
Beide Hirnhälften vernetzen,
um wirksam zu werden
Coaching II. Die Wirtschaftspsychologin Claudia Nuss lässt
Erkenntnisse der Neurowissenschaften in ihre Methode einfließen.

D en Wunsch, wirksam zu werden,
kennt Claudia Nuss von vielen ih-
rer Coachees. Deswegen entwi-

ckelte sie eine Methode, die Erkenntnisse
der Quanten- und Neurowissenschaften
einbezieht und Menschen dabei helfen
soll, ihre Ziele zu erreichen.

Diese nimmt sie im ersten Schritt mit
ihren Klienten unter die Lupe – und lässt
auf „zehn Zeilen niederschreiben, was das
Dilemma ist“. Gemeinsam wird danach
der kleinste Hebel gesucht, der die größte
Wirkung hat, das Ziel zu erreichen. Nuss
bringt ein Beispiel: Eine Führungskraft
wollte bessere Eigen-PR für ihren Bereich
erreichen. Im Gespräch stellte sie fest, sie
selbst sei eher visuell, ihr Vorgesetzter eher
auditiv. Der Hebel: Es braucht Geschich-
ten statt Skizzen, wenn die eigene Arbeit
oder ein Projekt präsentiert wird.

Im zweiten Schritt, sagt Nuss, gehe es
darum, am Ziel zu arbeiten. In drei Pha-
sen: erstens sich mit allen Sinnen vorzu-

stellen, das Ziel erreicht zu haben. Etwa:
Wie es ist, wenn ich von den Vorständen
wahrgenommen werde.

Zweitens, sagt Nuss: „An Überzeugun-
gen zu arbeiten, die mich ans Ziel brin-
gen.“ Mit speziellen Übungen trainiert sie
ihre Klienten dabei, die beiden Gehirnhälf-
ten zu vernetzen. Außerdem gilt es, einen
Satz zu finden, der antreibe wie „Ich ma-
che das Richtige bestmöglich/Ich gehe
meinen Weg/Ich bin glücklich.“ Jeder ent-
scheide selbst, ob er den Satz für sich be-
halte oder ihn – als Ansporn – teile, sagt
Nuss. Drittens einen Aktionsplan mit – je
nach Größe des Ziels – fünf bis zehn Mei-
lensteinen definieren.

Darüber hinaus sei ihr wichtig, ihre
Klienten auf hirngerechtes Arbeiten zur
Höchstleistungszeit und auf hirngerechte
Kommunikation zu trainieren. Keine Sor-
ge, winkt Nuss ab, mit Esoterik habe das al-
les nichts zu tun. (roc)
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Wie die Wildgänse:
Die Generationen im
Formationsflug
Michael Vogler beschreibt ein Modell
für einen neuen Generationenvertrag.

D iese Jungen: Die Älteren haben
sie großgezogen, um jetzt festzu-
stellen: „Sie ticken anders.“ We-

nig überraschend, möchte man meinen.
Ja, sagt Autor Michael Vogler, doch mit-
ten in einer Zeit des Umbruchs würden
die Älteren die Jungen alleinlassen, und
diese erleben – seit ihrer Geburt – eine
Krise nach der anderen. Statt eigene Auf-
gaben zu übernehmen, überschütten die
Älteren die Jungen mit Forderungen und
Vorwürfen. Die „Generation in der Hän-
gematte“, sei alles andere als entspannt –
es plagten sie Zukunftsängste. „So vertieft
sich der Riss zwischen den Generatio-
nen“, sagt der Organisationsentwickler
und Gründer von „Kulturdesign“.

Vogler beschreibt in seinem neuen
Buch ausführlich den Status quo, ohne
gänzlich in Problemtrance zu fallen. Er
konstruiert Lösungswege. Mehr noch: Er
fordert in seinem jüngsten Buch – mehr
implizit als explizit – so etwas wie einen
neuen Generationenvertrag.

Einen, der weniger die Abhängigkei-
ten der Generationen voneinander be-
tont, sondern die Kooperation. Denn die
einzelnen Generationen könnten dank
ihrer unterschiedlichen Stärken zum ge-
meinsamen Formationsflug ansetzen:
„Jeder Einzelne zieht für sich selbst den
größten Nutzen aus koordinierter Koope-
ration.“ Man nütze sich selbst am meis-
ten, achte man aufeinander und koope-
riere man. „Der wahre Egoist kooperiert,
weil er diesen Zusammenhang versteht,
während der Egomane nichts weiter ist
als ein ichbezogener Dummkopf.“ (mhk)

Michael Vogler:
„WIR. Plädoyer
für einen neuen
Generationenvertrag“
Edition Konturen
112 Seiten
19 Euro

Vorfreude ist oft nicht mehr
als eine schöne Illusion
Coaching I. Alter werde oft als Abbau- und nicht als Aufbaumodell
verstanden. Ein Irrtum, wie Edwin Spraider und Ernst Domayer meinen.

S ie sind erfolgreich, ständig im Einsatz
und gehen mit großen Schritten auf
das (gesetzliche) Pensionsantrittsalter

zu. Managern bleibt da oft wenig Zeit, die
Karriere nach der Karriere vorzubereiten.

Ein Fehler, meint Psychotherapeut und
Unternehmensberater Edwin Spraider.
Denn eine abrupte Änderung der Lebenssi-
tuation löse nicht selten einen Schock aus.
Auch wenn das überrasche: Er rate der Ge-
neration 40 plus, sich diese Gedanken zu
machen, auch wenn sich bis zur Pension
vieles ändern könne und werde: „Die Ausei-
nandersetzung damit ist wichtig und eben-
so, Visionen zu entwickeln“, sagt Spraider.

Zurück zur Generation 55 plus: Er und
Ernst Domayer, Partner im Beraternetzwerk
Osb, verfolgen mit dem „Life Time Consul-
ting“ einen systemischen Ansatz, der sich an
Menschen richtet, die ihre Zufriedenheit in
Verbindung mit ihrer Berufsperformance
schwinden sehen und sich verändern möch-
ten. „Sie scheuen sich oft zu sagen, dass sie

nicht mehr so weitermachen wollen und
vielleicht auch nicht können“, sagt Domayer.
Und wenn, dann sei HR meist nicht bevor-
zugter Ansprechpartner. „Alter wird als Ab-
bau- und nicht als Aufbaumodell verstan-
den.“ In ihrem Coaching gehe es nicht nur
um eine Standortbestimmung, sondern
auch darum zu zeigen, was Stress auslöst.
Herangezogen wird dabei die Belastungs-
und Resilienzanalyse, die Neurologe Wolf-
gang Lalouscheck entwickelt hat. Anschlie-
ßend werden auf der „Zukunftsreise“ Hand-
lungsvarianten entwickelt, werden Kontinui-
tät und Veränderung balanciert, die Entwür-
fe überprüft und entscheidungsreif gemacht.

Die Erfahrung zeige, dass viele Manager
Ausstiegsfantasien haben und sich mit der
Vorfreude darauf über Wasser halten. Do-
mayer und Spraider nehmen diese Vorfreu-
de ernst, versuchen aber, sie zu testen: Denn
Vorfreude sei oft nicht mehr als eine schöne
Illusion – eine sinnstiftende Tätigkeit aber
das wahre Ziel. (pre)

Die Ängste der Manager 50 plus
Führung. Jüngere Chefs, Digitalisierung – viele Themen sorgen ältere Manager. Wie ( junge)
Vorgesetzte damit umgehen können, verrät Organisationspsychologe Hans Rosenkranz.

W ie können junge Chefs ihren Ma-
nagern 50 plus die Angst vor der
Digitalisierung nehmen? Diese

Frage steht exemplarisch für das nicht im-
mer friktionsfreie Zusammenspiel der Gene-
rationen im Unternehmen. Kritische Wider-
stände ernst zu nehmen, in konstruktive Ko-
operation zu wandeln, rät der deutsche Wirt-
schaftspädagoge, Organisationspsychologe
und Familientherapeut Hans Rosenkranz.

1 Was braucht es, damit ältere Mitarbeiter und
ein junger Chef zusammenarbeiten können?

„Ein neuer Chef sorgt erst einmal für Verun-
sicherung“, sagt Rosenkranz. Mitarbeiter
würden sich fragen: Was hat er vor? Was
wird aus mir? Negative Energie sei die Folge.
Er empfiehlt daher, mit der Unterstützung
von Experten Folgendes herauszufinden:
I Wie beeinflusst jeder Einzelne die Gruppe
und damit den Prozess des Teamwerdens?
I Was kann und möchte jeder selbst dazu
beitragen, dass die Gruppe zum Team wird?
I Welche Handlungsalternativen gibt es,
vertrauensvoll miteinander umzugehen?

Mit Lernen auf Basis angeleiteter Selbst-
erfahrung könne es gelingen, Teams zu ent-
wickeln. Wichtige Grundlage sei eine wert-
schätzende, nicht verletzende Feedbackkul-
tur: Jüngere Führungskräfte neigen im Eifer
zu schnellen, dynamischen Problemlösun-
gen. Ältere Mitarbeiter sehen dann ihre Er-
fahrungen nicht gewürdigt und entwickeln
Widerstände. Druck verursacht überdies die
Angst, nicht mehr Schritt halten zu können.

„Es kann uns gelingen, das Generatio-
nenproblem zu lösen, wenn wir das gegen-
seitige Lernen zum Prinzip erheben“, sagt
Rosenkranz. Wir alle hätten mehr oder we-
niger bewusst die Erziehungsanstrengungen
unserer Eltern, Lehrer und Vorgesetzten
über uns ergehen lassen und uns immer
wieder einmal als Opfer empfunden. Die oft
von Widerständen, Zweifeln und Autoritäts-
krisen geprägte frühe Entwicklung sei aber
notwendig, um Konfliktfähigkeit und Sozial-
kompetenz zu entwickeln.

I 1. These: Wie in Familie, Schule und Or-
ganisationen mit uns umgegangen wurde,
ist entscheidend dafür, wie wir mit Mitarbei-
tern und Vorgesetzten umgehen. Wir entwi-
ckeln ein „Verhaltensdrehbuch“, das unser
privates und berufliches Leben begleitet und
auf das wir auch als Erwachsene wiederho-
lend zurückgreifen.
I 2. These: Lernprozesse über Beziehungen
(führen, kommunizieren, kooperieren) sind
von natürlichen Widerständen begleitet.
Wer bereit ist, sie bei sich selbst und bei an-
deren wahrzunehmen, hat eine bessere
Chance, mit ihnen erfolgreich umzugehen.

2 Woran scheitern die Beziehungen von jungen
Chefs und älteren Mitarbeitern in der Praxis?

Wer kraft formaler Autorität Probleme bes-
ser zu lösen vermeint als sein Gegenüber,
auch wenn es an Erfahrungen und Informa-
tionen fehlt, sagt: Ich bin intelligenter – also
okay –, du bist nicht okay. Sobald in irgend-

einer Form ein „Nicht okay“ auftaucht, dro-
hen Beziehungen zu scheitern.

3 Wie kann der junge Chef sich auf Sorgen
älterer Mitarbeiter einlassen und ausräumen?

Man könne Widerstände brechen. Ob dabei
ein Sieg herauskomme, sei fraglich, sagt Ro-
senkranz. Man könne Mitarbeiter aber auch
gezielt einladen, ihre Bedenken einzubrin-
gen. Erkennen sie dahinter ehrliches Inter-
esse an ihren Erfahrungen und Argumenten,
baut sich Vertrauen auf: „Im besten Fall wer-
den kritische Widerstände zu konstruktiver
Kooperation.“ Und hier hat der Altersunter-
schied dann nur noch geringe Bedeutung,
denn auf der Gefühlsebene sind wir alle
gleich: Der junge Chef könne sich quasi in
einem „Teufelspakt“ (dem Austausch von
Bedenken) dem stellen, was ältere Mitarbei-
ter stört, und anschließend das, was ihn
stört, mit positivem Feedback in den Abklä-
rungsprozess einbringen. (red.)

Wie in Familie, Schule und Organisationen mit uns umgegangen wurde, ist entscheidend dafür, wie wir mit
Mitarbeitern und Vorgesetzten umgehen. [ Clemens Fabry ]

Sven Rabe
VAV-Versicherungen

Der bisherige
Finanzvorstand
steigt in die Posi-
tion des Vorstands-
vorsitzenden auf.

Zuvor war der 45-jährige Hannove-
raner für die VHV Gruppe tätig.

Walter Karger
Ankerbrot

Der gelernte Wirt-
schaftsingenieur
ist neuer Co-Ge-
schäftsführer. Mit
seinem Aufstieg

legt der 55-Jährige sein Amt als Vor-
sitzender im Aufsichtsrat zurück.

Christina Gramann
Elektra Bregenz

Die 37-Jährige ver-
stärkt das Marke-
ting-Team als Pro-
duct Development
Specialist. Zuvor

war die Wirtschaftsinformatikerin
Produktmanagerin bei Tele2.

Christian Woschitz
ZTE Austria

Der gebürtige
Kärntner kehrt als
neuer CEO nach
Österreich zurück.
Zuletzt leitete der

37-Jährige das größte IT-Projekt des
Unternehmens in Europa.

Hermann Schneeweiss
Eisenberger & Herzog

Der 36-Jährige ist
neuer Anwalt in der
Wirtschaftsrechts-
kanzlei. Zuvor war
er, auch in New

York, England und Wales zugelassen,
für Binder Grösswang in Wien tätig.

Pavol Majkut
Schaeffler Austria

Der Manager steigt
zum gewerberecht-
lichen Geschäfts-
führer auf. Zuvor
war der 39-jährige

Diplomingenieur in verschiedenen
Positionen der Gruppe tätig.
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