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In einzeltrainings und seminaren bietet  
stress away® umfassende Achtsamkeits-
schulung an. 

Achtsamkeitstraining
Achtsamkeit hat seine Wurzeln in der 
buddhistischen Lehre. Hinsichtlich acht-
samer Kommunikation lehrt uns der Bud-
dhismus, Klarheit zu gewinnen, über das 
was ist. Dinge so zu sehen, wie sie tatsäch-
lich sind und nicht so, wie man sie haben 
möchte. Die Achtsamkeitspraxis ist ein 
Werkzeug, um klar, aufmerksam und prä-
sent zu sein und führt zur Bereitschaft, die 
Verantwortung für die eigenen Worte zu 
übernehmen. 
Durch Achtsamkeitstraining entwickeln 
Führungskräfte ein wachsendes Bewusst-
sein für das, was man sagt, denkt und tut, 
wie man es tut und welche Folgen es nach 
sich zieht. Dabei richtet man das Bewusst-
sein auf die ganz persönlichen Kommuni-
kationsmuster und -gewohnheiten in der 
Auseinandersetzung mit sich und ande-
ren. Achtsame Kommunikation ist keine 
Technik, um andere verbal eleganter über 
den Tisch zu ziehen. Ihr volles Potenzial 
entfaltet sich dann, wenn ein aufrichtiges 
Interesse am Gegenüber und an Win-Win-
Situationen vorhanden ist. Somit unter-
stützt die achtsame Kommunikation eine 
ethische innere Haltung von Freundlich-
keit, Wohlwollen und Mitgefühl. Das Er-
gebnis ist ein stressfreies und gesundes 
Arbeitsklima.  

K ommunikation in Unternehmen 
bietet oft ein Potential für stressvol-

le Situationen, weil häufig reagiert statt 
kommuniziert wird. Das Gesagte nimmt 
man durch den eigenen Filter unerfüllter 
Erwartungen und emotionaler Altlasten 
wahr. Man reagiert, weil man sich bedroht 
oder angegriffen fühlt und projiziert zu-
gleich die eigenen Bedürfnisse auf andere. 
So entsteht ein Kreislauf von Beschuldi-
gungen, Enttäuschungen, Ärger und Ver-
geltungsstrategien. Bei der achtsamen 
Kommunikation geht es darum, vorur-
teilslos hinzuhören, den Menschen hinter 
den Worten zu sehen und wach zu sein. 

Achtsamkeit wirkt sich positiv aus
Achtsamkeit ist aus neurobiologischer 
Sicht eine trainierbare menschliche Fähig-
keit und findet in der Führung immer  
grösseren Anklang. Strukturelle Verände-
rungen im Gehirn sind nachweisbar. Acht-
samkeit wirkt sich positiv bei Stress, Ängs-
ten und chronischen Erkrankungen aus 
und hilft im Umgang mit schwierigen 
Emotionen.
Achtsamkeitsübungen dienen der Selbst-
erforschung. Man beobachtet seine Ge-
danken und Emotionen, erforscht, wie 
man den Körper behandelt, und wie man 
mit anderen Menschen verbal und nonver-
bal umgeht. Gezielt blickt man darauf, wie 
man in schwierigen Kommunikationssitu-
ationen handelt und reagiert.
Kurzübung, um die Achtsamkeit vor einer 
Sitzung zu erhöhen:

erfolgreiche Führungskräfte sind sich bewusst, dass sie im kopf und körper des zuhörers etwas bewir-
ken, wie beispielsweise Angstzustände, Freudegefühl oder leistungssteigerung. wenn man die soziale 
Verantwortung beim sprechen bewusster wahrnimmt, kann man im team viel stress vermeiden.

Achtsamkeit in der Kommunikationschärer: Eine eigentliche «goldene Mitte» 
existiert aus unserer Optik nicht. Viele 
Faktoren haben Einfluss auf den Informa-
tionsbedarf. Hinzu kommt das individuel-
le Empfinden. Was dem einen zu viel ist, 
ist dem anderen zu wenig. Eine Balance zu 
finden, die allen Empfängern gerecht 
wird, ist schier unmöglich. Nichts desto 
trotz haben sich bei uns die Informations-
zyklen bewährt. Diese werden punktuell 
bei Aktualitäten ergänzt, regelmässig über-
prüft und wo nötig angepasst. Ein Prozess, 
den es stetig weiter zu entwickeln gilt.

Inwiefern ist die Führungskommuni- 
kation Bestandteil der kaderausbildung 
in Ihrem unternehmen?

Bodin: Die meisten Mitarbeiter in Füh-
rungspositionen haben bei uns eine ent-
sprechende Aus- und Weiterbildung, vie-
les lernt man auch on the job. Bei 
Neueinstellungen gibt es Guidelines. 

schärer: Die Führungskommunikation ist 
ein Bestandteil der Prozessschulung und 
somit nicht nur der Kaderausbildung. Es 
betrifft genauso die Projekt- und Bereichs-
leiter. Bei weit mehr als 1'000 Projekten 
jährlich bilden wir immer wieder neue 
Teams mit einer «nur» für diesen Auftrag 
zugeschnittenen Hierarchie. Die Führungs-
kommunikation – ungeachtet der Hierar-
chiestufe – ist hier absolut zentral.  
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interpretationen zu vermeiden. Genauso 
wichtig ist aber auch, die Erfahrungen und 
Informationen unserer Veranstaltungs-
fachleute regelmässig abzuholen und mit 
den wesentlichen Stellen zu teilen. Diese 
Feedbacks sind überaus wichtig. Sie hel-
fen, zeitnah auf Kundenwünsche zu reagie-
ren und tragen dazu bei, die Arbeitsquali-
tät permanent zu verbessern und Prozesse 
zu optimieren. Zentral ist der persönliche 
Austausch, E-Mail alleine reicht da nicht 
aus. 

wo sehen sie die «goldene Mitte» 
zwischen Informationsflut und 
kommunikationsdefizit?
 
Bodin: In einem Netzwerk ist die Gefahr 
der Überinformation gross. Wissen, was 
wichtig ist, hilft weiter. Weiterbildung zum 
Thema Time-Management oder Relevanz 
der Informationen kann sinnvoll sein. 
Eine gute Qualität der Zusammenarbeit 
bringen ausgewogene Kommunikationsin-
strumente wie ein monatlicher Newsletter, 
der persönliche Kontakt oder ein Forum, 
wo sich alle aussprechen können. 

heinzer: Entscheidend ist meiner Mei-
nung nach weniger die Menge an Informa-
tion, als die Qualität der Aufbereitung. 
Niemand empfindet die Sonntagszeitun-
gen als Informationsflut, nur weil sie so 
dick sind. Umgekehrt hat sich auch noch 
keiner darüber beschwert, die zehn Gebo-
te seien zu knapp ausgefallen.  

gesundheitnachgefragt

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad

Postfach, CH-8042 Zürich 
T: +41 43 300 50 50
info@sko.ch, www.sko.ch

Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes Studio für 
zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und grossem Südbalkon 
(kleines Zimmer mit Schlafmöglichkeit für eine weitere Person 
vorhanden) liegt an freier und ruhiger Lage in der Nähe der 
Torrentbahn, Thermalbäder und Skilifte. 
Jetzt zum Spezialpreis reservieren! www.sko.ch/hotels Jetzt zum Spezialpreis reservieren! www.sko.ch/hotels 

50% für Rentner             

25% für alle weiteren Personen

hensweisen entschieden. Beschlüsse wer-
den zudem überprüft und wo nötig 
angepasst.

wo liegen die grössten heraus- 
forderungen in der internen  
kommunikation?

Bodin: Allen Mitarbeitenden das Gefühl 
zu geben, ein Teil des Ganzen zu sein. Drei 
Faktoren sind in einem Unternehmen 
wichtig: Der Lohn, die Möglichkeit das ei-
gene Potenzial weiter zu entwickeln sowie 
Freude, Ehre und Dank für gute Leistun-
gen. Den dritten Faktor, die gelebte 
Freundkultur, ist meines Erachtens sehr 
wichtig. Das können ganz kleine Sachen 
sein, wie zum Beispiel einmal pro Woche 
gemeinsam Frühstücken oder ab und zu 
ein Fest feiern. Wenn Mitarbeitende ihre 
persönlichen Talente einbringen können, 
ist das ebenfalls positiv. Wenn beispiels-
weise jemand fotografiert und man eine 
Ausstellung macht, können alle partizipie-
ren und profitieren.

schärer: Wir haben Mitarbeitende, die 
regelmässig im Office anzutreffen sind, 
aber auch viele, die im technischen Aus-
sendienst arbeiten. Die Herausforderung 
ist, die relevanten Informationen bis zu 
den Aussendienstmitarbeitern zu kommu-
nizieren. Ansonsten können Informati-
onslücken entstehen, die zu Missverständ-
nissen führen. Dem gilt es entgegen zu 
wirken, um Verunsicherungen und Fehl-

eVI GIAnnAkopoulos 
ist Inhaberin von stress away® in zürich. sie 
ist dipl. stressregulationstrainerin, Ausbilderin 
mit eidg. Fachausweis und hält Vorträge, leitet 
seminare und einzeltrainings zur stressbewäl-
tigung und Burnout-prävention. 

tel. 043 542 34 41
eg@stressaway.ch
www.stressaway.ch

Achtsamkeit bedeutet:
• voll bewusst, aufmerksam und  

konzentriert zu sein 
• geistig gesammelt und innerlich  

gelassen zu sein 
• ganz in der gegenwart zu stehen 
• sich nicht an meinungen und  

Überzeugungen zu klammern 
• werturteile zurückzustellen und  

Vorurteile loszulassen 
• sich von emotionen nicht  

überwältigen zu lassen 
• den umgang mit anderen von wert- 

schätzung, mäßigung und wohlwollen 
leiten zu lassen

• Übung 1 «atemraum»: bevor Sie zur Sitzung 
gehen, konzentrieren Sie sich drei minuten 
lang auf den eigenen atem.

• Übung 2 «achtsames gehen»: auf dem weg 
zum Sitzungszimmer machen Sie bewusste 
und achtsame Schritte und nehmen sich 
beobachtend wahr. bleiben Sie dabei 
bewusst im «Jetzt».

In der Führung 
ein Bewusstsein 

entwickeln für 
das, was man 

denkt, sagt 
und tut.
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