsstiftend?

 Organisationen müssen, wollen sie langfristig gesund und attraktiv für die besten  
 Mitarbeiter sein, den offenen und laufenden Dialog über ebendiese Fragen  
 führen. Um  die Chance zu erhöhen, im rechten Moment zu erkennen, wo das  
 Maß voll ist, wann es für welchen Bereich das richtige Maß ist, wo ein Zuwenig 
 oder ein Zuviel da ist.

 Individuen und Organisationen müssen sich dessen bewusst sein, dass sie sich  
 eigenverantwortlich der MaßFrage stellen und die Konsequenzen   
 tragen müssen. Wobei das mittlere Maß nicht zu verwechseln ist mit Mittelmaß.  
 Das Mittelmaß darf nicht zum Maß der Dinge werden. Das ehrliche Ringen um die  
 Mesotes – die gesunde Mitte – hingegen schon. Weil sie Voraussetzung ist  
 für nachhaltige Gesundheit – materiell wie immateriell, personal wie organisational.

Es geht also um ein behutsames Austarieren von Mangel- und FülleManagement. Aus 
der gesunden Mitte heraus entsteht gesundes Wachstum, Sinn, ZukunftsSicherung. 
Und Krisen werden erst gar nicht not.wendig.
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BlitzLicht
Der einzige Mensch, der sich 
vernünftig benimmt, ist mein 
Schneider. Er nimmt jedesmal neu 
Maß, wenn er mich trifft, während  
alle anderen immer die alten 
Maßstäbe anlegen in der Meinung,  
sie passten auch heute noch. 

George Bernard Shaw 

DruckFrisch
»Ab wann ist es mass.los bzw. wie lange 
ist es mass.voll? Massenentlassungen, 
Korruptionsskandale, Finanzkrisen und 
eine immer größere Kluft zwischen Arm 
und Reich haben das Vertrauen in die 
Führungskräfte der Wirtschaft stark 
erschüttert.«

Daniel Goeudevert, langjähriger 
Spitzenmanger in der Automobil-
industrie, gibt mit seinem Buch  
„Das Seerosen-Prinzip“ Einblicke in 
die Haltung- und Handlungsweisen 
unserer globalen Wirtschaftswelt 
sowie deren Auswirkungen. 
Goeudevert galt bereits während 
seiner aktiven Zeit als kreativer 
Querkopf. Diesem Ruf bleibt er auch 
als Buchautor treu. Inhaltlich legt 
er eine breite Bestandsaufnahme 
des derzeitigen weltwirtschaftlichen 
Agierens dar, mit starkem Verweis auf 
die Wirtschaftsethik. Mit welchem 
Blick auch immer man die Aussagen 
betrachtet, das Buch regt auf alle Fälle 
zum Nachdenken an.

Daniel Goeudevert: Das Seerosen-
Prinzip. Wie uns die Gier ruiniert. 
Zweite Auflage 2008.  
DuMont Buchverlag Köln
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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 gezielte  
 Selbstgestaltung und Personal Mastery

 Heraus aus der Krise - hinein in die Lebensfreude 
 Widmen Sie 5 Tage Ihrer LebensQualität, damit Burnout keine Chance hat.  
 Ein Coaching-Zyklus mit einer kleinen Gruppe von max. 6 Teilnehmern.  
 Start: 15.02.2010

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

Training
  Downspeeding im Advent 

 Wenn du es eilig hast … dann entschleunige und enthetze! (Seminar) 
 14.12. bis 15.12.2009

  Zeit meisterhaft Managen 
 Effektiv arbeiten – Zeit gewinnen – Energie tanken (Seminar) 
 28.01. bis 29.01.2010

  Angina Temporis - Zeitentzündung 
 Ein Workshop gegen den rasenden ZeitInfarkt (Seminar) 
 25.02. bis 26.02.2010

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

 Visions- und Leitbildentwicklung 
 Gelebte Visionen und Leitbilder geben Ihren MitarbeiterInnenn Sinn und schaffen 
 die Grundlage für eine  erfolgreiche.gesunde Zukunft 

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
Die Rezession
Ein Mann lebte in einer großen 
amerikanischen Stadt. Er verdiente 
seinen Lebensunterhalt mit dem 
Verkauf von Hot Dogs am Straßenrand. 
Seine Ohren waren nicht besonders 
gut und deswegen hörte er nie Radio. 
Seine Augen waren nicht sehr gut und 
darum las er nie Zeitung und schaute 
nie fern.

Seine Hot Dogs waren wirklich gut 
und er stellte deshalb Schilder auf, um 
dies den Leuten mitzuteilen. Immer 
mehr Leute kauften bei ihm seine 
leckeren Hot Dogs. Deshalb bestellte 
er immer mehr Würstchen und kaufte 
bald einen größeren Herd. Schließlich 
brauchte er einen Helfer und fragte 
seinen Sohn, der an der Universität 
studierte.

Als der Sohn von den Plänen seines 
Vaters hörte, schlug er die Hände über 
den Kopf zusammen und rief: „Vater, 
hast du denn nicht Radio gehört? Hast 
du nicht ferngesehen? Wir haben eine 
riesige Rezession! Alles geht vor die 
Hunde...“.

Der Vater sagte daraufhin zu sich 
selbst: „Mein Sohn geht auf die 
Universität. Er liest Zeitung, er hört 
Radio, er schaut fern - er wird es ja 
wissen.“

Also reduzierte er seine Bestellungen, 
nahm seine Reklameschilder herein 
und sparte sich die Mühe, seine Hot 
Dogs großartig anzupreisen.

Praktisch über Nacht brach sein 
Geschäft zusammen.

Einige Tage später sagte der Vater 
zu seinem Sohn: „Du hattest recht. 
Wir befinden uns wirklich in einer 
gewaltigen Rezession.“
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»Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.«
Berthold Brecht

Es ist nie zu spät für eine Wegkorrektur, aber vielleicht höchste Zeit. Und vielleicht 
ist es auch für Sie an der Zeit, wieder einmal ganz Ohr zu sein für Ihre innere 
Stimme. 

Denn ganz tief in uns gibt es sie, die leise Stimme, das bestimmte Gefühl, welches 
uns immer wieder darauf aufmerksam machen möchte, was und wie weit etwas 
für uns stimmig ist. Der Stress, die Hektik des Alltags, das tägliche Müssen führen 
jedoch meist dazu, dass wir dem wenig bis keine Aufmerksamkeit widmen. Es ist oft 
sogar so, als würde uns die Erlaubnis dazu fehlen, dieser inneren Stimme, diesem 
Gefühl unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Überhören wir sie jedoch auf Dauer, 
geraten wir aus unserer Balance. Unzufriedenheit, Krankheit, Burnout, Misserfolge 
etc. können die Folge davon sein. 

Schade, denn würden wir uns öfter zu.hören und unseren Gefühlen mut.voll nach- 
gehen, so wäre unser Leben vielfach erfüllter, gesünder und ganzheitlich erfolgreicher. 
Diese innere Stimme ist unser Kompass, der uns genau aufzeigt, wenn wir in 
die falsche Richtung marschieren, uns wieder einmal verlaufen oder das richtige Maß 
für unser Tun verloren haben. 

Schalten Sie doch die Außen-Frequenzen immer wieder einmal ab. Stellen Sie um 
auf Ihren inneren Kanal und lauschen Sie, was er Ihnen zu sagen hat. Dies bedeutet 
selbstverständlich nicht, die Realitäten im Außen unbesonnen auszublenden oder gar 
zu leugnen, sondern ein gesundes Maß an Selbstorientierung zu finden und 
dem eigenen Gespür bewusst mehr zu vertrauen. 

Zugegeben es kostet Anfangs durchaus ein Maß an Überwindung und Anstrengung, 
das Außen bewusst zu überhören, sich nicht immer wieder beeinflussen zu lassen 
und die Konzentration nach Innen zu lenken. Doch Ihr Bemühen wird belohnt werden.

Sie werden spüren, ob und wie weit Sie im Moment gerade von Ihrem eigenen 
Weg abgekommen sind. Sie werden erkennen, wo Korrekturen notwendig sind, was 
unrund läuft. Sie werden durchschauen, wo Sie auf der falschen Fährte sind oder wo 
Sie in einem Ausmaß unterwegs sind, bei dem Sie sich ständig selbst zu überholen 
versuchen. 

Tauchen Sie ein in Ihre innere Welt und geben Sie Ihren Bedürfnissen wieder Raum 
– Ihrer Gesundheit zuliebe, Ihrer Lebensqualität zuliebe, Ihrem Leben zuliebe. Ihre 
wahren Ziele können Sie nur erreichen, wenn Sie nicht Maß am Außen nehmen, 
sondern voller Vertrauen Ihrem weisen, inneren Kompass folgen.  

Die dadurch gewonnene persönliche Ausgeglichenheit und Zufriedenheit wird sich 
letztlich aber nicht nur für Sie selbst ungemein lohnen. Denn solche ManagerInnen 
führen Ihr Unternehmen nachweislich sicherer und mit nachhaltigerem 
Erfolg in die Zukunft.

  Träumen - Trauen - Tun 
 Ein SelbstCoaching zur erfolgreichen LebensVeränderung 
 KleingruppenCoaching *** Beginn nächster CoachingZyklus: 11.03.2010

Auch ein EinzelCoaching kann Sie dabei bestens unterstützen. 
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HängeMatte
Ihre innere Stimme
Damit Sie in Ihrem Leben dort 
ankommen, wo Sie wirklich 
hinwollen, ist eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, Ihre Intuition und 
Ihr inneres Ohr zu stärken. 

Was es dazu vor allem braucht, ist 
Entspannung. Das Meer ist ein idealer 
Ort dafür. Kommen Sie doch gleich 
mit auf eine kleine Entspannungsreise.

Lesen Sie sich die nachfolgende Reise-
route kurz durch und schon geht’s los. 

Schließen Sie einfach die Augen und 
landen Sie in Sekundenbruchteilen an 
Ihrem Lieblingsstrand. 

Herrlich, wie das Meer rauscht. Sie 
spüren den Wind in Ihren Haaren und 
auf Ihrer Haut, den Sand unter Ihren 
Füßen. Atmen Sie die Meeresluft tief 
ein und spüren Sie, wie Sie sich dabei 
immer mehr und mehr entspannen. Sie 
schauen sich in aller Ruhe um. 

Vielleicht gehört Ihnen der Strand 
heute sogar ganz allein? Wenn nicht, 
zaubern Sie ihn einfach leer. Und 
jetzt lauschen Sie wieder ein paar 
tiefe Atemzüge lang dem Meer. Sie 
entspannen sich immer mehr, lassen 
nach und nach alle Anspannungen los. 
Herrlich …

Lassen Sie jetzt vor Ihrem geistigen 
Auge Bilder auftauchen – von Dingen, 
die Sie schon lange gerne tun würden. 
Lassen Sie sich einfach in diese Bilder 
hineinfallen und stellen Sie sich vor, 
diese sind bereits Wirklichkeit. 

Was tun Sie da gerade? Wie fühlt 
sich das an? Was gibt es zu hören? 
Wie fühlen Sie sich dabei? Kosten 
Sie das Gefühl voll aus. Speichern 
Sie es in sich ab. Genießen Sie diesen 
Augenblick in vollen Zügen.

Und kehren Sie danach völlig 
entspannt und dem Wissen, dass 
Vieles möglich ist, wieder ins Hier 
und Jetzt zurück.

Das innere Ohr schärfen
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