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Ausgebrannt?
Gerade in Führungskreisen herrscht erhöhte  

Burn-out-Gefahr. Die wichtigsten Warnsignale – 
und wie Sie Stress abbauen können. 
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viele Menschen fühlen sich gestresst. Die 
Krankenkassen verzeichnen eine konti-
nuierliche Zunahme stressbedingter 
Krankschreibungen. Von den gut 15 Fehl-
tagen pro Kopf und Jahr entfallen 2,5 Ta-
ge auf psychische Beschwerden wie De-
pressionen, Angst- und Belastungsstö-
rungen. Das ermittelte die Techniker 
Krankenkasse 2016. Eine der Hauptursa-
chen für Stress ist der Beruf.

Doch egal, ob privat oder im Job: 
Stress ist grundsätzlich eine gesunde kör-
perliche und emotionale Reaktion auf ei-
ne besondere Herausforderung. Adrena-
lin fördert die Hirndurchblutung, Ener-
giereserven werden freigesetzt. Ist die 
nötige Hochleistung vollbracht, wünscht 
sich der Organismus wieder zurück in 
den Normalzustand. Evolutionär gesehen 
sollte der Stresszustand als eine Art „Le-
bensversicherung“ gelten und nie lang 
anhalten.

 Steht ein Mensch jedoch in ständiger 
Alarmbereitschaft, ist die Regeneration 
seiner psychischen Kräfte unmöglich. 
Das Immunsystem leidet, das Risiko für 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems steigt. Wer ständig unter Strom 
steht, läuft Gefahr auszubrennen. Das gilt 
besonders für Manager.

Die oft genutzten Bewältigungsstrate-
gien wie der Griff nach der Zigarette oder 
dem Glas Wein entlasten nur vordergrün-
dig. Langfristig machen sie alles schlim-
mer, weil der Körper ihre schädlichen 
Folgen auszugleichen versucht.

In diesem Dossier zeigen wir Ihnen, 
wie Sie die wichtigsten Warnsignale einer 
chronischen Überforderung erkennen, 
wie Sie sich Ihre persönlichen Stressfal-
len bewusst machen und wie Sie sie mit 
Achtsamkeitsübungen entschärfen. Ein 
fernöstlicher Kampfmönch der Shaolin 
verrät Ihnen außerdem, wie Sie zu mehr 
Gelassenheit finden.

Interessant dürfte speziell für Füh-
rungskräfte auch sein, welche Maßnah-
men inzwischen Arbeitgeber ergreifen, 
um ihre Mitarbeiter vor einer psy-
chischen Dauerbelastung zu schützen. 
Denn Unternehmen, von SAP bis Targo-
bank, haben erkannt: Gesunde und aus-
geglichene Menschen sind die Vorausset-
zung für nachhaltigen Erfolg. Sie erleben 
Stress zwar auch, können aber gut mit 
ihm umgehen und geben ihn vor allem 
nicht an die Kollegen weiter. Ihnen ge-
lingt es, zum richtigen Zeitpunkt abzu-
schalten und sich zu entspannen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
ne anregende Lektüre,

 Ihre

Claudia Obmann betreut beim 
Handelsblatt die Karriere- und 
Personalmanagement-Themen.  
Sie erreichen sie unter 
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G
erade zurück von einer Visite in 
den Vereinigten Staaten, wartete 
auf Harald Krüger in Frankfurt 
der große Auftritt als neuer 

BMW-Chef: Kameras aus aller Welt waren 
auf der Internationalen Automobilausstel-
lung 2015 auf ihn gerichtet, um festzuhal-
ten, welche Neuheiten der Konzernlenker 
präsentieren würde. Stattdessen filmten 
sie, wie der 49-Jährige zu Boden ging und 
von Helfern von der Bühne geführt wer-
den musste.

Nur wenige Tage später alarmierte Janet 
Yellen, Chefin der US-Notenbank, bei ei-
nem Vortrag an der Amhurst-Universität in 
Massachusetts die Ärzte: Sie hielt minuten-
lang inne, wirkte, als habe sie den Faden 
verloren, hustete und brach schließlich ih-
re Rede ab.

„Schwächeanfall, kein Grund zur Be-
sorgnis“, hieß es zwar anschließend in bei-
den Fällen. Doch die Vorfälle lenken die 
Aufmerksamkeit auf die körperlichen und 
seelischen Belastungen, denen Führungs-

kräfte ausgesetzt sind. Chef sein kann 
krank machen. Führungskräfte haben ein 
erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. 
Das belegt eine Studie der SRH Hochschu-
le Heidelberg. Bundesweit wurden dafür 
282 Führungskräfte verschiedener Bran-
chen und Hierarchieebenen befragt. Er-
gebnis: „Schwerwiegende Gesundheitsfol-
gen, vor allem depressive Symptome und 
emotionale Erschöpfung, kamen über-
durchschnittlich häufig vor“, sagt Andreas 
Zimber, Professor der Fakultät für Ange-

Am Anschlag
Gerade in Führungskreisen herrscht erhöhte Burn-out-Gefahr. Doch 

emotionale Erschöpfung ist unter Managern noch immer ein 
Tabuthema. Nur die wenigsten gestehen sie sich und anderen ein – 

auch wenn die Warnsignale klar erkennbar sind. 

Von Claudia Obmann

BMW-Chef Harald Krüger (M.): Der Manager erlitt 2015 auf der Internationalen  
Automobilausstellung einen Schwächeanfall.
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wandte Psychologie der SRH Hochschule 
Heidelberg.

Denn viele Spitzenkräfte sind Getriebe-
ne. Ein übervoller Terminkalender, kom-
plexe Themen, dazu der Druck, schnell 
gravierende Entscheidungen treffen zu 
müssen, gehören für sie zum Alltag wie 
der Senatoren-Status als Vielflieger. Nicht 
jeder verkraftet das.

Das bestätigt eine Analyse der Max 
Grundig Klinik im Schwarzwald, die sich 
auf Klienten aus Wirtschaft und Politik spe-
zialisiert hat. Befragt nach Referenzkun-
den, schweigt Chefarzt Peter Maurer ei-
sern. Aber eine anonyme Befragung von 
rund 1 000 seiner Patienten hat ergeben, 
dass zwar 70 Prozent der Führungskräfte 
ihren eigenen Gesundheitszustand als 
„sehr gut“ oder „gut“ bewerten. Gleichzei-
tig jedoch geben 61 Prozent an, stark unter 
Druck zu stehen und weder ausreichend 
noch gut schlafen zu können.

„Das ist oft das erste Anzeichen eines 
drohenden Burn-outs“, sagt Alexander 
Schlampp. Der Mediziner führt in der 
Hamburger Niederlassung vom Lanserhof- 
Gesundheitsressort, einer weiteren renom-
mierten Adresse für das Spitzenpersonal 
der deutschen Wirtschaft, ganzheitliche 
Untersuchungen durch. Warnsignale sind 
auch Übergewicht, Konzentrationsstörun-
gen, Lustlosigkeit.

Burn-out ist keine Krankheit, sagen Ärz-
te, sondern ein Risikozustand, in dem Be-
troffene sich hochgradig erschöpft fühlen. 
Nur aufzustehen und zu duschen bedeutet 
für sie oft schon einen ungeheuren Kraft-
akt. Die eigene Arbeit wird als wirkungslos 
erlebt, was häufig sogar stimmt: Denn die 
Leistungsfähigkeit nimmt drastisch ab. Ir-
gendwann kann das in eine Erschöpfungs-
depression münden. Möglich sind aber 
auch Panikattacken oder körperliche Er-
krankungen.

Zeigten sich jedoch beim medizinischen 
Check-up keine auffälligen Laborwerte wie 
erhöhte Cholesterin- oder Blutdruckwerte 
oder bleibe die Ultraschall-Untersuchung 
der Organe ergebnislos, betrieben viele ge-
fährdete Manager eine Vogel-Strauß-Poli-
tik, beobachtet Schlampp. Sie handelten 
nach dem Motto: Gesundheit ist die Abwe-
senheit von Krankheit. „Doch das ist ein fa-
taler Irrtum.“ Denn der Zusammenbruch 
lauert vielleicht schon im Hintergrund.

Sogar wer regelmäßig Sport treibt, muss 
davon nicht verschont bleiben, weiß der 
Hamburger Mediziner. Denn oft gingen 
Manager auch an ihren Ausgleich so ehr-
geizig heran wie an Geschäfte: Marathon 
statt Mittelstrecke lautet ihre Devise. Es 
geht um Sieg und Bestzeiten anstatt um 
Entspannung.

Burn-out – eine Frage der Persönlich-
keit: Wie erfolgreich Manager bei der Be-
wältigung ihrer Arbeit sind, wie häufig sie 

dabei Stress empfinden und welche Folgen 
dies für sie haben kann, hängt auch von ih-
rer Persönlichkeit ab. Menschen mit Hang 
zu Perfektionismus oder der Neigung, sich 
zu verausgaben, gepaart mit dem Wunsch 
nach Anerkennung sind besonders gefähr-
det.

Nur wenige Vorstände oder Geschäfts-
führer ziehen rechtzeitig die Reißleine, 
und noch viel seltener sprechen Manager 
offen über ihre Verfassung. Während Ma-
nager medizinische Diagnosen beinahe im 
Detail mit ihrer Belegschaft teilen, etwa im 
Fall des Goldman-Chefs Lloyd Blankfein, 
der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist, 
oder auch die Umstände schildern, wie sie 
sich eine gravierende Behinderung zugezo-
gen haben, etwa als SAP-Chef Bill McDer-
mott bei einem Treppensturz sein linkes 
Auge verlor, ist Erschöpfung in ihren Füh-
rungskreisen tabu. Es gilt als Zeichen der 
Schwäche. Gehen Manager für eine kurze 
oder längere Auszeit in eine Klinik, che-
cken sie deshalb sogar manchmal unter 
falschem Namen ein.

Zu den wenigen, die von der selbst auf-
erlegten Schweigepflicht ihrer Zunft abge-
wichen sind, gehört Lloyds-Chef António 
Horta Osório. Gegen Ende der Finanzkrise 
war er kräftemäßig am Anschlag und legte 
Ende 2011 offiziell eine zweimonatige Pau-
se wegen Schlafmangels und Erschöpfung 
ein.

Im November 2013 verlor dann die briti-
sche Großbank Barclays ihren Compliance-
Chef Hector Sants wegen Stress und 
 Erschöpfung. Sants, der während der Fi-
nanzkrise bei der britischen Bankenauf-
sicht FSA beschäftigt und erst seit Anfang 
2013 bei Barclays für die Einhaltung von 
Gesetzen und Richtlinien verantwortlich 
war, fehlte zunächst als erkrankt und kün-
digte dann einen Monat später selbst, um 
in Ruhe seine Kraftreserven aufzuladen. 

Ex-Bertelsmann-Chef 
 Hartmut Ostrowski: 

 Gesundheit vor Macht.
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Adesso-Vorstand Rüdiger 
Striemer: Offener Umgang 

mit Erschöpfungsdepression.
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Nach seiner Auszeit hat er einige Projekte 
beratend begleitet, seit Mitte 2015 arbeitet 
Sants nun als Partner bei der Management-
beratungsgesellschaft Oliver Wyman.

In deutschen Managerkreisen spricht 
zum Beispiel Ex-Bertelsmann-Chef Hart-
mut Ostrowski offen über seinen Burn-out, 
der 2011 zu seinem Rücktritt führte. Im In-
terview mit der Zeitschrift „Brand eins“ 
gab der Konzernchef ein höchst seltenes 
Bekenntnis ab: „Es war eine sehr schwieri-
ge Zeit, eine Belastung, die dann auch zu 
psychosomatischen Problemen führte. 
Zum Beispiel in Form von Beklemmungs-
gefühlen, plötzlichem Herzklopfen, Angst-
zuständen bis hin zu Panikattacken.“

Ab Anfang 2011 hatte der Vorstandschef 
permanent damit zu tun. „Die Herausfor-
derung als Manager besteht darin, dass 
man das sozusagen bei laufenden Motoren 
in den Griff bekommen muss. Ich musste 
Vorstandssitzungen leiten, ohne mir etwas 
anmerken zu lassen. Aber ich habe das im 
Großen und Ganzen mit Hilfe von Ge-
sprächstherapien, hin und wieder auch 
Medikamenteneinnahme und regelmäßi-
gem Sport ganz gut hinbekommen.“ Insge-
samt 70 Panikattacken hat er auf diese 
Weise durchgestanden, bevor er sagte: „So 
geht es nicht mehr“, die geplante Vertrags-
verlängerung ausschlug und Gesundheit 
vor Macht stellte.

Zu den Topmanagern, die über Panikat-
tacken und ihren Griff zu Pillen oder Alko-
hol gegen die auf den ersten Blick uner-
klärliche Angst reden, gehört auch Rüdiger 
Striemer. Der frühere Co-Vorstand des 

Softwareanbieters Adesso in Dortmund be-
schreibt die Situation vor seinem Zusam-
menbruch so: „Totale Hoffnungslosigkeit, 
wochenlang andauernde Angstzustände, 
nächtliche Panikattacken; Tage ohne die 
geringste Zuversicht, jemals wieder Le-
benslust zu spüren. Ich dachte sogar an 
Selbstmord.“

Mit letzter Kraft lässt er sich in die Psy-
chiatrie einweisen, geht in Einzel- und 
Gruppentherapie den Ursachen für seine 
emotionale Talfahrt auf den Grund – und 
kehrt nach rund einem Jahr zurück in sei-
nen Job. Für den hat er jedoch neue Spiel-
regeln definiert: „Ich nehme geschäftliche 
Erfolge und Misserfolge nicht mehr per-
sönlich. Ich lasse mir nicht mehr jedes Pro-
blem unterjubeln. Außerdem habe ich 
meinen Zeitplan geändert. Ich arbeite im-
mer noch viel, aber mit klaren Grenzen.“

In seiner Freizeit joggt er regelmäßig, 
um zu entspannen. „Das ist so zuverlässig 
wie Valium, nur ohne Nebenwirkungen“, 
sagt der promovierte Betriebswirt. Das 
Wichtigste aber sei seine gesündere Ein-
stellung: Zu scheitern hatte er sich jahr-
zehntelang unbewusst verboten. Das ist 
vorbei: „Weil ich jetzt bestimme, was mir 
bedrohlich werden kann und was nicht. 
Die Arbeit jedenfalls nicht, dazu ist sie zu 
unwichtig geworden. Ich muss kein Vor-
stand sein.“ Dieser Erkenntnis hat Striemer 
inzwischen tatsächlich Konsequenzen fol-
gen lassen: Von seiner exponierten Stel-
lung an der Firmenspitze ist er zurückge-
treten, als Marketingchef bleibt ihm noch 
immer genug zu tun.

Janet Yellen: US-Notenbankchefin bricht in einem Moment der Schwäche einen Vortrag ab.
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kommen bei 

Führungskräften 
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häufig vor.
Andreas Zimber

Professor für Angewandte 
Psychologie der SRH Hochschule 
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Frau Doktor Krömer, Herr Professor 
Diehm ... 
Diehm: Entschuldigung, darf ich Ihnen 
zunächst eine Frage stellen? Haben Sie 
letzte Nacht durchgeschlafen? 

Ja, danke der Nachfrage. 
Diehm: Dann haben Sie schon einmal ei-
ne ganz wichtige Voraussetzung erfüllt, um 

nicht stressbedingt zu erkranken. Meine 
Nächte sehen in der Regel aus wie die vie-
ler Manager: Die schlafen abends vor Er-
schöpfung rasch ein, dann muss man 
nachts um zwei, halb drei auf die Toilette, 
und dann stellt sich die bange Frage: 
Schaffe ich es, wieder einzuschlafen? Mir 
gelingt das nicht ohne weiteres, und damit 
bin ich nicht allein. Ich hatte neulich einen 

Bundesrichter hier, der über seine Schlaf-
störungen klagte. Wissen Sie, was der ge-
macht hat? Der hat nachts Malbücher aus-
gemalt. Den Einschlaftipp hatte er im 
„Stern“ gelesen. 

Und was machen Sie? 
Diehm: Ich höre mir im Bett auf Youtube 
Übungen zum autogenen Training an. Die 

„Burn-out  
ist keine Krankheit“

Sie sind Experten für Stress – aber auch für die Marotten von Managern. 
Die Psychiaterin, die heute die psychotherapeutische Privatambulanz im 

Städtischen Klinikum Karlsruhe leitet, und der Internist von der 
Max-Grundig-Klinik, sprachen mit Christian Rickens über Fitnesswahn, 

Schlaflosigkeit und als „Erschöpfung“ getarnte Depressionen sowie die 
neuesten Erkenntnisse der Stressforschung.

Susanne Krömer und Curt Diehm

Susanne Krömer und Claus Diehm: Neue Erkenntnisse in der Stressforschung.
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richtige Menge Schlaf ist wichtig. Rund sie-
ben Stunden sollten es sein. Weniger ist 
auf Dauer gesundheitsschädlich. Aber 
auch wer regelmäßig mehr als sieben Stun-
den schläft, verkürzt seine Lebenserwar-
tung. 

Ist das Schlafbedürfnis nicht auch eine 
Typfrage? Gerade Topmanager prahlen ja 
gerne damit, wie wenig Schlaf sie benöti-
gen und wie früh sie aufstehen. 
Diehm: Das ist in den allermeisten Fällen 
ein Mythos. Das Schlafbedürfnis verringert 
sich zwar mit dem Lebensalter etwas, und 
auch die Reaktionen auf vorübergehenden 
Schlafmangel mögen unterschiedlich sein. 
Aber das ändert nichts daran: Rund sieben 
Stunden sind das gesundheitliche Opti-
mum. 

Frau Doktor Krömer, welcher Mythos 
zum Thema Stress begegnet Ihnen bei der 
Behandlung von Managern am häufigs-
ten? 
Krömer: Das sind zwei Mythen, die sehr 
eng zusammenhängen: „Stress gibt es gar 
nicht“, und „Stress hat nichts mit mir zu 
tun“. Viele Manager kommen mit körperli-
chen Beschwerden zu uns, und wir müs-
sen ihnen dann sagen, dass ihre körperli-
chen Beschwerden stressbedingte Ursa-
chen haben. 
Diehm: Die schlagen zum Beispiel bei mir 
als Internisten mit Herzbeschwerden auf, 
und ich merke im Gespräch: Da stimmt et-
was nicht, und ich ziehe dann Frau Krö-
mer hinzu. 

Herr Professor Diehm, wie hat sich der ty-
pische Stresspatient in den über 40 Jah-
ren Ihrer Berufspraxis verändert? 
Diehm: Vor 40 Jahren galt der stressbe-
dingte Herzinfarkt als typische Manager-
krankheit – und geradezu als Statussym-
bol, als Nachweis der eigenen Leistungsfä-
higkeit. So richtig gestimmt hat das eigent-
lich nie. Manager sind sehr lösungsorien-
tiert, wenn die ein körperliches gesund-
heitliches Problem haben, gehen sie es an, 
versuchen zum Beispiel, ihren Blutdruck 
und damit ihr Infarktrisiko zu senken. 
Heute wissen wir: Herzinfarkt und Schlag-
anfall sind eher typische Erkrankungen 
der niedrigeren sozialen Schichten. Was 
aber in den vergangenen Jahrzehnten 
enorm zugenommen hat, sind die schon 
erwähnten stressbedingten somatischen 
Diagnosen, also die körperlichen Be-
schwerden, deren Ursache eigentlich in 
der Psyche liegt. 

Woher kommt dieser Anstieg? 
Krömer: Die Digitalisierung hat zu einer 
Entgrenzung von Beruf und Privatleben 
geführt. Wir kommunizieren heute häufig 
über mehrere Zeitzonen hinweg und glau-

ben, ständig erreichbar sein zu müssen. 
Zudem hat die Globalisierung den Wettbe-
werbs- und Effizienzdruck in vielen Beru-
fen erhöht. Es hat sich in der Geschichte 
schon häufiger gezeigt, dass rasche gesell-
schaftliche Veränderungen Menschen irri-
tieren und zu Erschöpfungssymptomen 
führen. Nur die Bezeichnungen ändern 
sich. Was wir heute als Burn-out bezeich-
nen, nannte man zur Zeit der Industriali-
sierung Neurasthenie. Hinzu kommt, dass 
solche psychischen Diagnosen heute weni-
ger stigmatisiert sind. Wer glaubt, davon 
betroffen zu sein, begibt sich deshalb eher 
in Behandlung als früher. 
Diehm: Burn-out ist noch keine Erkran-
kung. Das merken Sie schon daran, dass 
das Wort nahezu ausschließlich in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
verwendet wird. In Wahrheit verbirgt sich 
hinter dem, was wir als Burn-out bezeich-
nen, fast immer eine Depression. Aber im 
Unterschied zur Depression ist Burn-out 
als Diagnose heute fast so sexy wie früher 
der Herzinfarkt. Soll mir recht sein. Wenn 
jemand dem Arzt sagt, er hat einen Burn-
out, kommt er wenigstens in fachkundige 
Hände. Während ein Manager sich viel-
leicht früher nicht zum Arzt getraut hätte, 
weil er die stigmatisierende Diagnose einer 
Depression fürchtete. Der hätte dann im-
mer weitergemacht und gelitten wie ein 
Hund. 

Wie bitte? Gefühlt halb Deutschland hat 
Burn-out, und Sie sagen, die Krankheit 
gibt es gar nicht? 
Krömer: Ein Burn-out ist ein Risikozu-
stand. Wenn man sich erschöpft fühlt, die 
Leistungsfähigkeit abnimmt und Persön-
lichkeitsveränderungen auftreten, zum 
Beispiel plötzliche Reizbarkeit und Zynis-
mus, dann kann man von einem Burn-out 
sprechen. Das ist aber noch keine Krank-
heit. Wenn man sich in diesem Zustand Er-
holung gönnt, verschwinden die Sympto-
me meist rasch wieder. Nur wenn man 
über Monate weitermacht, entwickeln sich 
aus dem Risikozustand echte Krankheiten: 
Depressionen, Herzkrankheiten oder auch 
Alkoholismus. Tatsächlich kommen oft 
Menschen zu uns, die sagen, sie hätten 
Burn-out, und in Wahrheit stecken sie 
längst in einer Depression – die übrigens in 
den meisten Fällen sehr gut behandelbar 
ist. 

Zu den bekanntesten Topmanagern, die 
sich zu ihrem Burn-out bekannt haben, 
gehört der ehemalige Bertelsmann- Chef 
Hartmut Ostrowski. Ist die oberste Füh-
rungsetage besonders gefährdet, in eine 
stressbedingte Erkrankung zu rutschen? 
Krömer: Stressbedingte Erkrankungen 
sind eher ein Phänomen der zweiten und 
dritten Führungsebene. Diese Mittelmana-

Vor 40 Jahren galt 
der stressbedingte 

Herzinfarkt als 
typische 

Managerkrankheit – 
und geradezu als 
Statussymbol, als 

Nachweis der eigenen 
Leistungsfähigkeit. 

Professor Curt Diehm
Internist und Kardiologe

Susanne Krömer Die Fach-
ärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Jahrgang 

1980, leitet seit Juli 2016 die 
Privatambulanz der Klinik für 
Psychiatrie und Psychothera-
peutische Medizin im Städti-

schen Klinikum Karlsruhe. 
Nach dem Studium an der 

Universität Regensburg folg-
te ab 2007 die Facharztwei-
terbildung in Zürich. Von De-
zember 2012 bis März 2015 
war sie als Oberärztin für 

Psychotherapie am Schwei-
zer Sanatorium Kilchberg tä-
tig, bevor sie als Leiterin der 
Psychosomatik an die Max-
Grundig-Klinik wechselte.

Curt Diehm Der Autor zahl-
reicher Fachbücher ist ärztli-
cher Direktor der Max-Grun-
dig-Klinik in Baden-Baden. 

Studiert hat Diehm in Heidel-
berg, Genf und Paris, in Hei-
delberg war er Assistenzarzt. 

Lehrstuhlvertretung für 
Sportmedizin an der Univer-
sität Heidelberg und langjäh-
riger Chefarzt für innere Me-
dizin. Promoviert hat Diehm 
über Therapien bei akutem 

Herzinfarkt.

Vitae
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ger tragen auch viel Verantwortung, haben 
aber wenig Entscheidungsspielraum. Sie 
müssen durchsetzen, was andere beschlos-
sen haben, und mit dem Druck ihrer Vor-
gesetzten wie auch dem Unmut ihrer Mit-
arbeiter klarkommen. 
Diehm: Ich gehe sogar so weit zu sagen: 
Der Job alleine macht Sie in der Regel nicht 
krank, und wenn er noch so fordernd ist. 
Als ansonsten gesunder Mensch können 
Sie mit einer ganzen Menge beruflichem 
Druck klarkommen. Sie brauchen sogar 
ein gewisses Maß an Druck, um ihre volle 
Leistung abrufen zu können. Schwierig 
wird es, wenn auch die anderen Lebensbe-
reiche Stress machen. Und das ist bei Ma-
nagern besonders häufig der Fall. Die Ehe-
frau ist sauer, weil der Gatte nie zu Hause 
ist. Die Geliebte wäre gern die neue Ehe-
frau. Die Kinder sieht man eh viel zu sel-
ten. Auch eine narzisstische Persönlich-
keitsstörung kann bei Managern zu Stress-
erkrankungen führen. 

Vom Narzissmus zum Burn-out, wie geht 
das? 
Krömer: Narzisstische Persönlichkeiten 
sind auf permanente Anerkennung durch 
andere angewiesen. Wenn sie meinen, die-

se Anerkennung nur durch Leistung erlan-
gen zu können, gehen sie ständig an ihre 
Grenzen und darüber hinaus. Das ist dann 
sehr belastend. 

Der selbst gesetzte Zwang zur Höchstleis-
tung setzt sich bei Managern ja inzwi-
schen in der Freizeit fort. Früher reichte 
es, gelegentlich mal joggen zu gehen. Heu-
te ist der jährliche Marathon Standard. 
Und um beim Small Talk zu glänzen, muss 
es schon der Triathlon sein. Hat diese Fit-
nesswelle aus Ihrer Sicht auch etwas Nar-
zisstisches? 
Diehm: Absolut! Am deutlichsten wird 
dieses narzisstische Element an den unna-
türlich vergrößerten Brustmuskeln, die 
sich neuerdings viele meiner männlichen 
Patienten antrainiert haben. Die braucht 
keiner von denen. Klar, auch wir empfeh-
len unseren Patienten, sich eine Stunde 
am Tag körperlich zu bewegen, aber bitte 
mit Augenmaß. Ein Marathon ist eine 
Schinderei für den Körper und erhöht das 
Risiko, an einer Herzrhythmusstörung zu 
erkranken. Den Fitnesswahn der Manager 
halte ich für eine psychopathologisch 
höchst bedenkliche Entwicklung. 
Krömer: Das hat bei Managern auch viel 

mit ihrem stark ausgeprägten Wettbe-
werbsgeist zu tun: mein Haus, mein Auto, 
mein Pferd, meine Pferdetrainerin ... 

... meine Marathonzeit. 
Krömer: Genau. Dabei handelt es sich 
aber nicht gleich um eine Persönlichkeits-
störung, zu der gehört schon mehr, son-
dern um Persönlichkeitsmerkmale. 
Diehm: Dass es bei dem Fitnesskult der 
Manager nicht nur um die körperliche Ge-
sundheit geht, sehe ich allein schon daran, 
dass ich in meiner Sprechstunde Triathle-
ten erlebe, die rauchen wie ein Schlot. 

Rauchende Manager, gibt’s die noch? In 
Gesprächen kriegt man eher den Ein-
druck, dass Zigaretten und Alkohol für 
Manager inzwischen fast ein Tabu sind. 
Diehm: Da ist unsere Erfahrung ganz an-
ders, das zeigen auch Studien, die wir 
durchgeführt haben. Gerade Alkohol ist 
unter Managern immer noch sehr verbrei-
tet als Entspannungshilfe am Abend ... 
Krömer: ... die sehr leicht und sehr oft in 
die Abhängigkeit führt. 

Wir danken Ihnen beiden für das Inter-
view. 

Max-Grundig-Klinik in Baden-Baden: Zauberberg für Führungskräfte.
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C holerische Chefs, wutschnaubende 
Kollegen: wehe, wenn sie losgelas-
sen werden. Und jetzt mal Hand 

aufs Herz: Wer kennt das nicht, dass man 
am liebsten ausrasten möchte, wenn der 
Chef mal wieder ungerecht ist oder der 
Computer zum 100. Mal nicht funktio-
niert? Schließlich kann es sehr befreiend 
sein, den Emotionen freien Lauf zu lassen, 
oder?

Grenzwertig wird es dann, wenn Sie da-
bei Kollegen beleidigen oder bedrohen. 
Das kostet nicht nur Sympathiepunkte, 
sondern Sie riskieren damit auch Ihren 
Job. Nun ist Ärger am Arbeitsplatz leider 
keine Seltenheit – wie also vernünftig um-
gehen mit der Wut?

Die gute Nachricht: Auch wenn wir 
manchmal den Eindruck haben, dass uns 
alles überrollt, und wir immer wieder in 
altbekannte Muster fallen: Wir sind unse-
ren Emotionen nicht automatisch ausgelie-
fert, weiß Psychologin und Coach Tanja 
Volke-Groh. Die folgenden Tipps der Ex-
pertin können helfen, einen Weg aus der 
Emotionsspirale zu finden:

1. Reizthemen identifizieren 
Volke-Groh empfiehlt Mitarbeitern, he-
rauszufinden, was die auslösenden Fak-
toren oder Situationen sind, die sie im-
mer wieder auf die Palme bringen. Vol-
ke-Groh: „Fragen Sie sich auch, was 
eigentlich hinter dem vordergründigen 
Gefühl steckt. Welches Bedürfnis, wel-
che Verletzung oder Befürchtung liegt 
unter der Oberfläche und wühlt Sie so 
sehr auf?“

2. Körperliche Reaktionen deuten
Wissen Sie, wie Sie körperlich auf Ärger 
und Konfliktsituationen reagieren? Volke-
Groh rät, sich bewusstzumachen, wo 
Stress für Sie körperlich spürbar wird. Ler-
nen Sie, ihn bewusst wahrzunehmen, und 
üben Sie sich in Achtsamkeit. 

3. Glaubenssätze hinterfragen 
„Glaubenssätze sind im Unterbewusstsein 
abgespeicherte, feste Überzeugungen, die 
früh im Leben entstanden sind – durch 
Vorbilder, Erziehung etc. und unsere Ge-
fühle, Entscheidungen und täglichen Hand-
lungen entscheidend beeinflussen“, sagt 
die Expertin. Volke-Groh empfiehlt, diese 
Glaubenssätze im Erwachsenenalter einer 
bewussten kritischen Prüfung zu unterzie-
hen. „Prüfen Sie ehrlich, welche Glaubens-
sätze Sie tatsächlich über sich bestimmen 
lassen möchten. Finden Sie heraus, was Ih-
re persönlichen ‚Antreiber‘ sind, und ler-
nen Sie, diese in ‚Erlauber‘ umzuformulie-
ren.“ Ein Beispiel: Die innere Stimme treibt 
dazu an, „schnell fertig zu werden, um 
noch etwas Neues anzufangen“. Diesem 
„Beeil dich“-Antreiber könnte man bewusst 
zur Entspannung entgegenhalten: „Ich er-
laube mir jetzt, alles ganz langsam zu ma-
chen.“ Hektik und Stress könnten aber 
auch die Antreiber „Sei gefällig“, „Sei 
stark“ und „Sei perfekt“ verbreiten. 

4. Beziehungen gestalten
Im nächsten Schritt geht es darum, zum 
„Beziehungsmanager“ zu werden. Das be-
deutet, dass Sie sich auf die Persönlichkeit 
Ihres Gesprächspartners einstellen, Ge-
spräche in positive und zielführende Bah-
nen lenken und lernen, konstruktiv Feed-
back zu geben und anzunehmen. Denn, so 
formuliert es der US-Psychologe Daniel 
Gole man: „In Zukunft werden wir nicht 
mehr nur daran gemessen, wie klug wir 
sind oder welche fachliche Expertise wir 
haben, sondern vor allem daran, wie ge-
schickt wir mit uns selbst und anderen 
umgehen.“ Und Tanja Volke-Groh sagt: 
„Aus der Gehirnforschung wissen wir, dass 
wir im Stress nur Teile unseres Gehirns 
nutzen – so, als würde der Gehirnaufzug 
nicht bis ganz nach oben fahren in den 
Neokortex, sondern im Stammhirn, Mittel-
hirn und limbischen System hängen blei-

ben.“ Areale, die für Urreflexe wie Angriff 
oder Flucht zuständig sind. 

5. Gelassenheit trainieren
Volke-Groh erklärt: „Die Situationsanalyse 
von emotionalen Konfliktsituationen in Ih-
rem Arbeitsalltag ist die Basis, um Strate-
gien zum Umgang mit Reizthemen zu ent-
wickeln. Lernen Sie hilfreiche Mentaltech-
niken für Ihren Alltag kennen und 
anzuwenden.“ Insbesondere Achtsamkeits-
übungen helfen, die Herausforderungen 
der Arbeitswelt nachhaltig zu bewältigen 
und ein gesünderes und glücklicheres Le-
ben zu führen. 

6. Resilienz stärken
Resilienz oder psychische Widerstandsfä-
higkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewälti-
gen. Wissenschaftler haben herausgefun-
den, dass diese Fähigkeit nicht angeboren 
ist, sondern im Laufe unseres Lebens er-
lernt wird. Das heißt im Umkehrschluss, 
dass wir unsere Resilienz wie einen Muskel 
trainieren können. „Zentrale Resilienzfakto-
ren sind beispielsweise die Selbstwirksam-
keit, also die Überzeugung, dass wir Einfluss 
auf unser Leben haben“, erklärt die Psycho-
login. „Resilienz bedeutet auch, raus aus der 
Opferhaltung und Verantwortung zu über-
nehmen für das eigene Leben und Handeln, 
aufgrund des Selbstvertrauens, genug Stär-
ke für die Lösung in sich zu haben.“ Wichtig 
ist auch, um Hilfe bitten zu können. Denn 
soziale Kontakte, emotionale Bindungen 
und stabile Beziehungen sind ein wichtiger 
Grundpfeiler gelebter Resilienz.

7. Stimme trainieren
„Unsere Stimme kommt aus dem Zentrum 
unseres Körpers, und deshalb können wir 
sie nur schlecht verstellen“, weiß die Psy-
chologin. „Es heißt, dass ein Mensch, der 
an seiner Stimme arbeitet, am Kern seiner 
Persönlichkeit arbeitet. Und: Stimme 
schafft Stimmung.“ Probieren Sie es aus!

So bleiben Sie gelassen und 
vermeiden eine Eskalation

Wer wünscht sich nicht, auch in emotional aufgeladenen Situationen gelassen zu 
bleiben und souverän zu handeln. Das Gute ist: Wir sind unseren Emotionen nicht 

automatisch ausgeliefert. So bleiben Sie cool.

Von Carina Kontio



Ab in den Ashram, 
Chef!

Zeitnot, zunehmende Komplexität und virtuelle Teams: Die digitale 
Transformation erzeugt vor allem für Führungskräfte oftmals Stress. 

Das ist das Ergebnis der größten Managerbefragung im 
deutschsprachigen Raum. Die ersten Arbeitgeber ziehen Konsequenzen.

Von Claudia Obmann

Gestresster Manager: Der SAP-Konzern schickt Führungskräfte zur Meditation nach Indien.

dp
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D
ie Zeit scheint Christian Scholz 
an manchen Tagen davonzulau-
fen: Der Leiter der Kreditkarten-
abteilung bei der Targobank-Zen-

trale in Düsseldorf müsste noch E-Mails be-
antworten und die Präsentation für den Vor-
stand zur Zuverlässigkeit der Bezahlsysteme 
fertigstellen, bevor die Videokonferenz mit 
den französischen Kollegen ansteht, in der 
die Manager neue Geschäftsideen wie Be-
zahlen per Handy diskutieren wollen. 

Doch anstatt in Hektik zu verfallen, spa-
ziert Manager Scholz mittags eine Viertel-
stunde um den Block, trifft einen Freund 
oder gönnt sich ein Eis. „Nicht nervös ma-
chen lassen“, denkt er sich. Scholz weiß: 
„Wenn ich gestresst bin, strahlt das auf alle 
anderen negativ aus.“ Und das gilt es unbe-
dingt zu vermeiden. Entschleunigen statt 
hetzen – persönliche Entspannung zum 
Wohle des Unternehmens. Das ist die Vor-
gabe von ganz oben. 

Die Targobank lässt nichts unversucht, 
damit ihre rund 7 000 Angestellten besser 
mit Tempo und Druck umgehen können. 
Jürgen Reinhold, verantwortlich für Perso-
nalentwicklung und das betriebsinterne Ge-
sundheitswesen, erklärt wieso: „Der größte 
Hebel für zufriedene und gesunde Mitarbei-
ter ist eine Führung, die berücksichtigt, 
dass Anspannung zwingend Entspannung 
braucht.“ Täglich 120 Prozent Leistung zu 
erbringen, das sei nicht möglich. „Vorge-
setzte müssen Mitarbeitern signalisieren 
und es selbst vorleben, dass es okay ist, 
dann auch mal wieder auf 80 Prozent run-
terzufahren“, sagt Reinhold. 

Um das zu verinnerlichen, mussten rund 
800 Manager der Bank wie Christian Scholz 
bis hin zum Vorstandsvorsitzenden eine 
zweitägige Schulung in der bankeigenen 
Akademie in Radevormwald durchlaufen. 
Wer will, kann aber auch Vertiefungskurse 
wie „Umgang mit Belastung“, Achtsam-
keits- und Stressbewältigungstrainings, so-
gar individuelle Coachings oder Teament-
wicklungsangebote dazu absolvieren. 

Mehr Manager spüren Druck 
Wie in den meisten Branchen und Unter-
nehmen steigen auch in der Finanzindustrie 
durch die Digitalisierung Komplexität und 
Dynamik drastisch an. Das aktuelle Mana-
gerbarometer der internationalen Personal-
beratung Odgers Berndtson in Kooperation 
mit dem Handelsblatt, an dem sich rund 
2  100 Führungskräfte aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz beteiligt haben, 
zeigt die Auswirkungen der digitalen Trans-
formation auf Führungskräfte. Demzufolge 
sehen zwar 80,2 Prozent der Manager (ge-
genüber 74,9 Prozent im Vorjahr) die Verän-
derungen ihres Arbeitsumfelds durch die Di-
gitalisierung prinzipiell positiv: Sie schätzen 
die Beschleunigung und Vereinfachung von 
Abläufen und der internationalen Zusam-

menarbeit. Zudem sehen sie für sich neue 
Karrierechancen sowie die Möglichkeit, Be-
ruf und Privatleben besser zu vereinbaren. 

Doch knapp ein Fünftel der Führungs-
kräfte betrachtet diesen Wandel mit ge-
mischten Gefühlen. Zu den Skeptikern zäh-
len mehr Frauen als Männer und mehr jün-
gere als ältere Führungskräfte. „Die 
negativen Nebeneffekte der digitalen Trans-
formation werden von Managern insgesamt 
deutlich stärker als in den Vorjahren wahr-
genommen“, stellt Markus Trost fest. Er ist 
Partner bei Odgers Berndtson und Experte 
für Digitalisierungsthemen. 

So spüren mehr als drei Viertel aller Füh-
rungskräfte, die an der Befragung teilgenom-
men haben, einen erhöhten Wettbewerbs-
druck. Und das nicht nur bei Preisen und 
Produkten, sondern auch in eigener Sache: 
Die erhöhte Transparenz aufgrund globaler 
Vernetzung lässt Schwächen einzelner Füh-
rungskräfte schneller zutage treten, konsta-
tieren 28,8 Prozent. Soziale Medien und Ar-
beitgeber-Bewertungsplattformen können 
zudem das Image eines Unternehmens und 
seiner Manager stark beeinträchtigen, finden 
42,2 Prozent. Insgesamt glaubt daher über 
die Hälfte der Führungskräfte im deutsch-
sprachigen Raum, dass sich der weltweite 
Kampf um die besten Köpfe verschärft. 

Schatten-IT stresst 
Das ist aber noch längst nicht alles, was 
Führungskräfte im Zeitalter der Digitalisie-
rung stresst. Als Nachteile im konkreten 
Führungsalltag werden die abnehmende 
persönliche Kommunikation durch virtuel-
le Teams, die ständige Erreichbarkeit sowie 
die Verschlechterung des Führungsverhal-
tens genannt. 

Hinzu kommen Überforderungen bei der 
Computertechnik: So können instabile Sky-
pe-Videoverbindungen zu Kollegen in aller 
Welt den Stress erhöhen. Auch dass häufig 
eine Art Schatten-IT aufgebaut und bedient 
werden muss, nervt vom Team- bis zum 
Bereichsleiter. Damit versuchen Vorgesetz-
te und Mitarbeiter, an oft unzureichender 
Technik-Infrastruktur des Arbeitgebers vor-
bei, ihre Aufgaben zu bewältigen – wo auch 
immer sie sich gerade befinden. 

Alles in allem eine explosive Mischung, 
für die Experten einen Begriff geprägt ha-
ben. Die Kombination von Dynamik und 
Komplexität nennen sie „Dynaxität“. Wer 
jetzt an Dynamit denkt, liegt nicht so falsch. 
Birgt doch Dynaxität reichlich Sprengstoff 
für Unternehmen. Denn, „immer wenn wir 
die Komplexität gerade in den Griff bekom-
men haben, ändert sich das Ganze schon 
wieder“, sagt Michael Kastner. Der Professor 
für Organisationspsychologie leitet das Insti-
tut für Arbeitspsychologie und Arbeitsmedi-
zin (IAPAM) in Herdecke. Außerdem berät 
er Chefs, wie sie den entstehenden Druck 
rausnehmen können. Und das findet Kast-

Wir müssen uns 
stärker um die 
Verbesserung 

unserer psychischen 
Widerstandsfähigkeit 

kümmern.
Michael Kastner

Leiter des Instituts für 
Arbeitspsychologie und 

Arbeitsmedizin
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ner besonders bedrohlich an der Dynaxität: 
„Mittlerweile ist ein Ausmaß erreicht, für 
das der Mensch nicht gemacht ist.“ Gerade 
im hochqualifizierten Bereich – also im mitt-
leren und oberen Management – hätten die 
psychomentalen Belastungen gravierend zu-
genommen. Tendenz weiter steigend. 

„Wir müssen uns stärker um die Verbesse-
rung unserer psychischen Widerstandsfähig-
keit kümmern“, mahnt der Psychologe da-
her. Und die Fähigkeit erweitern, mit Belas-
tungen, Konflikten und Krisen flexibel und 
konstruktiv umzugehen. Experten sprechen 
kurz von Resilienz. Resiliente Menschen be-
wältigen selbst harte persönliche Rückschlä-
ge. Die gute Nachricht: Resilienz lässt sich 
wie ein Muskel trainieren. 

Dabei ist Resilienz mehr als nur die Anpas-
sung an widrige Umstände oder das Durch-
stehen von Krisen. Manchmal können 
Stresserfahrungen sogar Stärken in  einem 
Menschen hervorrufen, die der Betroffene 
vorher selbst nicht für möglich gehalten hat. 
Die amerikanische Digital-Ikone, Facebook-
Managerin Sheryl Sandberg, die vor einiger 
Zeit ihren Ehemann und Vater ihrer beiden 
Kinder verloren hat, soll gerade ein Buch 
über ihre persönlichen Erfahrungen planen. 

Vereinzelt besteht auch bei deutschen Ar-
beitgebern schon Problembewusstsein. Wie 
sie das Thema „Dynaxität“ angehen und ih-
ren Mitarbeitern zu mehr Resilienz verhel-
fen, unterscheidet sich allerdings stark: Ma-
nager der Münchener Peroxid Chemie, von 
Gelsenwasser sowie etliche Vorstände von 
baden-württembergischen Volks- und Raiff-
eisenbanken haben zum Beispiel den souve-
ränen Umgang mit Komplexität per Compu-
terspiel trainiert. In der Simulation geht es 
darum, ein Volk zu Wohlstand und wirt-
schaftlicher Blüte zu entwickeln, erklärt 
Kastner das Funktionsprinzip. Wenn die 
Spieler dann merken, an welchen Schrau-
ben sie in welchem Grad drehen müssen, 
um Überforderung und den Zusammen-
bruch der Kultur zu vermeiden, brächte das 
die Manager auch über sich und ihr eigenes 
Verhalten ins Grübeln. 

Der Softwareproduzent SAP dagegen 
schickt alle Führungskräfte in Seminare, um 
sie für die Anforderungen der digitalisierten 
Arbeitswelt vorzubereiten. Speziell die Ma-
nageranwärter für Spitzenpositionen reisen 
im Rahmen eines sechsmonatigen Pro-
gramms für einige Zeit ins indische Bangalo-
re. Wo dann auch ein Aufenthalt in einem 
Ashram vorgesehen ist. Mit solchen medita-
tiven Elementen sollen Führungskräfte ler-
nen, bewusst Tempo und Druck aus ihrem 
Alltag rauszunehmen. Es geht aber auch da-
rum zu vermitteln, dass die neuerdings in 
Walldorf gewünschte Form der Mitarbeiter-
führung intensives Zuhören voraussetzt. 

„Die Führungskraft soll Vorbild und Ver-
trauensperson sein“, forderte SAP-Personal-
vorstand Stefan Ries bereits 2015. Vorgesetz-

te sollen dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter 
all das tun können, was für den Kunden gut 
ist. Somit wird der Chef mehr zum Coach 
und delegiert Verantwortung an Teams und 
Mitarbeiter – um sich selbst mehr Freiräume 
für seine Führungsaufgabe zu schaffen. 

Auch bei BMW macht man sich Gedan-
ken, wie Mitarbeiter den Spagat zwischen 
Flexibilität und ständiger Erreichbarkeit 
schaffen können. Ein Lösungsansatz: Seit 
2014 ist das Recht auf Nichterreichbarkeit zu 
bestimmten Zeiten festgeschrieben. 

Führungskräfte-Trainings, in denen es da-
rum geht, das Bewusstsein für das Thema zu 
wecken und das konkrete Verhalten zu ver-
ändern, sind auch beim bayerischen Auto-
produzenten Pflicht. „Führungskräfte haben 
Vorbildfunktion und müssen auch für ihren 
Leistungserhalt in Sachen psychische Ge-
sundheit sorgen“, sagt ein Konzernsprecher. 

Doch das funktioniert nicht auf Knopf-
druck, sondern ist ein Entwicklungsprozess, 
weiß Psychologe Kastner. Bei der Targobank 
hat er inzwischen das gesamte Management-
team für „Krankmacher“ im modernen Un-
ternehmensalltag sensibilisiert. Der 
schlimmste Stressor überhaupt: Kontrollver-
lust. In den Targobank-Trainings wird daher 
vermittelt, unabänderliche Dinge zu erken-
nen und gelassen hinzunehmen. Das gilt 
auch für Entscheidungen, die außerhalb des 
eigenen Machtbereichs liegen. 

Außerdem haben die Vorgesetzten ge-
lernt, dass Orientierung und Planbarkeit 
„Gesundmacher“ sind, ebenso wie Wert-
schätzung, Vertrauen und ausreichend 
Handlungsspielraum. Praktisch angewandt, 
erfahren Manager mit notorischem Zeitman-
gel, dass sie sich selbst durch geschicktes De-
legieren mehr Freiräume, zum Beispiel zur 
persönlichen Kommunikation, verschaffen 
können. Ein Punkt, der bei ihnen aufgrund 
der voranschreitenden Digitalisierung ja 
häufig zu kurz kommt, wie das aktuelle Ma-
nagerbarometer zeigt. Vorgesetzte profitie-
ren gleich doppelt: „Denn das in die Mitar-
beiter gesetzte Vertrauen bewirkt großes 
persönliches Engagement“, sagt Kastner. 

Das alles hat Banker Christian Scholz ge-
holfen, seinen Führungsalltag als weniger 
hektisch zu empfinden und zu gestalten: 
„Seit ich den Kurs besucht habe, bleibe ich 
gelassener. Wenn ich doch mal Stress aus-
strahle und womöglich meine Mitarbeiter 
anstecke oder beeinträchtige, sagen sie mir 
das. Der eine Kollege traut sich das vielleicht 
nur unter vier Augen, der andere aber sogar 
in Teammeetings. So oder so, alle profitieren 
doch davon, wenn ich mir klarmache, woher 
der Energiestau kommt, und ich mir dafür 
nicht das einfachste Ventil suche und Frust 
und Ärger in Meetings rauslasse, sondern 
stattdessen lieber abends jogge oder Fußball 
spiele.“ Die anfänglichen Hinweise seiner 
Kollegen „entspann dich mal, Chef!“ hätten 
inzwischen jedenfalls deutlich abgenommen. 
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Sheryl Sandberg: An widri-
gen Umständen wachsen.
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Meister, moderne Manager reiben sich auf 
zwischen Globalisierung und Dauerer-
reichbarkeit. Und ihnen kommen Sie nun 
mit 1 600 Jahre alten Weisheiten. Wie 
passt das zusammen? Ein Unternehmen 
ist doch kein Kloster, und die Mitarbeiter 
sind keine Mönche.
Die traditionellen chinesischen Weisheiten 
und modernes Management passen sehr 
gut zusammen. Den Shaolin geht es da-
rum, das Potenzial des Individuums zu 

maximieren. Dafür müssen Körper, Geist 
und Spirit, die sich gegenseitig beeinflus-
sen, in Balance sein. Die Dinge, die Sie be-
schreiben, beeinträchtigen diese Balance 
und damit das Wohlbefinden und die Leis-
tungsfähigkeit eines Managers. Ist er zum 
Beispiel dauernd gestresst, wird er krank, 
bekommt womöglich einen Herzinfarkt. 
Unser Trainingskonzept bietet Strategien, 
um dieses Gleichgewicht auch im Ge-
schäftsleben zu wahren.

Shaolin-Mönche gelten als Meister des 
waffenlosen Nahkampfes. Was ist das Ge-
heimnis ihrer Unbesiegbarkeit?
Das wahre Geheimnis liegt nicht in unse-
ren spektakulären Kampftechniken, son-
dern darin, mit der richtigen Einstellung 
gelassen zum Sieg zu kommen.

Klingt abgehoben. Was genau kann sich 
Führungspersonal von Ihnen abschauen?
Die Shaolin-Kampfkunst basiert auf ganz-

„Mit Achtsamkeit 
aus der Stressfalle“

Chinesische Shaolin gelten als Meister des waffenlosen Nahkampfes und 
der ganzheitlichen Selbstbestimmung. Claudia Obmann spricht mit dem 

renommierten europäischen Kampfmönch über Lehren für Manager: 
Balance, Haltung, Gelassenheit.

SHI XING MI

Shi Xing Mi: Beherrschung von Körper und Geist.
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heitlicher Selbstentwicklung. Die Men-
schen heutzutage fokussieren sich doch 
hauptsächlich auf den Verstand und 
schenken Körper und Spirit nur im Ernst-
fall Beachtung: Sie essen erst gesünder, 
wenn der Arzt einen zu hohen Choleste-
rinspiegel diagnostiziert, oder sie suchen 
nach Techniken, um Stress abzubauen, 
wenn sie Ängste oder Krankheiten plagen.

Also raten Sie Managern vorbeugend zu 
Kung-Fu-Training von morgens bis 
abends?
Nein. Sie müssen überhaupt nicht hart 
trainieren. Ich empfehle Qi Gong. Das sind 
einfache, aber wirkungsvolle Bewegungs-
übungen, mit denen wir Shaolin den Kör-
per stärken und den Geist beruhigen, weil 
sie Achtsamkeit erfordern. Und Achtsam-
keit ist die Basis, um auch Leistungsträgern 
in der Wirtschaft einen Weg aus der Stress-
falle zu weisen.

Warum ist denn gerade Achtsamkeit so 
wichtig?
Ohne Achtsamkeit werden Sie die positi-
ven Veränderungen im Lauf Ihrer weiteren 
Übungen zu den insgesamt sieben Kompe-
tenzen, auf denen die Shaolin-Strategie für 
Manager aufbaut, nicht bemerken.

Um welche Kompetenzen dreht es sich 
noch?
Neben Achtsamkeit geht es um Balance, 
Disziplin, Klarheit, Haltung, Loslassen und 
Gelassenheit.

Angenommen ich wäre ein gestresster 
Manager, was würden die Übungen bewir-
ken?
Ihre verbesserte Beherrschung von Kör-
per, Geist und positiver seelisch-ener-
getischer Grundstimmung – wir nen-
nen es Qi – fördert auch Ihr Selbst-
vertrauen. Beweglichkeit bringt die 
Dinge in Bewegung, auch geistig.

Welchen Nutzen hätte das?
Vielleicht werden Ihnen zum Bei-
spiel verdrängte Potenziale be-
wusst. Innere Klarheit sorgt jeden-
falls dafür, Wesentliches von Unwe-
sentlichem zu unterscheiden, den 
Alltagsanforderungen mit Gelassen-
heit zu begegnen und entschlossen 
zu handeln, wenn es darauf ankommt. 
Das alles entlastet und motiviert eine 
gestresste Führungskraft.

Geben Sie mir doch mal ein möglichst 
konkretes Beispiel.
Für viele Manager bedeutet ihr Job 
Dauerkampf oder Dauerselbstverteidi-
gung. Sie fühlen sich weder ausgeglichen 
noch zufrieden. Wir haben verschiede-
ne Ansätze, um etwa die geistige Hal-

tung zu verändern. Und zwar von einer 
stresszentrierten zu einer fokussierten 
Denkweise. Denn Fokus ist so etwas wie ei-
ne positive Kraft, die dazu dient, eine Lö-
sung zu finden. Mit unseren Übungen lässt 
sich die persönliche Haltung etwa gegen-
über Problemen und Deadlines bewusst 
von Stress zu Fokussierung verändern.

Aber es gibt nun mal nicht immer und für 
alles eine Lösung.
Stimmt. Es gibt Situationen, die entziehen 
sich der Kontrolle.

Und was dann?
Dann ist das oberste Gebot zu akzeptieren, 
dass etwas außerhalb der persönlichen 
Kontrolle liegt. Das jedoch ist eine der 
schwersten Aufgaben für Manager.

Warum?
Menschen leisten Widerstand gegenüber 
Veränderungen. Will man etwas verän-
dern, muss man in seinem Inneren damit 
anfangen. Und da liegt das Problem. 
Manchmal geht es darum zu akzeptieren, 
dass man etwas nicht beeinflussen oder 
kontrollieren kann, sondern sich den Ent-
wicklungen stets anpassen muss und das 
Beste geben, das unter diesen Umständen 
eben möglich ist. Und das fällt speziell Ma-
nagern sehr schwer, da sie darauf ge-
trimmt sind, immer die Kontrolle haben zu 
wollen.

Wie lässt sich das Shaolin-Leitbild des 
geistigen Kriegers, der erkannt hat, dass 
der wahre Kampf des Menschen also in 
seinem Inneren stattfindet, auf moderne 
Manager übertragen?
Es lohnt sich zum Beispiel nicht, lange 

nach Fehlern zu suchen und da-
mit unnötige Energie zu ver-
schwenden. Es ist besser, das ei-
gene Potenzial und das der Mitar-

beiter zu heben.

Und wie geht das?
Der Shaolin-Manager hinter-

fragt zum Beispiel regelmä-
ßig, ob er seine Schwer-

punkte auch tatsächlich 
so setzen möchte, wie er 

sie setzt. Oder ob es die 
Möglichkeit gäbe, etwas an-

ders zu machen, um seine 
Ressourcen und die seiner 
Mitarbeiter effektiver zu nut-
zen. Er stellt sich jeden Mor-

gen und Abend die entschei-
dende Frage: Fühle ich mich 

leer oder voll?

Wieso denn das?
Wer sich schon nach dem Aufstehen 

„leer“, also kraftlos, angespannt oder 

1. Mit einem simplen Holzper-
lenarmband lässt sich Acht-
samkeit trainieren: Immer, 
wenn der Träger gestresst ist, 
nimmt er das Armband ab und 
streift es über sein anderes 
Handgelenk. Effekt: Das macht 
bewusst, wie viel Energie täg-
lich vergeudet wird, und der 
Armbandträger kann darauf 
achten, dass es weniger wird.

2.  Wer die App „Calm“ öffnet, 
wird mit einem Regenschauer 
im Wald oder einer Brandung 
an einem Strand begrüßt – Bild 
und dazugehöriges Geräusch 
kann man mit einem Wisch 
wechseln. Calm bietet in der 
kostenlosen Variante kurze 
Pausen vom Alltag – geführte 
Meditationen, in der man sei-
nem Herzen nachspürt, seinem 
Atem, seinen Händen und Ar-
men und schließlich dem gan-
zen Körper. Ein siebentätiger 
Kurs vermittelt die Grundlagen 
der Achtsamkeitsmeditation. 
Der klassische Body-Scan ist 
ebenso frei verfügbar. Der 
21-tägige Kurs sowie weitere 
Übungen, um besser einzu-
schlafen, die Konzentration 
oder das Selbstvertrauen zu 
stärken, sind kostenpflichtig. 
Tipp fürs Büro: Auf der Web-
seite calm.com gibt es kosten-
lose geführte Meditationen 
zwischen zwei und 20 Minuten. 
Wer will, kann in dieser Zeit 
auch einfach nur Wasserrau-
schen oder Entspannungsmu-
sik hören. App und Webseite 
sind allerdings auf Englisch.

Vier Übungen  
für mehr Gelassenheit
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aggressionsgeladen fühlt, kann nicht wirk-
sam führen. Und wer mit diesem Gefühl 
seinen Tag beendet, geht trotz vieler Ar-
beitsstunden mit dem Eindruck zu Bett, 
wenig bewirkt oder nur sklavisch seine 
Pflicht getan zu haben. Ein unruhiger und 
überlasteter Geist kann weder achtsam 
noch leidenschaftlich oder fokussiert sein. 
Langfristig zufriedenstellender Erfolg ist 
aber nur dann möglich, wenn alle drei Fak-
toren – Körper, Geist und Spirit – im 
Gleichgewicht sind.

Mal angenommen, ein Manager erreicht 
diese persönliche Ausgeglichenheit. Ist er 
dann automatisch auch eine gute Füh-
rungskraft?
Nein, das allein ist nicht genug. Wer es zu 
wahrer Meisterschaft als Führungskraft 
bringen will, muss seiner Organisation Ori-
entierung geben und Tugenden kultivieren 
und vorleben. Fachlich versiert sind Mitar-
beiter meist, aber in Zeiten des Wandels 

sind Vorbilder besonders wichtig.

Und das sagen Sie, obwohl Ihre Kampf-
techniken ursprünglich dazu dienten zu 
töten.
Ja, die Kampfkunst ist für uns Shaolin Teil 
der täglichen Praxis. Aber wir kultivieren 
von Anfang an auch Tugenden wie Be-
scheidenheit, Respekt, Dankbarkeit und 
Mitgefühl. Die höchsten Shaolin-Meister 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie tiefes 
Mitgefühl für die Sorgen, Ängste und Nöte 
ihrer Mitmenschen haben. Und sie bei ih-
rem Ringen darum, ihre Schwächen zu 
überwinden, unterstützen.

Und warum empfehlen Sie genau das 
auch Managern?
Weil sie nur dann wahre Gefolgschaft und 
damit dauerhaften Erfolg erzielen können.

Shi Xing Mi, vielen Dank für das Inter-
view.

3.  Sich an eine schrumpelige 
Rosine herantasten, als hätte 
man sie noch nie gesehen, 
noch nie angefasst und noch 
nie probiert – das ist die Idee 
der Rosinenübung, die in vie-
len Achtsamkeitskursen prak-
tiziert wird. Zunächst soll man 
die Rosine in die flache Hand 
legen, sie betrachten und 
nachhalten, welche Gedanken 
einem zu ihr in den Sinn kom-
men. Dann gilt es, sie in der 
Hand zu drehen und zu wen-
den, zu beobachten, wie sie 
sich mit dem Lichteinfall ver-
ändert. Erst danach nimmt 
man sie zwischen die Finger, 
spürt ihre Oberfläche, die 
Konsistenz. Dann darf die Na-
se ran: Wonach riecht sie, an 
was erinnert der Geruch? 
Schließlich darf sie endlich in 
den Mund – aber bloß nicht 
sofort herunterschlucken! Erst 
im Mund hin und her bewegen 
und schmecken, dann drauf-
beißen, dann erst herunter-
schlucken und spüren, wie sie 
die Speiseröhre hinunter-
rutscht. Abgeschlossen wird 
die Übung mit einer gedankli-
chen Nachbetrachtung.

4. Alltägliches neu entde-
cken Der tägliche Weg zur 
Arbeit, der mittägliche Gang 
in die Kantine oder ins Café 
um die Ecke sind für die meis-
ten reine Routine. Alles auf 
dem Weg dorthin ist bekannt, 
alles tausendmal gesehen. 
Vielleicht aber auch nicht! 
Wer diesen Weg einmal ganz 
bewusst geht, sich umschaut, 
hört, riecht und spürt, wird 
vieles entdecken, das viel-
leicht schon lange da, aber 
vorher nie aufgefallen oder 
aber neu hinzugekommen ist. 
Kleinigkeiten wie Bilder, an 
denen man bisher achtlos 
vorbeigegangen ist, pracht-
voll renovierte Altbauten, die 
man links liegen gelassen hat, 
vielleicht auch ein alteinge-
sessener Laden, in dessen 
Schaufenster interessante 
Dinge liegen, den man aber 
nie zuvor betreten hat. Be-
kanntes und Gewohntes kann 
man mit neuen Augen  sehen 
– auch das ist Teil der Acht-
samkeitsmeditation. Gerade 
diese Entdeckungen machen 
Freude. 

Der Kampfmönch bei seinen täglichen Übungen.
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