
Seite 44 // kmuRUNDSCHAU

MENSCHEN IN UNTERNEHMEN

«SIT HAPPENS!» 
ACHTSAMKEITSTRAINING FÜR FÜHRUNGSLEUTE

Achtsamkeitstraining erfreut sich immer grösserer Beliebtheit in Unternehmen. Es ist ein an Bedeutung 
gewinnender Weg, im hektischen Berufsalltag rasch abzuschalten und die inneren Batterien wieder 
aufzuladen. Mehr noch, Mitarbeitende können sich während der Arbeit besser auf das Wesentliche 

konzentrieren und arbeiten dadurch fokussierter und effizienter das hohe Arbeitsvolumen ab. 
Die Wertschätzung für sich und ihr Umfeld (Kunden, Teamkollegen, Vorgesetzte) wächst und erlaubt ein 

produktives Wir-Gefühl in Teams – so viele Vorteile mit nur einer Technik.

von Evi Giannakopoulos

Achtsame Führungskräfte, Projekt
leitende und Teams unterschei
den sich von anderen durch ihre 

Widerstandsfähigkeit und ihre Flexibilität. 
Sie schaffen es, selbst in turbulenten 
Zeiten und Krisen, entschlossen und zu
versichtlich zu handeln. Sie verstehen 
es, mit Druck und Rückschlägen gelas
sener umzugehen und können dadurch 
ihre Energie für Lösungen einsetzen. Al
les in allem leben sie gesünder, zufrie
dener und selbstbestimmter. 

ACHTSAMKEIT ALS 
FÜHRUNGSINSTRUMENT
Eine gute Stresskompetenz zu entwickeln 
und in sich selbst verankert zu sein, ist 
lernbar. Die Achtsamkeitspraxis ist ein wir
kungsvolles Tool, das in Amerika bereits 
seit vielen Jahren zum normalen Arbeits
alltag von Führungspersonen zählt und in 
betrieblichen Gesundheitsmanagements 

verankert ist. Man gewinnt ein hohes Mass 
an Persönlichkeitsstärke und kann in 
Schwierigkeiten erfolgreich wachsen. 
Wenn Herausforderungen als Lernge
schenke erkannt werden, können sie als 
Wachstumschancen genutzt werden.
 
Dabei unterstützt eine geistige Stabilität, 
sich im Spannungsbogen von Erfolg und 
Scheitern zuversichtlich weiterentwickeln 
zu können. Das ist für Führungskräfte, Pro
jektleitende und das ganze Team wirksam. 
Achtsamkeit ist ein entschleunigendes 
Tool, um die eigene Selbstwirksamkeit zu 
verstärken und trotz ausgeprägtem Druck 
und hohem Arbeitsvolumen gesund zu 
bleiben und sich von Geschehnissen rasch 
zu erholen, während andere unter ver
gleichbaren Bedingungen anfällig auf Stress 
sind. Denn das Ziel ist: gesündere Ange
stellte, die sich mit Motivation und Team
geist ins Unternehmen einbringen.

MEHR SELBSTBESTIMMUNG 
DURCH WENIGER MULTITASKING
Gary Small, Neurowissenschaftler von der 
University of California, wies nach, dass in
tensives Surfen im Internet die Komman
dozentrale im präfrontalen Cortex des Ge
hirns schwächt. Die permanente Datenflut 
sorgt für rege Tätigkeit im Gehirn, aber die 
Kontrolle geht verloren. Die Fähigkeit zu se
lektiver Aufmerksamkeit, also zur Fähigkeit, 
langfristige Ziele zu verfolgen, ganz bei sich 
zu bleiben und bei dem, was man eigent
lich will, diese Fähigkeit geht immer mehr 
verloren, je mehr wir uns mit vielen Dingen 
gleichzeitig befassen und je länger wir uns 
nicht auf EINE Sache fokussieren. Immer 
mehr reaktive Aufmerksamkeit, immer we
niger proaktive Aufmerksamkeit – Multitas
king und Informationsüberflutung machen 
fremdbestimmt. Oder andersherum: Wer 
sich stets auf eine Sache konzentriert, wird 
immer selbstbestimmter und verfügt über 

Wer sich auf ein Arbeitsfeld konzentriert, arbeitet selbstbestimmter.
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mehr Energie im Tag. Und genau das er
reicht man durch Achtsamkeitstraining.

BALANCE HERSTELLEN – 
HÖCHSTLEISTUNGEN ERREICHEN
Achtsamkeit ist ein ausgezeichnetes Mittel 
zur täglichen Wiederherstellung der Ba
lance zwischen unserem hektischen Tä
tigsein und unserer inneren Ruhe. Als würde 
man einen «Reset»Knopf drücken, ent
spannen sich Körper und Geist in einer 
«BusinessMeditation», und die inneren 
Batterien werden wieder aufgeladen. Nach 
nur wenigen Minuten Training fühlt man 
sich energetisiert, das Weiterarbeiten fällt 
einem einfacher. 

Darüber hinaus fördert Achtsamkeitstraining 
die Führungs, Selbst (wie Arbeitsorganisa
tion und Zeitmanagement), Kommunika
tions, Sozial und Gesundheitskompeten
zen. Konkret bedeutet das:

 > Verbesserung der Leistungs und 
Konzentrationsfähigkeit des Gehirns.

 > Scharfer Durchblick und effiziente 
Arbeitsweise im Führungsalltag: Man 
tut dann mehr, worauf es ankommt 
(weil man den Fokus seiner Auf
merksamkeit auf die wesentlichen 
Dinge richtet), und weniger, worauf 
es nicht ankommt (Zeitfresser oder 
schlechte Lösungswege). Man ent
schleunigt und erreicht mehr. Das ist 
das Prinzip der Achtsamkeit. Ein
satzmöglichkeiten: grosse Arbeits
volumen, Führung Team/Projekte, 
Jahresziele, rasche Lösungsfindung, 
Meetings und Kundengespräche.

 > Besseres Zeitmanagement: Eine 
gute Organisation und Planung ist 
nur so gut, wie sie abgearbeitet 
werden kann. In Grossraumbüros 
ist Ablenkung durch Lärm und Un
terbrechungen ein arger Zeitfres

ser, der Unternehmen viel Geld 
kostet. Achtsamkeitstraining hilft, 
die TodoListe in den gesetzten 
Zeitfenstern zu erledigen. Man ist 
präsent, wach und zielfokussiert.
 > Sensibilisierung der Wahrneh
mung: In Meetings erkennt man 
rasch, worum es geht, auch was 
zwischen den Zeilen gesagt wird, 
und kann den Verlauf zielführend 
steuern. Man vergeudet keine Zeit. 
Durch die wertfreie Haltung – nicht 
nach Fehlern und Schuldigen su
chen, sondern auf Lösungen  
hinarbeiten 

 > Die Kommunikations und Bezie
hungsfähigkeit: Auch das führt zu 
effizienter Arbeitsweise, die Stress 
wegräumt oder gar nicht aufkom
men lässt. 

 > Fördert rasche Lösungsfindung, da 
linke und rechte Gehirnhälften ein
wandfrei zusammenarbeiten kön
nen, das heisst, in einem kohären
ten Zustand sind. Für die rasche 
Problemlösung benötigt es Logik 
und Kreativität. Bei Stress unter
drückt jedoch die linke die rechte 
Gehirnhälfte. Und deshalb fällt es 
uns dann schwer, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

 > Verbesserung von Atmung und Ge
sundheitszustand: Körper, Zellen 
und Geist werden mit genügend 
Sauerstoff versorgt. Dadurch hat 
man einerseits mehr Energie und 
andererseits kann man Belastun
gen, Ärger, Stress rasch wieder 
ausatmen und zurück in eine hand
lungsfähige Haltung kommen. 
Atemübungen, wie Meditation und 
andere Achtsamkeitsübungen,  
helfen dabei.

 > Positive Veränderung von Körper, 
Geist und Seele: Über ausführliche 
Veränderungen, die Ausübende von 
Achtsamkeitstraining erreichten, 
wurde bereits in mehreren Studien 
berichtet. Zum Beispiel zeigten die 
Forschungsresultate von USFor
scher Richard Davidson, dass sich 
bereits nach zehn Minuten Medita
tion die Produktion der Immunzel
len um 30 Prozent erhöhen. Test
personen wiesen eine um 50 
Prozent erhöhte Aktivität im Frontal
lappen der linken Gehirnhälfte auf, 
der Region, die für unsere gute 
Stimmung und Ausgeglichenheit 
verantwortlich ist.

RESILIENZ DURCH 
ACHTSAMKEITSTRAINING
Im Vergleich zu früheren Ansätzen ist es 
heute erwiesen, dass Resilienz kein ange
borenes Persönlichkeitsmerkmal ist, son
dern von jedem entwickelt werden kann. 
Achtsamkeitstraining ist die einfache Tech
nik, mit der die Seele entspannt und Stress 
abgebaut wird – effizient, denn für diesen 
«Reset» benötigt es nur wenige Minuten. 
Wenn Führungskräfte mit positivem Bei
spiel vorangehen und selbst Achtsamkeits
training praktizieren und darüber reden, 
kann sich die natürliche Akzeptanz für Kurz
Meditationen im Unternehmen durchsetzen 
und für jeden ein Gewinn werden. 

HIER KANN MAN  
ACHTSAMKEIT TRAINIEREN

 > SKO-TrendShop «Entschleunigen 
und durch Achtsamkeit mehr 
erreichen»: 10.5.16 (Zürich), 6.6.16 
(Olten), 16.8.16 (Burgdorf)

 > Personal Swiss-Messe, Spezialbe-
ratungen Achtsamkeit am 12.4.16, 
SKO-Stand Nr. A13, Halle 5

 > Personal Trainings und firmenin- 
 terne Seminare/Workshops zu 
Acht samkeit können unter  
www.stressaway.ch gebucht werden.

DIE SCHWEIZER  
KADERORGANISATION SKO
Die SKO ist der einzige berufs- und 
branchenübergreifende Verband für alle 
Führungskräfte, Nachwuchskader und 
Fachexperten in der Schweiz. Als 
Kompetenzzentrum für Führungskräfte 
unterstützt die SKO ihre 12’000 Mitglie-
der beim Aufbau eines Kontaktnetzes 
und begleitet die Laufbahn mit Informa-
tionen, Weiterbildung, KarriereService, 
Rechtsberatung und weiteren Dienst-
leistungen. Nutzen Sie die Vorteile, 
geben Sie Ihrer Karriere einen Schub 
und werden Sie jetzt Mitglied. Unter 
www.sko.ch können Sie auch Ihr 
Gratisticket für Personal Swiss vom 
12./13. April 2016 beziehen .Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch in der Halle 5.

ist die Gründerin und Inhaberin von stress 
away® Zürich. Die StressExpertin und Aus
bilderin mit eidg. Fachausweis ist seit zehn 
Jahren spezialisiert auf Stressbewältigung, 
LifeBalance und Achtsamkeitstraining. In 
Seminaren und Personal Trainings vermit
telt sie Unternehmen und Einzelpersonen 
ihr Wissen und begleitet Menschen durch 
nachhaltige Veränderungsprozesse.

www.stressaway.ch
www.sko.ch
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