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zuholen. Als Mangel wird dabei zwar mitunter 
gesehen, dass die Zeit fehle „das Leben zu ge-
nießen“, doch im Großen und Ganzen sind die 
Befragten von ihrer Arbeit so erfüllt, dass sie sich 
im Moment nichts anderes vorstellen können. 
Die Untersuchung hat auch ergeben, dass nur 
wenige bewusst den Ausgleich zum zeitinten-
siven Management-Alltag suchen, etwa durch 
Kunst und Musik. Dabei bedeute die Pflege von 
privaten Ritualen gleichsam eine entlastende wie 
zugleich Struktur und Halt gebende Anti-These 
zur Arbeitswelt, so Schweifer. Und: „Rituale sind 
ein zentrales Moment im Sinne eines Gefühls 
von Selbstermächtigung und Selbststeuerung im 
Umgang mit der Zeit.“ 
Die Studie gibt auch Antwort darauf, welche 
Haltungen es für Zeit-Souveränität braucht.  
Zum Beispiel: „Sich nicht zu sehr von materiellen 
Dingen abhängig zu machen und grundsätzlich 
mit der Vorstellung leben zu können, nicht oder 
weniger wohlhabend zu sein. Das heißt mental 
unabhängig von ,Besitz’ zu bleiben.“   ■

Mag. Dr. Franz J. Schweifer ist Coach, Trainer 
und Berater. Seine Dissertation „ZeitMacht & 
ZeitOhnmacht von TopManagerinnen & Top-
Managern“, erscheint demnächst im Wissen-
schaftsverlag. 
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„Wir alle sind Getriebene unseres Terminkalen-
ders“, „Es gibt nix geschenkt und der Preis ist, 
weniger Freizeit zu haben“, „Ohne Disziplin gibt’s 
keine Karriere“, „Man läuft hinter der eigenen 
Karotte her“. Kommen Ihnen solche Aussagen 
und Gedanken bekannt vor? Kennen Sie das Ge-
fühl der Ohnmacht, wenn es um die Selbststeu-
erung Ihrer Zeit geht? 
Es scheint das Los vieler Menschen zu sein, die 
im Beruf an der Spitze stehen: Mächtige sind oft 
Zeitarme. Das scheint zumindest die Studie von 
Mag. Dr. Franz J. Schweifer zu bestätigen, die er 
nach den Prinzipien der Interventionsforschung 
(IFO) anlegte: Basierend auf 20 Interviews mit 
Top-Managerinnen und -Managern, befand sich 
Schweifer, der auch als „zeitforschender Berater 
und beratender Zeitforscher“ tätig ist, bei seinen 
Recherchen im intensiven Austausch mit den 
Führungskräften. So konnte Schweifer im em-
pirischen Teil seiner Arbeit interessante Wider-
sprüche und Phänomene im Umgang mit der 
Zeit herausarbeiten: Demnach gebe es zwar tat-
sächlich „Zeit-Aliens“, also jene Menschen, die 
es an die Spitze der Karriereleiter geschafft ha-
ben und trotzdem noch Zeit für ihr Golf-Handi-
cap oder andere Hobbys haben. Doch die meis-
ten Top-Managerinnen und -Manager fühlten 
sich ihrem Terminkalender ausgeliefert und hat-
ten etwa das Ziel, alles, wofür sie jetzt wegen ih-
rer Karriere keine Zeit haben, irgendwann nach-
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