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&auf.steigen
zeitweise aus.steigen

Karriere. Was für ein Magnetwort. Mitunter überstrapaziert, aber weithin durchaus 

positiv besetzt – jedenfalls in leistungsorientierten Gesellschaften. Manifestiert 

sich in ihr doch so etwas wie eine erfolg.reiche Laufbahn. Eine, die also mit Erfolg 

verknüpft ist und gewissermaßen reich macht – woran auch immer das subjektiv 

konkret festzumachen ist. 

Dass aber Karriere auch eine äußerst flüchtige Angelegenheit sein kann, legt schon 

das Französische „carrière“ für „Rennbahn“ nahe. Wenngleich das Lateinische 

„via carraria“ für Fahrweg oder „carrus“ für Karren, Kutsche einen vergleichsweise 

beschaulichen, ja idyllischen Gegenpol dazu markiert. 

Jedenfalls scheint auch hier eine wohldosierte Balance von gezieltem Gasgeben 

und rechtzeitigem Bremsen, von Aktion und Reflexion erfolgversprechend. Umso 

mehr zeichnen sich langfristig erfolgreiche ManagerInnen auch dadurch aus, 

dass sie temporäre Nachdenkschleifen einlegen. Um inspirierenden Ideenpfaden 

nachzugehen. Sich neu zu kalibrieren. Und Klarheit in Bezug auf wichtige Fragen zu 

bekommen. Oder um aus der Ruhe frische Kraft zu schöpfen. Ganz im Sinne einer 

alten Lebensweisheit, die ganz besonders auch Karrierepfade berührt:

Wer nicht ab und zu vom Weg abkommt,  
bleibt dauerhaft auf der Strecke. 
Aufstiege leben also auch von Ausstiegen. Von Zeit zu Zeit. Dieser OaseLetter 

möchte Sie dazu anregen, zeit.weise gedanklich abzuzweigen. Damit Sie die Zügel 

Ihrer KarriereKutsche umso sicherer in der Hand behalten. In die richtige Richtung.

Mit oase.reichen Grüßen

Brigitte Schweifer-Winkler, MSc                Mag. Franz. J. Schweifer
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Der KarrierePaternoster
Management-Karrieren gleichen vielfach einer Hochschaubahn von Euphorie und 
Depression, von Erfolgsgefühl und Paralyse, von Öffentlichkeit und Einsamkeit. In jedem 
Fall ist eine Karriere keineswegs nur eine dauerhaft friktionslose Laufbahn, sondern eher 
eine rastlose Reise auf unsicherem Terrain. Oder um es, in Abwandlung eines Bonmots 
des Ökonomen John K. Galbraith, zuzuspitzen: „Die Karriere ist ein Paternoster. Es ist 
ungefährlich, durch den Keller zu fahren. Man muss nur die Nerven behalten!“

Das Dilemma: Beförderungen führen häufig zu überhöhtem Stress und Überlastung. Doch 
darüber spricht „man“ nicht. Jedenfalls belegen jüngste Studien, dass besonders jene 
ManagerInnen davon betroffen sind, die rasch mehrere Karrieresprossen übersprungen 
hatten. Eine häufig unerwünschte Nebenwirkung: Gesundheit und Privates werden 
signifikant vernachlässigt. Weil dazu einfach keine Zeit bleibt.

Doch welche Parameter sind mitverantwortlich für einen langfristig erfolgreichen Weg 
auf allen Ebenen? Unsere 4 vitalen KarriereFaktoren können dabei ein 
hilfreicher Kompass sein:

1  Die subjektiv erlebte Sinnhaftigkeit dessen, was ich tue. Darin spiegeln sich 
unmittelbar auch persönliche Werte wider. Denn Sinn ist vor allem mit der 
Verwirklichung von Werten verknüpft.

2  Die Anerkennung, die ich für meine Leistung erfahre. Menschen können ohne 
Wertschätzung langfristig nicht gedeihen. Sie brauchen ein Echo und wollen 
wahrgenommen werden. Positive Rückkoppelung ist somit ein substantieller 
Treibstoff für das menschliche Energiesystem.

3 Die Möglichkeit, durch meine Arbeit Spuren zu hinterlassen, sich als  
schöpferisch zu erleben. Menschen möchten etwas in Bewegung setzen.  
Es geht also insbesondere auch um die Erfahrung von Wirksamkeit.

4 Eine sichere, private Basis, die als Ruhepol und Kraftquelle wirkt. Denn eine 
gesicherte Rückzugsbasis sorgt für den nötigen Ausgleich und Kraftstoffzufuhr.

Und wo auf einer gedachten Zufriedenheitsskala von 0 () bis 10 () würden Sie sich  
in Bezug auf die vier Faktoren derzeit sehen? Was ist ein erstrebenswerter Zielwert? 
Was könnte ein kleiner, aber konkreter Schritt dorthin sein?

Analog dazu bieten sich vertiefende Selbstcoaching-Fragen an, auf die es sich  
lohnen könnte, individuelle Antworten zu formulieren. 

Zu 1: Erlebe ich das, was ich tue, als sinnvoll – materiell / immateriell? 
Zu 2: Erfahre ich durch das, was ich tue, eine positive Rückkoppelung? 
Zu 3: Erlebe ich das eigene Tun auch als schöpferischen, gestalterischen Prozess? 
Zu 4: Verfüge ich über ein privates Beziehungsnetz, das Sicherheit und Halt gibt?

Auf den Punkt gebracht: Die Karriere ist wahrlich ein Paternoster. Es ist reizvoll, weit 
oder ganz hinaufzufahren. Man muss nur damit rechnen, dass die Luft dünner wird. 
Umso wichtiger sind Selbstreflexion und Dialog. Laufend. Selbstkritisch. Entlastend. 

Denn sie bedeuten erfrischende Sauerstoffzufuhr pur. Und sie maximieren die  
Chance, die KarriereLeiter an der richtigen Mauer aufzustellen – und vor  
allem auf stabilem Untergrund.
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BlitzLicht
Der Schlüssel zur Karriere liegt darin, 

in immer dünnerer Luft  

immer dickere Bretter zu bohren,  

ohne je aus der Puste zu kommen.

Erwin Koch 

DruckFrisch
»Manchmal weiß ich nicht, wo mir der 
Kopf steht. Lebe ich, um zu arbeiten? 
Oder arbeite ich, um zu leben? Ich 
bin es doch gewohnt, Probleme aktiv 
anzugehen. Warum also nicht meine 
eigenen?«

Auch wenn „Eine Minute für mich“ 
nicht mehr ganz druckfrisch ist und 
die letzte Ausgabe bereits im Jahr 
2002 aufgelegt wurde, können wir es 
Ihnen nur wärmstens empfehlen.

Spencer Johnson schreibt, wie in all 
seinen Bücher, leicht und flockig im 
Stil einer Parabel die Geschichte von 
einem Manager, der auszog, um das 
Glücklichsein zu lernen. Er ist ein 
Meister kurzer, prägnanter Sätze, 
die ihre Wirkung ganz sicher nicht 
verfehlen. Gerade die Einfachheit 
dieser Geschichte ermöglicht ein 
leichtes andocken und sich selbst 
schon beim Lesen zu Reflektieren.  
Ein Buch, das schon vielen unserer 
Coachees zum hilfreichen Begleiter 
geworden ist. 

Spencer Johnson: Eine Minute für 
mich. 2002 Rowohlt, Reinbek bei 
Hamburg 
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Angebote zum Thema
Menschen in Führungsverantwortung und Unternehmen in herausfordernden 
Situationen – das sind die Themen, die unser Angebot maßgeblich definieren. Hier 
einige ausgewählte Angebote, welche Sie praxisnah, wirkungsvoll und nachhaltig auf 

Ihrem KarriereWeg unterstützen können.

Coaching
   KarriereCoaching 

 Überlassen Sie Ihre Karriere nicht einfach dem Zufall. Schärfen Sie in einem 
begleitenden Coaching Ihren Blick für Ihre Chancen und Risiken.

 ZeitPrivatissimum „Single“ oder ZeitPrivatissimum „Group“ 
 Das exklusive Setting für eine temporäre Auszeit zum Innehalten und Nachdenken.  
Entweder als maßgeschneidertes EinzelCoaching – für GeschäftsführerInnen,  
ManagerInnen, Führungskräfte.

 Oder in einer attraktiven KleinGruppe – Start nächster Zyklus: 04.05.2010

Training
  Zeit meisterhaft Managen 

 Effektiv arbeiten – Zeit gewinnen – Energie tanken. Das etwas andere ZeitSeminar. 
22.04. bis 23.04.2010

  Erfolgreicher Einstieg in den Aufstieg 
 Vom Kollegen/von der Kollegin zur Führungskraft. Ein Best-Practice-Seminar pur, 
damit eine der herausforderndsten Phasen im Berufsleben mit Bravour gelingt. 

 26.04. bis 27.04.2010

Consulting
 Potenzial- und MitarbeiterEntwicklung 

 Potenziale entwickeln heißt: einzigartige Kräfte freisetzen. Ein zentrales Thema  
in jedem erfolgreichen Unternehmen.

  Visions- und KulturProzesse 
 Starke Visionen sind ein Zugpferd zum Erfolg. Sie schaffen eine gemeinsame 
Ausrichtung und bündeln die Kräfte der MitarbeiterInnen hin zu einem attraktiven 
Ziel.

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

Kursänderung
Ein Kriegsschiff befand sich auf 
offener See. Die See war unruhig und 
Nebelschwaden erschwerten die Sicht. 
Kurz nach Anbruch der Dunkelheit 
meldete der Ausguck: „Licht Steuer-
bord voraus!“ 

„Bleibt es stehen oder bewegt es 
sich achteraus?“ fragte der Kapitän. 
Der Ausguck antwortete: „Es bleibt, 
Kapitän.“ Das Schiff befand sich also 
auf einem gefährlichen Kollisionskurs 
mit dem anderen Schiff.

Da rief der Kapitän dem Signalgast zu: 
„Schicken Sie dem Schiff ein Signal: 
Wir sind auf Kollisionskurs, empfehlen 
20 Grad Kursänderung.“ 

Zurück kam das Signal: „Empfehlen 
Ihnen, den Kurs um 20 Grad zu 
ändern.“ 

Der Kapitän sagte: „Melden Sie: Ich 
bin ein Kapitän, Kurs um 20 Grad 
ändern.“ 

„Ich bin ein Unteroffizier,“ lautete die 
Antwort. „Sie sollten Ihren Kurs besser 
um 20 Grad ändern.“ 

Inzwischen war der Kapitän ziemlich 
wütend. Er schimpfte: „Signalisieren 
Sie, dass ich ein Kriegsschiff bin. Er 
soll den Kurs um 20 Grad ändern.“ 

Prompt wurde eine Antwort 
zurückgeblinkt: „Ich bin ein 
Leuchtturm.“ 

Das Kriegsschiff änderte den Kurs.

(leicht abgeändert, Quelle unbekannt)

[ Seite 3 von 4 ]

http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/coaching/308.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/coaching/301.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/106.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/101.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/121.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/consulting/403.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/consulting/405.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/themeninseln/index.html
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/index.html
mailto:info@managementoase.at
http://www.managementoase.at


Die ManagementOASE
c o a c h i n g . t r a i n i n g . c o n s u l t i n g .

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

www.managementoase.at

HängeMatte
Imaginäres  
SparringPartner-Spiel 
Es gibt Momente im (Berufs-)Leben, 
wo man augenblicklich gerne jemand 
an seiner Seite hätte, mit dem man 
Gedanken austauschen und dem man 
Fragen stellen kann. Jemand, der uns 
auf neue Gedanken bringt. Aber selten 
ist gerade in diesem Moment jemand da. 
Dann nutzen Sie doch einfach das 
sogenannte „imaginäre SparringPartner-
Spiel“. Es braucht nur etwas Übung 
und ein paar Minuten Ihrer Zeit. Und 
je spielerischer Sie es angehen, desto 
schneller werden Sie Erfolge erzielen. 
Und los geht’s!
1. Stellen Sie also für den imaginären 
SparringPartner einen zweiten Sessel 
dazu.
2. Ein wichtiger Teil dieser Übung ist, 
immer wieder den Sessel zu wechseln. 
3. Im Partner-Sessel gehen Sie in eine 
möglichst neutrale Haltung und stellen 
dann aus dieser Haltung heraus Ihrem 
ICH im anderen Sessel die Fragen.  
Oder liefern Ideen. Oder …
4. Für Ihre Antworten oder Ihre Fragen 
setzen Sie sich jeweils wieder in den 
ICH-Sessel. 
5. Beginnen Sie mit einer Frage oder 
dem Erzählen Ihres Anliegens an 
den SparringPartner. Sie können dies 
tatsächlich laut aussprechen oder aber 
auch nur in der Vorstellung tun. Über-
legen Sie jetzt, mit welcher Frage oder 
welchem Anliegen möchten Sie Ihren 
SparringPartner konfrontieren? Was 
möchten Sie unbedingt loswerden? 
Worauf suchen Sie eine Antwort? Welche 
Frage sollte Ihnen Ihr SparringPartner 
jetzt unbedingt stellen?
6. Wechsel in den Partner-Sessel und 
aus diesem heraus Fragen dazu stellen, 
Antworten kreieren usw. usw.
Sie werden erstaunt sein, wie viele 
Antworten und konkrete Lösungen Sie 
erhalten werden (aus welcher Position 
auch immer), an die Sie vorher gar nicht 
gedacht haben.

Jubel, Euphorie, Flow! Die nächste Stufe der KarriereLeiter ist erreicht. Oder sogar 
angekommen an der Unternehmensspitze? Glückshormone werden ausgeschüttet. Schließlich 
ist dies auch ein Stück an Anerkennung und Selbstbestätigung für das bisher Geleistete. 
Darüber hinaus sind erreichte Ziele immer mit einem positiven Rückkoppelungseffekt 
verbunden, der nicht nur in höchstem Maße Sinn stiftend ist, sondern auch vitale 
Kraftstoffzufuhr bedeutet.

Doch wo viel Licht, da auch zwangsläufig viel Schatten – wie in der Natur. Der Karrierelift 
führt in lichte Kaminhöhen, aber es braucht ebensolche Achtsamkeit, um auch die schattigen 
Passagen zu meistern. Eine anerkannte Top-Führungskraft, deren Karriereweg in der 
Konzernhierarchie ganz nach oben geführt hat, bringt die besonderen Herausforderungen auf 
den Punkt (Auszug aus einem Interview im Rahmen eines aktuellen Forschungsprojekts der 
ManagementOASE): 

„Also das ist nicht vergleichbar. Man glaubt, es ist nur eine Stufe, aber das stimmt nicht. 
Erstens hat man niemanden mehr, zu dem man gehen kann, und es ist eine Einsamkeit. Es ist 
von der Qualität her ganz eine andere Situation. Es drückt auch die Verantwortung mehr. Diese 
Unbeschwertheit habe ich nicht mehr. Ich empfinde es so.“ 

Verantwortungsdruck, gepaart mit Einsamkeit hat viele Facetten. MitarbeiterInnen trauen 
sich selten, klar ihre Meinung zu sagen oder gar offen Kritik zu üben. Das fehlende ehrliche 
Feedback löst jedoch zunehmend die Verbindungen zur sozialen Gruppe. Und es mangelt 
mitunter an sicherem Rückhalt für nachhaltig wirksame Entscheidungsprozesse. Kurz: Es fehlt 
der neutrale SparringPartner als Korrektiv und Katalysator, als Ventil und Puffer.  

Dass es gewissermaßen eine nährende Sauerstoffzufuhr gibt – etwa in der Form des 
vertrauten Gesprächs –, bestätigt dieselbe Top-Führungskraft: 

„Ich gehe seit über zehn Jahren regelmäßig zum Coaching, das hat mir sicherlich einen 
Teil meines Erfolges ermöglicht. Die Zeit hätte ich sicherlich nicht durchgestanden. Das 
Wohltuende daran ist, dass ich darüber sprechen kann. Und es sind oft banale Lösungen,  
aber die sind meist sehr gute.“ 

Erfolgreiche SpitzenmanagerInnen agieren demnach wie erfolgreiche SpitzensportlerInnen. 
Sie sind die ExpertInnen auf ihrem internen Fach-Terrain und wissen, worauf es ankommt. 
Da brauchen Sie keine Ratschläge. Aber sie holen sich den mitunter entscheidenden Impetus 
von externen Experten. Um ungewöhnliche Lösungstüren aufzumachen, blinde Flecken 
auszuleuchten oder einen erhellenden Perspektivwechsel zu vollziehen. Damit die Luft im 
KarriereKamin atmungsaktiv bleibt. Und genügend Licht für die schattigen Passagen.

Ein paar Minuten AusZeit in der Hängematte nebenan könnten dazu ein kleiner, aber feiner 
Beitrag sein. Um ein paar Züge aus der Sauerstoffflasche zu nehmen und der Einsamkeitsfalle 
entgegenzuwirken. 

  Executive- & BusinessCoaching
 Der Coach als Ihr persönlicher, neutraler SparringPartner hört Ihnen gerne zu und unter-

stützt Sie ganz individuell auf Ihrem Karriereweg. Vertraulich. Kompetent. Lösungsorientiert. 

Sauerstoff bei dünner Luft
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