
www.managementoase.at

 

Au
sg

ab
e 

19
 –

 F
rü

hl
in

g 
20

16

„Gesundes Führen“ – ein entscheidender Erfolgsfaktor

Hohes Tempo, viel Handlungsspielraum, Vielseitigkeit, aber auch zunehmend eine geringe 
Planbarkeit, viele Unsicherheiten und ein konstant hoher Leistungsdruck beschreiben den 
heutigen Führungsalltag. Und dazu kommt jetzt noch die Aufforderung „gesund zu führen“. 

Dabei handelt es sich eigentlich um einen relativ neuen und jungen Begriff, der in seiner 
umfassenden Dimension noch nicht vollständig definiert ist. Worum geht es hier also? Geht 
es um Gesundheits-Management, das vor allem auf die körperlichen Gesundheitsfaktoren 
fokussiert? Oder geht es dabei doch um viel mehr, z. B. um die psychische Gesundheit der 
MitarbeiterInnen und der Führungskraft? Auf alle Fälle ist „gesundes Führen“ eine span- 
nende neue Herausforderung. 

Mit oase.reichen Grüßen

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

Geschäftsführer und Inhaber 
Die ManagementOASE

Die ManagementOASE – das Kompetenz- 
Zentrum für ganzheitlich.erfolgreiche. 
gesunde Menschen & Unternehmen. 
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führen
gesund

Gesunde Selbstführung
Führungskräfte tragen nicht nur die Verantwortung für die Gesundheit der MitarbeiterInnen. Sie sind  
auch selbst hohen Belastungen ausgesetzt. Grundlage für „gesundes Führen“ ist daher das Gesund- 
heitsverständnis und die Eigenverantwortung der Führungskraft sich selbst gegenüber. Ein bewusster  
Umgang mit der eigenen Gesundheit, das Gesundheitsverständnis und -verhalten der Führungskraft  
beeinflusst den gesundheits-förderlichen Umgang mit den MitarbeiterInnen maßgeblich. 

Top performance needs top balance
Führungskräfte, die sich mit dem eigenen Stresserleben, den persönlichen Belastungsfaktoren  
und Ressourcen gezielt auseinandersetzen, können diese Aspekte bei den MitarbeiterInnen  
meist viel besser und schneller erkennen und entsprechend handeln. 

Gesundes Führen  beginnt mit gesunder Selbstführung. In einem ersten Schritt ist es  
daher wichtig, die diversen Rollen und Abhängigkeiten zu analysieren und herauszufinden,  
wie und wohin Sie Ihre Energie und Kraft verteilen. Um gesund zu bleiben und kraftvoll  
agieren zu können, sollten Sie wissen, was Ihnen Energie und Kraft verleiht und was Ihnen  
die Energie entzieht bzw. Belastungen verursacht.

Wenn Sie Ihre Kraftquellen und Ihre Belastungsfaktoren kennen, ist es leichter etwas zu  
verändern. Es ist wichtig zu wissen, wie gefüllt Ihr Krafttank (noch) ist und ob Sie in erster  
Linie bewusst Kraft nachtanken sollten oder an der Reduzierung der Belastungsfaktoren  
arbeiten müssen.

Das Gegenteil von Gesundheit ist nicht die Krankheit, sondern die mangelnde Acht- 
samkeit im Umgang mit sich selbst. Sich dieser Achtsamkeit bewusst zu widmen und  
mit der eigenen Gesundheit kompetent umzugehen, gehört zu den Erfolgskriterien,  
wenn gesundes Führen gelingen soll. Als Führungskräfte setzen Sie Trends, sind  
Multiplikatoren und Vorbilder (zu 80 % lernen wir durch Vorbildwirkung). Sichtbares,  
gesundes Verhalten wirkt sich daher nicht nur auf Ihre Gesundheit, sondern  
auch positiv auf Ihre MitarbeiterInnen aus.

Tipps für gesunde Selbstführung
Rollenklarheit schaffen und Abhängigkeiten analysieren

Die „Antreiber“ kennen lernen und wo notwendig reduzieren, „Erlauber“ stärken

Belastungsfaktoren erkennen und minimieren

Bewusste Auszeiten von E-Mails und Telefon nehmen

Reflektieren: wo stehe ich gerade, was brauche ich, was belastet mich, usw.

Auf Körpersignale als wichtige somatische Marker achten

Kraftquellen eruieren und stärken, Achtsamkeit üben

eine Balance zwischen Be- und Entschleunigung schaffen 

Hilfe in Anspruch nehmen, bevor die Belastung zu groß wird, z. B. ein Coaching

Die Vorteile einer gesunden Selbstführung werden auch durch neuere Studien der Uni- 
versität St. Gallen zum Thema „Gesunde Führung“ belegt. In Unternehmen, in denen  
Führungskräfte auf ihre eigene Gesundheit achten, haben die MitarbeiterInnen um 8 %  
bessere Werte hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit als in anderen Unternehmen.

http://www.managementoase.at
mailto:info@managementoase.at
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BlitzLicht
Es ist nicht genug, zu wissen, man 
muss auch anwenden. 

Es ist nicht genug, zu wollen, man 
muss auch tun.  

Johann Wolfgang von Goethe

DruckFrisch
Termine … Stress … ständiger Druck 
… nagende Sorgen… schwelende 
Konflikte … Angst … und vielleicht 
auch immer wieder die Frage: Lebe 
ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, 
um zu leben? Ich bin es doch gewohnt, 
Probleme aktiv anzugehen. Warum 
also nicht auch meine eigenen? 

Es ist in der jetzigen Zeit nicht immer 
ganz einfach, bei sich selbst zu bleiben. 
Die Geschichte in diesem Buch zeigt in 
kurzen Schritten auf, wie es möglich 
ist, mit wenig Zeitaufwand den Blick- 
winkel zu verändern und dem Leben 
eine positive Richtung zu geben. 

Strauss Nicole:    
Gesund führen – Leistung und Le- 
bensfreude für Chefs und Mitarbeiter. 
TrainerVerlag, 2013

Ergebnisorientiert.Inspirierend.Gesund. 
Entscheidender Faktor eines jeden Unternehmens ist das Thema „erfolgreich sein“. Das A und O  
eines erfolgreichen Unternehmens sind motivierte, leistungswillige und leistungsfähige Mitarbei- 
terInnen. Gute Führung bildet das entscheidende Fundament für den Erhalt und die Förderung  
psychischer Gesundheit und ist daher ein Schlüsselfaktor für den Erfolg bzw. Nichterfolg des 
Unternehmens.

Gute Führung besteht in ihrem Kern aus einer Kombination von ergebnisorientierter und inspi- 
rierender Führung. Einer Studie der Universität St. Gallen zufolge sind MitarbeiterInnen in Unter-
nehmen, in denen die Führungskräfte sowohl ergebnisorientiert als auch inspirierend  
führen, deutlich gesünder. Deshalb baut eine gesunde Führung genau darauf auf. Eine explizit  
auf die Gesundheit ausgerichtete Führung bewirkt ein zusätzliches Plus von 14 %. Dies sollte  
ein zusätzlicher Anreiz sein, Führungskräfte dahingehend auszubilden, sowohl ergebnisorien- 
tiert, inspirierend als auch gesund zu führen. 

Einen guten Überblick über die Auswirkungen bezüglich guter Führung gibt das nachfolgende 
Studienergebnis der Universität St. Gallen. Die Studie wurde im Auftrag von TOPJOB durch- 
geführt. 15.544 MitarbeiterInnen, 264 Geschäftsführungsmitglieder sowie die Personalleiter- 
Innen aus 96 Unternehmen nahmen daran teil.

Diese Studie verdeutlicht: Eine gesunde Führung beeinflusst die psychische Gesund- 
heit im Unternehmen und die damit verbundene Unternehmensleistung positiv. Beachtliche 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zeigen sich in folgenden Bereichen:

das Wohlbefinden (+ 30 %)

das Engagement (+ 19 %)

die Unternehmensleistung (+ 15 %)

die Kündigungsabsicht (- 70 %)

das destruktive Engagement (- 63 %) 

die Resignation (- 52 %).

Gute und gesunde Führung
Der Studie zufolge sind MitarbeiterInnen in Unternehmen, in denen die Führungs- 
kräfte sowohl ergebnisorientiert als auch inspirierend führen, deutlich gesünder:

ergebnisorientierte Führung + 41 %

inspirierende Führung + 44 %

gesunde Führung zusätzlich + 14 %.

Bisher hat sich nur in einer Minderheit der Unternehmen eine „gesunde Führung“  
etabliert: Ein „gesunder Führungsstil“ ist nur in 2 % der untersuchten Unternehmen  
sehr gut und in 22 % der Unternehmen gut ausgeprägt. 

Wenn man sich diese Zahlen zu Gemüte führt, wird deutlich sichtbar: „Gesundes  
Führen“ verhilft zu mehr Erfolg und schafft eindeutig einen Wettbewerbsvorteil.

http://www.managementoase.at
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SchmunzelEcke
Geschickt gefragt!
Es waren einmal zwei Mönche, die es 
einfach nicht lassen konnten, während 
des Gebets zu rauchen. 

Weil sie aber das schlechte Gewissen 
plagte, schrieben sie jeder einen Brief 
an den Bischof, um ihn dazu zu seiner 
Meinung zu befragen. 

Als Antwort erhielt der eine Mönch 
eine Erlaubnis, der andere jedoch  
ein Verbot. 

Darüber wunderten sie sich sehr. 

Der Mönch, dem das Rauchen erlaubt 
wurde, fragte den anderen: „Was hast 
du denn den Bischof gefragt?“

„Ich habe gefragt, ob ich während des 
Betens rauchen darf.“

„Und ich“, antwortete der, der eine 
Erlaubnis bekommen hatte, „habe 
gefragt, ob ich während des Rauchens 
beten darf.“ 

gefunden in Bruno Gideon:  
Die kleine Denkfabrik für Manager, 
leicht umgeschrieben 
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AktuelleAngebote
Für Menschen in FührungsVerantwortung, in anspruchsvollen Positionen oder herausfordern-
den Situationen. Für Unternehmen und deren Verantwortliche in komplexen Veränderungen. 
Das sind die Zielgruppen und Themen, auf die wir vor allem unseren Fokus legen. Hier ein 
paar ausgewählte Angebote, die Sie praxisnah, wirkungsvoll und nachhaltig auf Ihrem Weg 
unterstützen können.

Coaching
Burnout- & GesundheitsCoaching
Vertraulich. Individuell. Lösungsorientiert. Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch  
zur Orientierung.

Business- & ExecutiveCoaching
Wir begleiten professionell bei individuellen wie organisationalen Veränderungsprozessen. 
Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zur Orientierung. 

Training
Stärkung meines (Selbst-)Bewusstseins
Ein CoachingZyklus für Menschen, die Veränderung beruflich und/oder privat anstreben  
und (neue) Ziele, Träume, Visionen realisieren möchten. 

Gesundes Führen
Persönlich und unternehmerisch fit in die Zukunft.  

Resilienz – die besondere Kraft
Die Fähigkeit des „Stehaufmännchens“ stärken. 

Consulting
Betriebliches Gesundheits- & GenerationenManagement
Personale wie organisationale Gesundheit, LeistungsFähigkeit und generationen-
spezifische Förderung garantieren nachhaltige WertSchöpfung. Wir begleiten und 
beraten bei den wichtigsten ProzessSchritten.

Kultur- & VeränderungsProzesse
Entscheidungs- und VeränderungsProzesse, LeitbildEntwicklung, WerteManage- 
ment und UnternehmensKultur konsequent und nachhaltig vorantreiben.

Details dazu und weitere Angebote – aus dem offenen Programm oder maßge- 
schneidert inhouse – finden Sie unter AngebotsReich sowie unter ThemenInseln 
auf unserer Website. Gerne informieren wir Sie auch im persönlichen Gespräch 
oder telefonisch unter 0043 (0)2236 86 99 88. Oder schreiben Sie uns: 
office@managementoase.at. Wir freuen uns auf Sie.

http://www.managementoase.at
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3858335843/zeitzuleben
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/coaching/311.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/coaching/309.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/111.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/144.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/131.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/offeneveranstaltungen/143.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/consulting/401.html
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/consulting/405.phtml
http://www.managementoase.at/itsscms/de/angebotsreich/index.html
http://www.managementoase.at/itsscms/de/themeninseln/index.html
mailto:office%40managementoase.at?subject=
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HängeMatte
Der Chef als Vorbild   
Schon der griechische Philosoph 
Aristoteles hat sich Gedanken darüber 
gemacht, worin die Wirk- und Über-
zeugungskraft eines Menschen 
begründet ist. 

Er definierte den Dreiklang:  
logos  –  pathos  –  ethos  

Bezogen auf eine gute Selbstführung 
bedeutet dies 

Selbst- und Zeitmanagement  
Dabei geht es um die Definition per- 
sönlicher Prioritäten (Effektivität), 
professionelle und zielführende Ar- 
beitstechniken (Effizienz), die Pflege 
von Körper und Gesundheit (Vitalität) 
sowie Regeneration und Entspannung 
(Stressmanagement).

Persönlichkeitsentwicklung  
Menschen werden weit mehr von  
(teils unbewussten) Persönlichkeits- 
mustern und Antreibern geleitet, als  
es ihnen lieb ist. De facto geht es da- 
rum, den Einfluss der eigenen Persön- 
lichkeit auf das Führungsverhalten  
und den eigenen Umgang mit Stress  
zu erkennen und zu optimieren.

Werteorientierung  
Bewusste und mit dem eigenen Werte- 
system in Einklang stehende Entschei- 
dungen im Berufs- und Privatleben 
steigern die Lebensqualität und Zu- 
friedenheit entscheidend und damit  
auch die individuelle Gesundheit.
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Gesunde Selbstführung
Führungskräfte tragen nicht nur die Verantwortung für die Gesundheit der MitarbeiterInnen. Sie sind  
auch selbst hohen Belastungen ausgesetzt. Grundlage für „gesundes Führen“ ist daher das Gesund- 
heitsverständnis und die Eigenverantwortung der Führungskraft sich selbst gegenüber. Ein bewusster  
Umgang mit der eigenen Gesundheit, das Gesundheitsverständnis und -verhalten der Führungskraft  
beeinflusst den gesundheits-förderlichen Umgang mit den MitarbeiterInnen maßgeblich. 

Top performance needs top balance
Führungskräfte, die sich mit dem eigenen Stresserleben, den persönlichen Belastungsfaktoren  
und Ressourcen gezielt auseinandersetzen, können diese Aspekte bei den MitarbeiterInnen  
meist viel besser und schneller erkennen und entsprechend handeln. 

Gesundes Führen  beginnt mit gesunder Selbstführung. In einem ersten Schritt ist es  
daher wichtig, die diversen Rollen und Abhängigkeiten zu analysieren und herauszufinden,  
wie und wohin Sie Ihre Energie und Kraft verteilen. Um gesund zu bleiben und kraftvoll  
agieren zu können, sollten Sie wissen, was Ihnen Energie und Kraft verleiht und was Ihnen  
die Energie entzieht bzw. Belastungen verursacht.

Wenn Sie Ihre Kraftquellen und Ihre Belastungsfaktoren kennen, ist es leichter etwas zu  
verändern. Es ist wichtig zu wissen, wie gefüllt Ihr Krafttank (noch) ist und ob Sie in erster  
Linie bewusst Kraft nachtanken sollten oder an der Reduzierung der Belastungsfaktoren  
arbeiten müssen.

Das Gegenteil von Gesundheit ist nicht die Krankheit, sondern die mangelnde Acht- 
samkeit im Umgang mit sich selbst. Sich dieser Achtsamkeit bewusst zu widmen und  
mit der eigenen Gesundheit kompetent umzugehen, gehört zu den Erfolgskriterien,  
wenn gesundes Führen gelingen soll. Als Führungskräfte setzen Sie Trends, sind  
Multiplikatoren und Vorbilder (zu 80 % lernen wir durch Vorbildwirkung). Sichtbares,  
gesundes Verhalten wirkt sich daher nicht nur auf Ihre Gesundheit, sondern  
auch positiv auf Ihre MitarbeiterInnen aus.

Tipps für gesunde Selbstführung
Rollenklarheit schaffen und Abhängigkeiten analysieren

Die „Antreiber“ kennen lernen und wo notwendig reduzieren, „Erlauber“ stärken

Belastungsfaktoren erkennen und minimieren

Bewusste Auszeiten von E-Mails und Telefon nehmen

Reflektieren: wo stehe ich gerade, was brauche ich, was belastet mich, usw.

Auf Körpersignale als wichtige somatische Marker achten

Kraftquellen eruieren und stärken, Achtsamkeit üben

eine Balance zwischen Be- und Entschleunigung schaffen 

Hilfe in Anspruch nehmen, bevor die Belastung zu groß wird, z. B. ein Coaching

Die Vorteile einer gesunden Selbstführung werden auch durch neuere Studien der Uni- 
versität St. Gallen zum Thema „Gesunde Führung“ belegt. In Unternehmen, in denen  
Führungskräfte auf ihre eigene Gesundheit achten, haben die MitarbeiterInnen um 8 %  
bessere Werte hinsichtlich ihrer psychischen Gesundheit als in anderen Unternehmen.
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