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Wandel

Wandel, oder vielleicht sollte
sich besser nichts ändern ...
Vielleicht konnten Sie den Sommer
nutzen, um zum Fenster hinaus zu
schauen. Zum Fenster der eigenen
Wirklichkeit! Dies gelingt abseits der
täglichen Arbeit, in Ruhe und Muße,
wesentlich besser. Vielleicht konnten
Sie da auch die vielen kleineren und
größeren Signale, die den Wandel anzeigen, erkennen.
Auch wenn sich einzelne Menschen, Organisationen,
Unternehmen und vor allem Politiker gegen den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel noch
wehren, er ist bereits voll im Gange. Zugegeben, wenn
man direkt involviert ist, erkennt man die eigene Veränderung nur schwer. Denken Sie an Ihre Kindheit. Haben Sie bemerkt, dass Sie jeden Tag größer wurden?
Obwohl wir uns jeden Tag, sogar jeden Moment verändern, sind die meisten Menschen nicht sehr veränderungsbereit.
Die Frage ist: „Stellen wir uns gegen den Wandel, oder
gestalten wir ihn aktiv mit?“
Wir wollen in dieser Ausgabe unseres Magazins „Inspiration“ aufzeigen, dass wir mitten in einem enormen
Wandlungsprozess stehen. Dazu zeigen wir auch Beispiele, wie Wandel – persönlicher und unternehmerischer – erfolgreich gestaltet werden kann.
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Wir freuen uns, dass die erste Ausgabe unseres neuen
Magazins so gut angekommen ist, das motiviert uns,
weiter zu machen. Auch dieses Mal freuen wir uns auf
Ihre Rückmeldung.
Damit wünschen wir einen erfolgreichen Herbst und
guten Abschluss des Jahrs 2012 (wie immer dieser
auch enden mag!)
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Impulsive Grüße,
Gerald Ziegler
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Kundenfeedback
Ihre Meinung ist uns wichtig!

„Wandel – Und es kam der Tag,
da das Risiko, in der Knospe
zu verharren, schmerzlicher wurde,
als das Risiko zu blühen.“

Wir freuen uns, dass die erste Ausgabe unseres Magazins
so positive Reaktionen ausgelöst hat. Viele Leser und Kunden haben uns spontan angerufen und ihre Meinung dazu
geäußert. Einige Stimmen möchten wir hier wieder geben:

Theresia Brandstätter / Stv. Leiterin der kfm. Verwaltung der
Zahnambulatorien Oberösterreichische Gebietskrankenkasse

Liebes impulswerkstatt-Team, den Kontakt zu
Euch empfinde ich immer wieder als Balsam
für Seele und Geist. Gerade die erste Ausgabe der „Inspiration“ war für mich, als Teilnehmer der Retreat-Tage
in Schloss Goldegg mit Master Han-Shan, eine Art Energiespende. Seit den Tagen in Österreich frage ich mich,
wieso es so schwer ist seine 1.000 Gedanken in die richtige Richtung zu lenken und seine Gewohnheiten – mit
dem Ziel einer größeren Achtsamkeit – zu verändern. Es
hat einfach gut getan, dass ihr in der „Inspiration“ auch
über Eure Gedanken und Gefühle berichtet habt. Das
verbindet und hilft weiter! Danke dafür.“

Ein prägnantes Editorial auf der ersten Seite.
Gerald, Du hast das Wichtigste auf den Punkt
gebracht. ‚Lebe das Beste, was im Moment möglich
ist‘: Das ist fürwahr in Zukunft auch mein Leitsatz. Danke Gerald. Persönlicher Text zu 15 Jahren impulswerkstatt: Liest sich leicht, locker. Keine Selbstdarstellung,
sondern wirklicher „insight“ in die letzten 15 Jahre. Ehrlich. Seite 11 ‚Wie kann ich Achtsamkeit im Alltag nun
konkret leben?‘: Gute Ideen wie man Achtsamkeit TUN
kann. Gute Tipps für den Alltag. Kurz, knapp, knackig.
Sehr persönlicher, ehrlicher Text zum Aufenthalt in
Thailand von Dir Gerald. Porsche Austria Text: Ein wahrer innovativer und neuer Ansatz. Sicherlich einzigartig
in der Automotive Landschaft. Super Inputs aus der
Praxis. Erfahrungsberichte der Kunden sind am wirkungsvollsten. Gratulation!

Roger Bachmann / CEO CMT AG, Schweiz

Hallo Gerald, habe gerade Eurer neues Magazin
gelesen: SEHR INSPIRIEREND! Hab mich oft
darin wiedergefunden bzw. meine Ansätze. Ich finde Euren Weg als Unternehmen wunderbar, macht weiter so.“
Steffen Häfner, Inhaber mehrerer S.Oliver Stores in Deutschland

Christian Frey / Leiter Marketing Aftersales AMAG, Schweiz

4

Anais Nin

Zusammenfassend gesagt: Ein sehr hochwertiges
Produkt, welches persönlich und ehrlich daherkommt. Ich habe es in einem Stück nach dem Mittag gelesen und es war ein Genuss, ja mein Dessert.
Herzliche Gratulation Gerald.“

Liebes Redaktionsteam!
Herzliche Gratulation zu Eurer ersten Ausgabe des neuen Kundenmagazins ‚Inspiration‘. Gute
Struktur, interessante Geschichten, guter Text-BilderMix und das alles in bester Druckqualität. Das habt ihr
gut gemacht. Die Lektüre hat mir gefallen. Ich freue
mich bereits auf die nächste Ausgabe.“

Marcus Süssenbach / Fachbereichsleiter TelefonService,
Deutsche Bank Bauspar AG

							

©iStockphoto.com / Ary6

Das Magazin ist sehr kurzweilig und lädt zum
Lesen ein. Die Gedanken/Überlegungen werden zunächst bei manchen Unverständnis auslösen
(so nach dem Motto: Für das haben wir keine Zeit; das
gehört nicht zur Arbeit; etc.). Aber über kurz oder lang
müssen sich auch Unternehmen mit diesen Denkanstößen auseinander setzen. Davon bin ich sehr überzeugt und Führungskräfte, mit denen ich dies diskutierte, haben es bestätigt. Also, bleibt dran …“

Das Mythische als
Chance für den Wandel
Spannende Filme faszinieren uns Menschen
seit vielen Jahren, Hollywood-Blockbuster
spielen jede Menge Gewinn ein.
Für Drehbuchautoren ist es
seit langem klar, wie man gute
Drehbücher schreibt, um uns
zu faszinieren: Man nehme eine
gute Geschichte, ein spannendes Thema und unterlege dies
mit einer mythischen Grundstruktur. Das Wissen um die
MARTIN Seibt
Einheitlichkeit dieser schöpferiGeschäftsführer des Instituts
schen Phantasie nutzen neben
für Medienbildung und
Erfolgsregisseuren, wie Steven
Trainer der impulswerkstatt
Spielberg, auch zahlreiche therapeutische Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung.
Von der großen Herausforderung, die Welt zu retten
Die meisten großen Erzählungen beginnen mit
schier unbewältigbaren Herausforderungen bis hin
zu Weltuntergangszenarien. Auch im erfolgreichen
Buch bzw. der Filmtrilogie der „Herr der Ringe“
finden wir diese Struktur. Schaut man sich die mythische Reise von Frodo an, so ist er anfangs der
kleine Held, der unfreiwillig aufbricht, den Ring, der
die Welt untergehen lassen kann, zu vernichten.
Dabei erlebt er allerhand Abenteuer und Gefahren
und glaubt manchmal selbst nicht, wieder in seine
Heimat zurückzukehren. Er nimmt diese Gefahren
auf sich und es gelingt ihm, auch durch die Unterstützung seiner Gefährten und mancher magischer
Helfer, ein gutes Ende zu erreichen. Er ist verändert
und gewachsen durch sein Abenteuer.
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Möglicherweise kann uns genau diese Geschichte eine Idee geben, wie wir durch Krisen wachsen
können; aus uns selbst hinaus und über uns selbst
hinweg, um uns dann mit anderen Augen, in einer
größeren Perspektive zu betrachten und somit für
uns und die Welt einen wichtigen Beitrag geleistet
und vieles dazugelernt zu haben.
Zyklus einer Heldenreise:
Ich möchte hier der Frage nachgehen: „Wie kann uns
die mythische Grundstruktur, die Reise eines Helden,
inspirieren, unser ganz persönliches Entwicklungsabenteuer gut zu bewältigen?“

1.

Berufung: Der Held wird zum Abenteuer gerufen. Ein Versehen, ein läppischer Zufall, offenbart
eine ungeahnte Welt und verstrickt den Menschen in ein
Kräftespiel, dem sein Verständnis nicht gewachsen ist.
… Welche Signale möglicher Veränderung können Sie
wahrnehmen?

2.

Weigerung: Nicht selten kommt es vor, dass
der Ruf auf taube Ohren stößt und man die Signale nicht erkennt, denn es gibt immer die Möglichkeit
des Ausweichens und der Flucht.
… Schon da zeigt sich die Magie des Mythos für das reale
Leben: Einer Krise nicht ins Auge zu schauen bedeutet
oft, diese zu verstärken. Es empfiehlt sich daher, die Herausforderung anzunehmen.

3.
4.

Auftreten von Problemen: Erste Herausforderungen tauchen oft als Prüfungen auf.

Übernatürliche Hilfe: Der Held trifft unerwartet auf einen oder mehrere Mentoren, einem
kleinen alten Weiblein oder alten Mann. … Wenn wir
die Herausforderungen annehmen, entdecken wir oft
Kräfte, Lösungen, Ideen in uns und um uns, die uns in der
Krise helfen. Wer oder was könnte das in Ihrem Fall sein?

5.

Das Überschreiten der ersten Schwelle:
Schwere Prüfungen, Kampf mit Drachen, unerwartete Hindernisse begegnen dem Helden. … Die Frage ist: Was ist der erste Schritt? Welcher ist es, der die
Veränderung beginnen lässt? In welchen unbekannten
Bereich meines Selbst oder meines Geschäftes muss ich
eintauchen, um schlussendlich Neues zu generieren?

6.

Der Weg der Prüfungen: Nachdem der Held
nun einmal die Schwelle überquert hat, bewegt
er sich in einem Traumland, wo er eine Reihe von Prüfungen zu durchstehen hat. Der Held wird insgeheim
gelenkt von den Ratschlägen, Amuletten und verborgenen Kräften des mythischen Helfers. … Jede Krise hält
auch ihre Rückschläge für uns bereit. Das Leben überprüft uns dabei, ob wir zu dieser Veränderung bereit
sind! Ein genaues, urteilsfreies Hinschauen bzw. Innehalten ist sehr hilfreich.

7.

Initiation und Transformation des Helden:
Empfang oder Raub eines Schatzes oder Elixiers,
der/das die Welt retten kann. Dies kann in Form einer
mystischen Vereinigung mit einer göttlichen Weltkönigin bedeuten oder die Versöhnung mit dem Vater sein.
… Dieser Schatz kann in einer persönlichen Erfahrung
bestehen, in der Erweiterung des Bewusstseins oder
einfach in der Lösung eines Problems.

8.

Verweigerung der Rückkehr: Der Held zögert,
in seine Welt zurück zu kehren. … Wie verlockend
ist es, einen Schatz, eine Erkenntnis für sich zu behalten?

10.

Rückkehr über die Schwelle:
Der Held überschreitet nun die Schwelle zur
Alltagswelt, aus der er ursprünglich aufgebrochen war.
Er trifft auf Unverständnis oder Ablehnung und muss
den gefundenen Schatz in das Alltagsleben integrieren.
… Immer weniger geht es um entweder das eine oder
um das andere, viel häufiger geht es um das sowohl als
auch – wie jede Münze zwei Seiten hat.

11.

Herr der zwei Welten:
Der Held integriert nun seinen Schatz im
Alltagsleben und lässt damit die Welt bzw. die Gesellschaft an seiner Entdeckung teilhaben.
… Wir alle wissen, wenn wir etwas erlebt, erfahren, durchlebt oder überstanden haben, macht es uns an Erfahrung reicher. Manchmal ist es auch notwendig, Altes loszulassen, um das Neue sehen zu können. Gelingt dies, ist
der letzte Schritt erreicht, die …

12.

Freiheit zum Leben:
Das Durchleben einer Krise, ein vollzogener
Wandel, macht uns ein Stückchen weiser, klarer, reifer
und lebendiger.
Veränderung heißt, Gewohntes loszulassen, in ein unsicheres Neues zu gehen, nicht zu wissen, was kommt auf
mich zu, sich mit neuen Herausforderungen auseinander setzen zu müssen, Energie zu investieren, finanzielle,
materielle oder auch ideelle Risiken auf sich zu nehmen.
Alles Gründe, warum Veränderungen Angst machen
können.
So geht es auch jedem mythischen Helden, wenn er am
Beginn seiner Reise steht und ihm der Ruf ereilt doch
etwas zu tun. Entgegen der Reise, die mythische Helden oft unbewusst tun, können Sie Ihre Reise bewusst
gestalten. Sie können über Ihre Haltung und Einstellung
in Ihre neue Perspektive bewusst eintauchen, quasi den
Mythos Ihrer Wandlung beschreiben, das Drehbuch
Ihrer Abenteuer selbst gestalten und es nicht anderen
Drehbuchautoren überlassen.

9.

Die magische Flucht: Der Held wird durch innere
Beweggründe oder äußeren Zwang zur Rückkehr bewegt. Diese vollzieht sich in einem magischen
Flug oder durch Flucht vor negativen Kräften. … Was
könnte Sie dazu bewegen, die neuen Erkenntnisse im
Alltag zu leben bzw. anderen zur Verfügung zu stellen?

Literaturnachweis: Campbell, Joseph. (2011):
Der Heros in tausend Gestalten.
Berlin: Insel Taschenbuch

Das Mythische als Chance für den Wandel  7

Der Seele Raum schenken

Begehen des Labyrinthes. Für mich der Höhepunkt
unserer Reise. Das Labyrinth aus Kalkstein hat einen
Durchmesser von ca. 12 m. Dies entspricht exakt den
riesigen Fensterrosetten. Wir stimmen uns ein, der erste beginnt seinen Gang durch dieses archaische Symbol. Es ist für mich ein bewegender Moment. Jeder
und jede wählt das eigene Tempo, einige sind im Pilgerschritt unterwegs: zwei Schritte vor, einen zurück.
Nach vielen Wendungen, vielen Wegen, die scheinbar
von der Mitte wegführen, dann endlich das Zentrum
erreichen und dort verweilen. Die eigene Mitte finden,
die Lebensmitte bewusst wahrnehmen, ein Ziel erreichen … für all dies ist dieses Ritual eine Metapher. Und
die für mich überraschende und zutiefst erlebte Erkenntnis dabei: Die Mitte fühlt sich leicht an.

Eintauchen in das Mysterium eines Labyrinthes
Das Labyrinth ist das Symbol des Lebensweges, der
Wandlung und Wendungen.
Es lehrt uns, zu vertrauen,
die Wendungen des Lebens
anzunehmen, uns in unseren
Lebensweg zu fügen. Es gibt
kein Leben ohne unerwartete
Maria Eisner
und manchmal un
gewünschte
Wendungen und Abbrüche.
Wesentlich ist, den eigenen Weg voll Zuversicht weiter zu gehen.
Da Chartres das älteste gotische Labyrinth beherbergt, war eine Reise dorthin schon lange mein
Wunsch, den ich mir im April dieses Jahres erfüllte. Der Ort Chartres liegt ca. 85 km südwestlich von
Paris am Fluss Eure. Herzstück des Ortes ist die mittelalterliche Kathedrale „Notre-Dame de Chartres“.
Im Eingangsbereich der Kathedrale befindet sich ein
Labyrinth. Der Labyrinthexperte Gernot Candolini
aus Innsbruck sollte diese Reise leiten und uns das
Mysterium der Kathedrale mit ihrem Labyrinth näher
bringen.

wir die Arme ausgestreckt halten. Die Kathedrale, die
wie ein menschlicher Organismus aufgebaut ist, bei
dem das Labyrinth gleichsam den Nabel darstellt. Der
Weg führt vom Bauch über das Herz zum Kopf. Am
nächsten Morgen betreten wir die Kathedrale zum
ersten Mal. Es befällt mich eine eigentümliche Scheu,
ganz zaghaft öffne ich meine Sinne. Der Blick auf die
mächtigen Rosettenfenster löst ein unbeschreibliches
Glücksgefühl in mir aus. Der Bildhauer Auguste Rodin
und der Lyriker Rainer Maria Rilke trafen sich immer
wieder in Chartres um sich auszutauschen und ihre
Freundschaft zu pflegen. Rodin beschrieb seinen Eindruck beim Eintreten in die Kathedrale: „ …als beträte
ich den Raum meiner Seele.“ So ergeht es mir auch.

Schwer zu beschreiben ist das Gefühl, als ich das erste Mal vor der Kathedrale stehe. Den Frauenturm mit
der Mondspitze und den Männerturm mit der Sonne
zu sehen, die Ausstrahlung dieses imposanten und
starken Gebäudes einfach wirken zu lassen. Der Engel
der Zeit an der Südseite, der dazu auffordert, die Zeit
im übertragenen Sinn anzuhalten, ganz im Moment
und hier zu sein. Die verschiedenen Torbögen, die riesigen Rosetten von außen – Demut, die sich ob dieser
Großartigkeit bei mir einstellt.

Am darauf folgenden Tag erleben wir die Kathedrale
als Klangraum: Helge Burggrabe, der sympathische
Musiker aus Hamburg, spielt und singt für uns in der
Kathedrale. Auch dies, ein besonderer Moment, unwiederbringlich. Unausgesprochene Verbundenheit
wird spürbar. In weiterer Folge steigen wir in die
Krypta hinab. Ein Ort, der vom 11. bis zum 13. Jhdt.
als Hospital diente. Hierhin begaben sich Kranke
und Schwache für 9 Tage auf Kur, um wieder zu gesunden. Die Madonna in der Träne, „Notre Dame de
Sous Terre“, spendet allein durch ihre Aufgerichtetheit und Zentriertheit enorme Kraft. Um sie herum
zahlreiche Kerzen und damit Licht, ganz viel Licht.
Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Dass Menschen hier seit Jahrhunderten Trost und Beistand
erfahren haben, ist naheliegend. Es wird mir wieder deutlich: Um zu genesen braucht es die Ruhe,
das Eintauchen in die Stille, das wirkliche Zu-sichFinden, um mit der eigenen Tiefe, dem eigenen Wesenskern in Berührung zu kommen.

Zuerst erkunden wir die Fassaden der Kathedrale.
Symbolik über Symbolik eröffnet sich hier: Die Weitergabe der Kraft durch die offene Hand, die Zähmung des Drachen durch die Kraft der Gedanken, das
Kreuz, das sich in uns Menschen wiederfindet wenn

Dann, eine weitere Offenbarung: Die Fensterrosette
über dem Königsportal von innen: Ein unglaubliches
Leuchten und Strahlen. Während der Österreicher
Wolfgang Larcher in die Symbolik des Fensters einführt, tauche ich immer tiefer in dieses Farbenspiel
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Nun gilt es, die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse weiter zu tragen und mich auf zu Hause einzustimmen, ganz gemäß dem Zitat von Willigis Jäger:
„Der Weg nach innen ist der Weg nach außen. Wer einen Erkenntnisweg bis zu Ende geht, kommt wieder in
den Alltag. Dort hat sich die Erfahrung zu bewähren.“
Die Kathedrale von Chartres hinterlässt eine Sehnsucht
im Herzen. Chartres verändert. Es holt Verdecktes,
Verdrängtes an die Oberfläche, löst tiefe Gefühle aus
und inspiriert. Es eröffnet eine unendliche Welt während es gleichzeitig viele Fragen offen lässt. Chartres
macht demütig im besten Sinn, relativiert Vieles. Die
Kathedrale ist für mich ein Ort starker Erdung und erweiternder Spiritualität. Ich bin sehr dankbar für diese
Zeit hier. Ich werde wiederkommen und darauf freue
ich mich schon jetzt.
ein. Das berühmte Chartreser Blau zieht mich in seinen Bann. Die Geschichten jeder einzelner der GlasDarstellungen lässt mich wieder einmal staunen ob
des vielschichtigen Wissens der Meister der Glaskunst. Chartres vereinigt vielerlei Wissen: theologisches, philosophisches, musikalisches, astrologisches,
handwerkliches, und, und, und. Die „Schule von Chartres“, hochangesehene Ausbildungsstätte im 11. und 12.
Jhdt., scheint hier überall präsent zu sein. Interdisziplinäre Zusammenarbeit, von der wir heute weit entfernt sind, wo aufgrund der immer größer werdenden
Spezialisierung das gegenseitige Befruchten auf der
Strecke bleibt. Hier könnten wir Vieles lernen.
Am vorletzten Tag unserer Reise haben wir die Kathedrale zum zweiten Mal nur für uns. Wir treffen uns zum

Weblinks:
www.labyrinth.at
www.labyrinthe.at
Buchtipps:
Burggrabe, Helge (2011):
Chartres – Lauschen mit der Seele:
Eine spirituelle Entdeckungsreise.
München: Kösel Verlag
Candolini, Gernot (2006):
Labyrinth: Wege der Erkenntnis
und der Liebe.
München: Claudius Verlag
Candolini, Gernot (2010):
Lebenswenden wagen:
Die Botschaft des Labyrinths.
Innsbruck: Tyrolia Verlag
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Veränderung
braucht Perspektiven
Von Gerald Ziegler

Vielfach ist es für uns Menschen einfacher, im gewohnten
Trott zu bleiben, in der gewohnten Beziehung, im gewohnten Arbeitsumfeld bzw. im gewohnten Verhaltensmuster.
Warum ist das so?
Auch wenn wir erkennen, dass es für uns nicht wirklich positiv bzw. förderlich ist, verharren viele Menschen lieber im bekannten „Elend“, als im unbekannten Neuem.
Für einen Wandel bzw. eine Veränderung braucht es
zwei Antriebskräfte: Erstens muss die derzeitige Situation uns wirklich stören. Wir brauchen einen echten Leidensdruck, der uns von innen heraus antreibt
und in Bewegung versetzt. Ein Hinweis, wie „Es wäre
besser, wenn Du dieses oder jenes Verhalten ändern,
würdest“ reicht nicht aus. Auch Unternehmen tun
sich mit notwendigen Veränderungen oft schwer, sogar wenn sie erkennen, dass diese oder jene Leistung
nicht mehr sinnvoll ist.
Zweitens, und das ist meines Erachtens die fast wichtigere Antriebskraft, ist eine anziehende Zukunftsperspektive. Man kann dies auch Vision nennen. Die
Geschichte zeigt uns, wie wichtig so ein erstrebenswertes Bild ist. Denken wir nur an Mahatma Ghandi,
Steve Jobs oder John F. Kennedy. Seine Vision: „Noch
vor Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf dem
Mond zu landen und ihn wieder sicher zur Erde zurückzubringen.“ Damit hat er eine ganze Nation vereint, zu Stolz und Höchstleitung angespornt.
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So eine Funktion kann eine persönliche bzw. unternehmerische Vision auch haben. Sie soll unter die Haut
gehen, Menschen in ihrem Innersten, dem Herzen, ansprechen, sie soll berühren und bewegen, kurz … sie
soll inspirieren! Damit legt es Energien frei, die wirken
– auch wenn es im Unterbewusstsein geschieht.
Jeder Sportler, der davon träumt bei Olympia eine
Medaille zu gewinnen, oder andere persönliche
Höchstleistungen zu erbringen, kennt dieses Gefühl
inspirierender Zukunftsbilder. Nummer eins zu sein,
5% mehr Umsatz, die beste Kundenorientierung zu
erreichen oder das erfolgreichste Unternehmen zu
sein, sind keine inspirierenden Zukunftsvisionen.
Eine gute Vision gibt den Lebensatem – einem Menschen genauso wie Unternehmen. Sie ist ein Entwurf
unseres Lebens, warum es sich lohnt, sich für etwas
einzusetzen. Etwas, das magnetisch anzieht, einen Sinn macht, Kräfte, Kreativität und Lebensgeist
weckt. Jeder Mensch, der sein Leben wirklich selber lebt, braucht eine Perspektive, ein Unternehmen
braucht es und ein Volk ohne positiven Visionen geht
zugrunde …

Vision der impulswerkstatt
Vordenker einer neuen Arbeitswelt

Wir sind überzeugt, dass eine neue Wirtschafts- und
Arbeitswelt kommen wird. In dieser werden Unternehmen nach dem gesellschaftlichen Nutzen, ökologischer Nachhaltigkeit und wirtschaftlichem Gewinn beurteilt.
Unternehmen werden vitale, beseelte und inspirierende Orte. Menschen kommen als individuelle
Persönlichkeiten zur Geltung, können ihre Potenziale entfalten und fühlen sich in der Unternehmenscommunity zuhause.
Die Basis dafür wird eine ethische Werteorientierung
und Sinnstiftung für alle Stakeholder sein. Für dieses
Zukunftsbild engagieren wir uns und gestalten es
proaktiv mit. Wir sehen uns als innovatives Kompetenzzentrum für eine SINNvolle und WERTvolle Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung.

„Unternehmen
werden vitale,
beseelte und inspirierende Orte.“
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Visionen by Peneder

Vision 2020 – ein Auszug

Von Gerald Ziegler

Das Visionsbuch von Peneder

„Können Sie uns bei unserer Visionsfindung begleiten? Unsere letzte Vision haben wir vor 10 Jahren erarbeitet und die hat sich bereits erfüllt. Bald ziehen
wir in unsere neue Firmenzentrale, wir nennen sie
‚Basis‘, und da wäre eine neue Vision sehr hilfreich.“
Vor mir sitzt ein Mann, der spricht von flacher Hierarchie, Selbstorganisation, die gelebt wird, von Mitunternehmern statt Mitarbeitern, von Achtsamkeit
und Wertschätzung. Und das klingt echt, bei einem
produzierenden Unternehmen mit ca. 500 Mitunternehmern! Die „Basis“ wird einen Meditationsraum,
ein Café, ein Restaurant, in dem die Mitunternehmer
wertgeschätzt und bedient werden, ein Trainings
zentrum und einen Betriebskindergarten bekommen,
um nur einige der Highlights zu nennen. Ich bin begeistert und gehe von einem Akquisegespräch richtig erfüllt nach Hause.
Von der Vergangenheit in die Zukunft
Da die Geschichte eines Unternehmens wie die
Gene des Menschen wirken, ist es uns wichtig, diese
zu verstehen, zu achten und als Basis für die Zukunft
wertzuschätzen. Wir beginnen den Prozess mit einer Reise von Franz und Karl Peneder, den Eigentümern, in die Vergangenheit: „Wo gab es wesentliche
Weichenstellungen in der Entwicklung des Unternehmens? Was haben wir gelernt und was hat uns
gestärkt?“ sind die wichtigsten Fragen. Die Vision
soll von der nächsten Unternehmergeneration und
den maßgeblichen Führungskräften auch getragen
werden. Daher wird in einem nächsten Workshop
die Geschichte des Unternehmens nochmals dargestellt. Bei der Ausarbeitung der Qualitäten, Talente
und Stärken sind die Emotionen im Raum greifbar.
Wenn hier von Mut, Wärme, Herzblut, Vertrauen, Respekt, Leben, Kraft und Spaß gesprochen wird, dann
waren dies sehr bewegende Momente, die prägen.
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Forschung nach Einflussfaktoren von aussen
Eine Vision soll ja das große, angestrebte Zukunftsbild
in einer möglichen Wirtschaftswelt der Zukunft sein.
Da spielt das Umfeld natürlich eine wichtige Rolle. Im
Workshop haben wir für die Fa. Peneder vier relevante
Umfelder definiert:
Daher wurden Forschungsteams für die Umfelder:
Gesellschaft /Soziales, Ökonomie/Märkte, Technologie /Infrastruktur und Ökologie eingesetzt. Sie recherchierten nach Zukunfts-/ Megatrends, wahrscheinlichen
Entwicklungen und Signalen, die jetzt schon wahrnehmbar sind. Daraus leiteten sie mögliche Chancen ab
und erstellten eine Landkarte der Einflussfaktoren.
500 Mitunternehmer wollen eingebunden werden
Wir haben die Führungskräfte befähigt, mit ihren Mitunternehmern in Österreich, der Schweiz und Deutschland sogenannte Horizonte zu erarbeiten. Ähnlich dem
Horizont am Meer oder in den Bergen, ist diese Perspektive geeignet zu träumen, was dahinter kommt, welche Wünsche, Vorstellungen oder Erwartungen habe
ich an die Arbeitswelt der Zukunft – im Optimalfall.
Synergetisches Zusammenfliessen aller Eindrücke
Mit einer meditativen Einstimmung haben sich die
Führungskräfte auf die gedankliche Zukunftsreise
eingelassen. Dann wurden Erkenntnisse aus den Forschungsteams und den Horizonten verdichtet und
zusammen geführt. Die ersten Visionsentwürfe, in ver-

Der Unternehmenszweck ist, dass es den Menschen im Unternehmen und dem Unternehmen
selbst gut geht. Innovationen sind Motoren der
Unternehmensentwicklung. Sie werden durch Mitgestaltung und Kreativität getragen. Gesundes
Wachstum fördert und fordert die Menschen bei
Peneder. Das Arbeitsleben bei Peneder passt sich
den individuellen Bedürfnissen der Menschen an.

Werte der Unternehmensgruppe Peneder:

schiedenen Gruppen erarbeitet, ergaben enorme Übereinstimmungen. Daher war die Verdichtung einfach.
Die Vision wird geboren
Damit eine Vision die notwendige Energie bei allen Mitunternehmern bekommt, braucht es ein Ritual, ähnlich
einer Geburt – erst dann ist sie richtig mit Leben gefüllt.
Daher wurde eine ergreifende Veranstaltung für alle
Mitunternehmer inszeniert. Es gab Stationen, bei dem
sich die Mitunternehmer informieren, beteiligen und
einbringen konnten. So wurde der Weg der Vergangenheit begangen, der Spiritbaum weiter entwickelt,
die relevanten Einflussfaktoren diskutiert und ein persönliches Bild der Zukunft gemalt. Der Höhepunkt war
eine Inszenierung der Vision durch die Schauspielschule
„open acting academy“ aus Wien und den Führungskräften, die die Vision entsprechend vorgetragen haben.

——
——
——
——
——

Positive Weltsicht
Authentizität
Klare Sprache
Einhalten von Vereinbarungen
Wertschätzender Umgang

Kernkompetenz „fast forward“
—— Begegnungsqualität
—— Geschwindigkeit
—— Vorauseilende Koordination

Facts and figures
1922 in Atzbach als Huf- und Wagenschmiede gegründet, hat
Peneder sich mit der Spezialisierung auf die Bereiche Bau, Bogendach und Feuerschutz zu einem Unternehmen mit etwa 100
Mio. Euro Jahresumsatz und rund 500 Mitarbeitern entwickelt.
„fast forward“ ist der Leitgedanke der Peneder Unternehmensgruppe. Damit setzt man auf Höchstgeschwindigkeit und vorauseilende Koordination – egal ob in Auftragsbearbeitung, in
der Produktion oder in der Expansion in wichtige europäische
Exportmärkte. Seit mehr als 10 Jahren wirtschaftet Peneder mit
einem erfolgsorientierten Entlohnungssystem, das die „Mitunternehmer“ am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beteiligt.
Ebenso wurden bei Peneder Hierarchien überwunden und neue
Organisationseinheiten geschaffen.
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Viele seriöse Wissenschaftler, Philosophen oder Vordenker weisen schon seit Jahren darauf hin, dass
unser lineares, fragmentiertes und mechanistisches
Denken in eine Sackgasse führt. Nun wird uns immer
deutlicher vor Augen geführt, dass das Ende dieser
Sackgasse wirklich bald erreicht ist.

Gerald Ziegler

Sehen wir jedoch genauer hin,
dann können wir viele Anzeichen aufkeimender Veränderungen bereits erkennen. Anzeichen, die man oft nur schwach
wahrnimmt. Wenn man diese
aber in einem größeren Zusammenhang stellt, wird ein
neues Zukunftsbild sichtbar.

2012 – Eine große Chance für einen Wandel unseres
Bewusstseins?
Immer mehr Menschen beschäftigt das Phänomen „2012“: Geht die Welt nun unter oder doch
nicht? Der 21.12.2012, das Ende im Maya-Kalender,
ist ein symbolisches Ende. Ein Ende der bisherigen
Art, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir Geschäfte
machen, wie wir Politik betreiben, wie wir miteinander umgehen und vor allem, wie wir mit uns selber
umgehen. Der „Untergang“ gibt uns die Chance für
eine Transformation unseres Bewusstseins. Es kann
die alte, von Aristoteles geprägte, Logik des Abendlandes verschwinden und eine Neue entstehen.
Schwache Signale wahrnehmen
Große Veränderungen kündigen sich meistens nur
durch schwache Signale an. Oder wie hat sich der Fall
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der Berliner Mauer oder die Finanzkrise 2008 angekündigt? Nehmen wir uns die Zeit und Muße, um etwas
auf Distanz zum täglichen Geschehen zu gehen, dann
werden wir spannende Signale erkennen: Ein starkes
Signal, für den politischen Wandel und Wertewandel ist
der „Arabische Frühling“. Auch wenn es in einigen Ländern, wie Syrien, sehr schwer ist, lässt sich die politische
Veränderung zu mehr Demokratie nicht aufhalten. Oder
die „Occupy-Bewegung“, sie ist nicht nur eine Formierung gegen soziale Ungerechtigkeit und eine bankenund wirtschaftsfreundliche Politik, nein, die Vision von
Occupy ist die einer neuen Weltordnung, bei der die
Ausbeutung unseres Planeten und der Menschen endlich gestoppt wird. Es ist eine Revolution der Liebe.
Ein weiteres Signal ist auch der extreme Anstieg psychischer Erkrankungen. So stieg in Österreich der
Verbrauch von Psychopharmaka zwischen 2007 und
2009 um 17% an. Jeder neunte Österreicher ist wegen
seelischer Leiden in Behandlung, von der Dunkelziffer
ganz abgesehen. Diese Situation ist in Deutschland
noch dramatischer. Oder bei den Kindern: Noch nie
gab es in unseren Schulen so viele Probleme wie Mobbing, Drogen, hyperaktiven (ADHS) Kindern usw.
Es gibt aber auch Beispiele, wo bzw. wie das neue
Bewusstsein bereits gelebt wird: Eine junge Wienerin,
Angie Rattay, organisiert mit einer handvoll Freiwilliger
bereits seit 5 Jahren die „Erdgespräche“, die größte

Vortragsveranstaltung Österreichs zum Thema Ökologie, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Weitere
Beispiele sind Unternehmen, die ehrlich natürliche und
biologische Produkte herstellen, wie die Fa. Sonnentor
Kräuterhandels GmbH im Waldviertel/Österreich oder
die Fa. Thoma Holz GmbH im Salzburger Land (Goldegg), die 100%ige Holzhäuser im Einklang mit der Natur herstellt. Sie haben jährlich zweistellige Zuwachsraten. Die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Wenn
wir die Signale wie ein Puzzle zusammenbauen, dann
erkennen wir das aufkeimende neue Bewusstsein.

„Die Welt ist ohne
Widerspruch nicht
zu verstehen.“
Platon

Was man aber auch beobachten kann, sind immer
vehemente Widerstände gegen Umbrüche, die das
Alte aus verschiedensten Gründen fast verzweifelt bewahren wollen. Denken wir nur an die tausenden toten
Menschen beim „Arabischen Frühling“. Aber auch in
Unternehmen gibt es jene, die immer brutaler werden
und ausschließlich auf Gewinnmaximierung setzen.

keit gibt es nicht, wir zerlegen immer alles ins kleinste
Detail und unser Wirtschaftssystem ist an einem permanenten Wachstum ausgerichtet. Bisher hatte uns
diese Logik geholfen. Spätestens seit Einstein, Plank,
Heissenberg, Dürr oder Capra wissen wir, dass wir
die Eindimensionalität dieses Denkrahmens verlassen
müssen. Daher erleben wir gerade den Übergang zu
einem neuen Denkrahmen und damit einem neuen
Bewusstsein, auch im Sinne des 6. Kondratieffschen
Zyklus, einer ganzheitlichen Gesundheit.

Altes versus neues Bewusstsein

Elemente des neuen Bewusstseins

Betrachten wir, wie hilflos sowohl Politiker als auch
Ökonomen und so genannte Experten mit der aktuellen Währungs- bzw. Wirtschaftssituation umgehen,
dann sehen wir, dass wir keine Erfahrung und auch
keine brauchbaren Lösungsmodelle für derartige Krisenszenarien haben. Ein neues Bewusstsein beginnt
damit, dass wir über unser Denken nachdenken. Was
sind unsere gedanklichen Grundannahmen, die hinter
den Vorstellungen unserer Realität stecken?

Wir sind auch Lernende dieses neuen Bewusstseins,
versuchen immer wieder das Neue wahr zu nehmen
und in unser Leben zu integrieren. Das ist überhaupt
ein wichtiger Unterschied zu heute, sich nicht als
Wissender, sondern als Lernender, Forschender oder
Entdeckender zu fühlen. Generell werden wir uns zukünftig intensiver mit uns selbst, unserer „Innenwelt“
beschäftigen, uns reflektieren und fragen, wie „funktionieren“ wir. Dann bekommen wir ein gesundes Ego
bzw. einen gesunden Selbstwert.

Die Logik die heute Wissenschaft und Forschung, die
Wirtschaft, die Politik und unser gesamtes Leben beeinflusst, geht auf Aristoteles bzw. Kopernikus zurück
und ist ein einschränkender Denkrahmen. Die wichtigsten Eckpfeiler sind: Linearität und Kausalität, es
muss alles eindeutig definiert und messbar sein, wir
brauchen Widerspruchsfreiheit, es gibt nur ein entweder das Eine, oder das Andere, eine dritte Möglich-

Zu diesen inneren Schätzen gelangen wir nur, wenn
wir, wie bei einer Schatztruhe, den Staub, das Schloss
und andere einschränkende Gedanken und Handlungsweisen entfernen. Damit legen wir die wirklichen
Potenziale in uns frei und leben in innerer Freiheit,
Selbstzufriedenheit und Lebensglück. Alles ist in den
Menschen in einer Vollkommenheit angelegt.
>>

Wandel – Er kommt auf leisen Sohlen  15

© iStockphoto.com / Sunnybeach

Wandel – Er kommt
auf leisen Sohlen

„Unternehmen,
Kommunen und
auch Staaten sind
Organismen, die
miteinander vernetzt
sind und in deren
Mittelpunkt der
Mensch steht.“

Wenn Sie jetzt denken, nein, wenn das Ego gestärkt
wird, wird alles nur noch schlimmer, dann sind Sie
Ihrem alten Denkmuster wieder aufgesessen. Den
eigenen Selbstwert in Freiheit zu leben heißt, auch
achtsam und wertschätzend mit sich, den anderen
Menschen, der Natur und der Umwelt umzugehen.
Wenn wir bisher sehr (ver)urteilend durch das Leben
gingen, werden wir zukünftig, (vor)urteilsfreier leben.
Wir leben in Liebe und innerem Frieden!
Die Wirtschaft wird erkennen, dass ein permanentes
quantitatives Wachstum immer mehr, immer schneller
und immer weiter seine Grenzen erreicht hat. Wir leben auf einem begrenzten Planeten, da ist ein Wachstum eben beschränkt, das werden wohl bald auch die
verbohrtesten Wachstumsbefürworter erkennen müssen. Wir brauchen ein anderes Wachstum, ein qualitatives, nachhaltigeres, mit mehr Lebensqualität, weniger Ressourcenausbeute.
Führungskräfte und Manager handeln dann nicht primär macht- bzw. statusgesteuert und von persönlicher Gier getrieben, sondern aus Interesse an der
Sache und innerer Überzeugung und Berufung. Menschen rücken dann wirklich in den Mittelpunkt der
Führungsarbeit. Damit werden Unternehmen zu Orte
der persönlichen Entfaltung von Menschen, in denen
fleißig und intensiv gearbeitet wird.
Jeder bringt von sich aus Engagement und Leistungsbereitschaft ein, das macht Spaß und ergibt Gewinn
für alle. Unternehmen, Kommunen und Staaten sind
Organismen, die miteinander vernetzt sind und sich
natürlich und fließend weiter entwickeln und nicht auf
Kosten der Umwelt handeln.

„Wenn es nur einmal so ganz still wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen.
Dann könnte ich in einem tausendfachen
Gedanken bis an den Rand dich denken
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang)
um dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank.“
Rainer Maria Rilke

Weblinks:
www.erdgespraeche.net
www.sonnentor.com
www.thoma.at

Spiegel, Peter (2007): Eine humane Weltwirtschaft: Erfolgsfaktor
Mensch. Ostfildern: Patmos Verlag
Capra, Fritjof (1999): Wendezeit – Bausteine für ein neues Weltbild. München: Verlagsgruppe Droemer Knaur
Capra, Fritjof (2002): Verborgene Zusammenhänge.
München: Scherz Verlag
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Buchtipps:
Pietschmann, Herbert (2009): Die Atomisierung der Gesellschaft.
Wien: Ibera Verlag

Persönlicher Wandel einmal
anders – „Form Fatale“
Petra Fellner besuchte die Internationale Sommer
akademie für bildende Kunst in Salzburg, Klasse:
Milena Dragicevic
Wie der Weg der Malerei von
Petra Fellner genutzt wurde,
um sich einem persönlichen
Wandel auszusetzen, schildert sie mit einigen Gedanken: Malerei ist schwierig und
ihre Geschichte verhält sich
wie Nosferatu – ein monströser,
Petra Fellner
schwarzer, kriechender Schatten. Von Dauer ist die Form,
die – einem Anker gleich – Halt gibt in einer Welt, die
ständig zwischen Fakten und Fiktion, Hoffnung und
Verzweiflung schwankt. In dem Kurs „Form Fatale“
wurden die Teilnehmer dazu ermutigt, sich diesem
Spannungsfeld der Malerei zu nähern. Dafür führten sie
anspruchsvolle Malübungen auf verschiedensten Materialien und Oberflächen durch. Außerdem wurden Projekte vorgegeben, bei denen gefundene Bilder, lokale
Architektur, ein Modell, Film oder Text als Vorlage Verwendung finden konnten. Diese Projekte ermöglichten
den Teilnehmern, alte Gewohnheiten abzulegen und
sich auf die Entwicklung neuer Ideen und Ansätze zu
konzentrieren. Oberstes Ziel des Kurses war es, diesen
Ideen Form zu verleihen und die Energie, die aus drei
Wochen intensiver Arbeit erwächst, zu nutzen.
Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit …
Ein Atelier in einer alten Fabrik, umgeben von dicken
alten Gemäuern, dazwischen alte marode Fenster. Einige Studierende haben schon Plätze für sich gefunden, somit suche auch ich mir einen Platz zum Malen.
Ich finde einen Fensterplatz, der zugleich auch eine
Ecke des Ateliers ist. Fühle mich gleich wohl. Direkt
neben mir arbeiteten ein Italiener und ein Schweizer

„Die Welt in der
ich bin, beginnt zu
pulsieren.“

Kunststudent. Heute und morgen ist ein weibliches
Aktmodell gebucht. Alle sieben Minuten zeichnen wir
ein anderes Posing. Den ganzen Tag stehen, konzentriert zeichnen, Englisch reden und zuhören macht
müde. Abends bin ich erschöpft.
Der zweite Tag ist ebenso anstrengend. Denke mir
vielleicht ist das nur der Druck, weil ein Modell gebucht ist. Da täusche ich mich ... Am nächsten Tag:
Auftrag von Milena, unserer Lehrerin: Malt 50 Bilder
… heute … Stress pur, der Tag ist anstrengend, keine
Zeit für Mittag. Irgendwann setzte ich mich eine halbe Stunde in die Sonne. Ich möchte mehr Muße …
Abends war ich sehr erschöpft und ärgerlich, dachte
ich hätte meine Bilder nicht so genau ausführen sollen (habe noch keine 50, es sind 37 geworden). Was
verlangt Milena da von uns, was will sie erreichen? …
Niemand in der Klasse schafft so etwas. Viele Gedanken entstehen … Bis ich bemerke, der Druck, 50
Bilder in so kurzer Zeit zu malen, erzeugt ein „NichtNachdenken“, aus dem Bauch heraus, aus der Seele
heraus, alles laufen lassen …
Der vierte Tag: Ich experimentiere an diesem Tag (wir
dürfen an unserem Auftrag einen weiteren Tag arbeiten, was innerlich einiges entspannt). Bin heute ruhiger, jetzt passt es für mich.

Tief im Inneren fühle ich, es ist an der Zeit zu experimentieren, neues, weites Land aufzusuchen, mich und
meinen Bilder neu zu entdecken. Mich wie ein Abenteurer auf etwas einlassen, ohne Vorplanung, ohne der
Enge meiner Gedanken, mir freien Lauf schenken. In
die Weltenseele eintauchen, mich abholen lassen, um
mit neuem Atem wieder aufzutauchen. Mit meinem
Wesen werde ich gefordert, an so vielen Türen klopft
es in mir an, ich wage es … !
Ich atme
auf meinem Bild, welches düster wirkt. Außerhalb
meiner Grenzen möchte ich mich wahrnehmen,
mich „außerhalb“ ausprobieren, mich erleben, um
neue Dimensionen in der Malerei, in mir, zu erreichen. Eine große Auseinandersetzung mit mir beginnt. Ich begann hier zu malen, natürlich mit genau
dem Motiv, welches mir bisher schon Sicherheit und
Klarheit geboten hatte. Der Lichtschein bricht in mir
etwas auf, ich fühle, ich stehe an genau jenem Punkt
von dem aus ich nochmals in eine neue Weite, mich
in einem neuen Gefühl erleben darf, meine Malerei
etwas Neues findet …

Entdecke neue Farben, meine Menschenbilder beleben sich mit unendlicher Fülle, mit neuen Gefühlsbildern, welche ich noch lange nicht alle zum Ausdruck
bringen kann. Mein Lebensatem verändert sich, meine Bilder atmen neu – Ich atme. Die Welt in der ich
bin beginnt zu pulsieren, Glück ohne Ende. Wahrhaftigkeit im Hier und Jetzt und in allen weiteren
Räumen meiner Entdeckungen. Leben bedeutet für
mich, mich immer wieder von neuem auf etwas einlassen, abholen und tragen lassen, mich immerfort
neu herausfordern. Meine Bilder zeigen von einem
neuen Ausdruck: Ich bin gewachsen.

Intensive Innenschau mit mir, Bilder kommen in meinen
Gedanken hoch, Streiflichter von früheren Kreuzungen
lodern auf. Wie bin ich damals den Weg weitergegangen? Wie oft habe ich mich denn schon aus mir herausgelehnt? Ich weiß es nicht. Bin glücklich, habe mich
in meiner Malerei gefunden, bin sicher, freue mich.

There is a crack inside …

Die Tage vergehen, ich überschreite meine Grenzen
Bis ich plötzlich, ich weiß nicht mehr genau wann
(ist auch unwichtig) von etwas mitgenommen werde, ein Tor geht auf: Das Licht der Sonne spielt in
meinem Gesicht und huscht weiter auf meine Leinwand. Der Lichtstreifen ist wie ein kleiner Lichtspalt
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Schnell sind die 3 Wochen vergangen, eine kurze Zeit
dafür, dass die Erfahrung ein Leben, mein Leben, nährt!
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Unternehmensentwicklung durch

Persönlichkeitsentfaltung

mit Kunst und Schauspielpädagogik
Die impulswerkstatt
beschreitet mit der
Schauspielschule Open
Acting Academy/Wien,
seit einigen Jahren, einen
neuen innovativen Weg
der Unternehmens- und
Persönlichkeitsentwicklung.

Marcus Weiss berichtet über eine synergetische Zusammenarbeit zweier scheinbar fremder Bereiche:
Nach über einem Jahrzehnt Erfahrung als Schauspieler, Schauspieltrainer und Wirtschaftscoach ist es mir
außerordentlicher Anlass zur Freude, mit der impulswerkstatt seit geraumer Zeit einen kreativen, integeren
und vor allem innovativen Partner in den Bereichen
systemische Einzelcoachings sowie avancierter Unternehmens- und Kulturentwicklung gefunden zu haben.
Die Zusammenarbeit ist (und war von Anfang an) geprägt von einer sehr inspirierenden inhaltlichen Stimmigkeit, welche ich unbedingt mit dem wesentlichen
Punkt der menschlichen Stimmigkeit ergänzen möchte. Sowohl aus wirtschaftlichen Kooperationen und
noch vielmehr aus dem Kunstgeschäft weiß ich, wie
selten und überaus kostbar Einigkeit an diesen beiden
Polen der wirtschaftlichen Produktivität ist.
Emotionale Bewusstheit führt zu Achtsamkeit und
Inspiration. Zu den übergeordneten Themen „Achtsamkeit“ und „Inspiration“ passend, steht die Open
Acting Academy in ihrem Business Zweig, für „emotionale Bewusstheit“, sowie die (Wieder-)Verbindung
mit den eigenen inneren, kreativen, energetischen und
produktiven Quellen. Die derzeit modernste Schauspielmethode (P.E.M.®), hat das Feld der Emotionen,
auf organische Grundlagen erforscht, strukturiert und
zur bewussten Nutzbarkeit erschlossen.

Die P.E.M.® ermöglicht dem trainierten Schauspieler,
sämtliche emotionale Stimmungen, Färbungen &
Handlungsmuster,
als auch Gefühle,
Marcus Josef Weiss
Gedanken
und
Schauspieler, Autor und Regisseur, Direkkomplexe Zusamtor der Open Acting Academy – Wien
mensetzungen im
eigenen Energiesystem lebendig und authentisch
gegenwärtig werden zu lassen. Da sich daraus aber
nicht bloß für den Schauspieler unendlich viele Möglichkeiten auftun, sondern jeder Mensch anhand dieser Technik sein persönliches Potenzial ausloten und
entfalten kann, wird die P.E.M.® auch herangezogen,
um in der Wirtschaft und Persönlichkeitsentwicklung von diesem großartigen Nutzen zu profitieren.
Knapp zusammengefasst geht es um die Bewusstheit der eigenen emotionalen Abläufe. Man erlebt und
erkennt während des Trainings den (biologischen)
Nutzen und (seelischen) Wert jeder einzelnen Grundemotion. Bislang werden die Grundemotionen: Aggression, Glück, Trauer, Lust, Angst und Ekel verwendet. Die eigentliche Sensation dabei ist, dass dieses
gesteigerte (emotionale und empirische) Bewusstsein
JEDER (und nicht bloß auserwählte Talente) erreichen
kann, der bereit ist, sich darauf einzulassen und eigenverantwortlich mit den gewonnenen Erkenntnissen
umzugehen.
In der Konzentration auf den „Wert des Einzelnen“ als
wesentlich(st)er Wirtschaftsfaktor einer erfolgreichen
Unternehmenskultur, gab es gemeinsam mit der impulswerkstatt im wirtschaftlichen Bereich wunderschöne Erfolge und Entwicklungsschritte. Einem (idealen) Gesamtbewusstseinszustand von Achtsamkeit,
welcher fraglos der nächste Entwicklungsschritt und
wohl auch Ausweg aus der – fast schon zur medialen Langweilekur mutierten – Krise ist, muss meines
Erachtens eine innere Achtsamkeit und Steuerbarkeit
der eigenen inneren, emotionalen Vorgänge vorausgehen.
Ich denke, der wesentlichste Ruf der Zeit ist, kreative
Lösungen anzubieten, welche menschliche und unternehmenstechnische Handlungsfähigkeit in einer sich
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stark verändernden Zukunft garantieren. Neben der
Kunstpädagogik (Schauspieler, Opernsänger und Musiker) fand und findet die P.E.M.® seit 15 Jahren auch im
Bereich von Spitzensport und Managementtraining,
sowie als Sensibilisierungstool für Diplomaten und
Politiker sehr erfolgreichen Einsatz.
Ob dieser nun durch Training, Einzel- oder Gruppencoachings direkt erworben wird oder in Form von speziell konzipierten „Unternehmenstheatern“ und „künstlerischen Ereignissen“ visualisiert und als verarbeitete
Betriebsstory fühlbar gemacht wird (Spannungsanalysen für Zeitoptimierung, Gewinnorientiertheit durch
Sinnstiftung … ) ist lediglich Formsache.
Ich bin sehr stolz darauf, mit der impulswerkstatt den
Partner gefunden zu haben, mit dem sich solch große und unverzichtbare Schritte realisieren lassen und
freue mich schon jetzt auf alles, was wir noch gemeinsam erleben und entwickeln werden.
Die P.E.M.® kommt derzeit neben Wien auch in Hamburg, New York und vor allem (unter berauschendem
Erfolg) in London zum Einsatz.

Weblinks:
www.schauspielschule.at
www.pem-acting.com
Demonstrationsvideo auf Youtube
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Aktuelle Angebote, Tipps & Informationen
Inspirationscoaching
Wenn Sie einen Prozess der Selbstentwicklung suchen, ist das die
optimale Möglichkeit. Ziel ist, innerste Denkmuster und tiefsitzende
Blockaden aufzuspüren, Seele und Körper zu harmonisieren und
verborgene Potenziale zu befreien.
Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin unter:
Tel.: + 43 (0)662 45 50 13 - 0 | E-Mail: office@impulswerkstatt.com

Willkommen, Bayo!

Neuer Kollege auf vier Pfoten
Seit ein paar Wochen hat Abu Verstärkung bekommen.
Der kleine Bayo sieht seinen Aufgaben bei Seminaren und
Workshops schon erwartungsvoll entgegen und wird
seinen Bruder bald unterstützen.

„Nichts ist so beständig
		 wie der Wandel!“
Heraklit von Ephesus

Hochzeit von Andrea & Christian
So schön kann Liebe sein

Unsere Kollegin Andrea Rinnerberger hat
ihrem Christian am 2. Juni das Jawort gegeben.
Auf diesem Weg wünschen wir dem Brautpaar
nochmals alles Gute für seine gemeinsame Zukunft.

Charles’ & Frank’s
Genuss in modernster Architektur
Seminare in ruhigster Lage
Großzügige Hotelzimmer
Veranstaltungen – 2000 m2

A – 4904 Atzbach, Ritzling 9
+43 (0) 50 / 560 7 - 2500, Fax: -2600
charlesandfranks@peneder.com
www.dasrestaurantbeipeneder.com
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Das Restaurant bei Peneder

Inspiration
für inneres Wachstum
und nachhaltige Erfolge

www.impulswerkstatt.com
www.managementimpulse.at

