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VORWORT
„Positive Psychologie erlebbar machen“ – das ist ein

Auch die Erwartungen an Führung verändern sich: die

Ziel, welches die AutorInnen und ich gleichermaßen

Generationen X, Y, Z wollen Sinn in der Arbeit erkennen,

verfolgen: Die wissenschaftlichen Erkenntnisse der

die Menschen wollen als Individuum wahrgenommen

Positiven Psychologie nicht im Wissenschaftsturm zu

und gefördert werden und eine gute Balance in allen

belassen, sondern die vielen Tools und Möglichkeiten,

Bereichen des Lebens halten können. Mit Positiver

Menschen

ihrer

Führung gelingt es Unternehmen, auch in Zukunft gut

Potenziale zu unterstützen, ganz konkret und umsetzbar

qualifizierte Mitarbeitende für sich zu gewinnen und zu

in die Unternehmen und Organisationen zu bringen.

halten. Mit diesem stärkenorientierten Führungsansatz

beim

Aufblühen

und

Entfalten

sind

Unternehmen

wirtschaftlich

erfolgreich

und

Daher freue ich mich über die Gelegenheit, das Vorwort

attraktive Arbeitgeber mit geringem Krankenstand und

zu „Wie Sie Positive Psychologie erlebbar machen und

geringer Fluktuation.

Kunden begeistern“ schreiben zu dürfen.
Die
Aus

eigener

der

Positiven

Psychologie sind wissenschaftlich belegt und drücken

als

Führungskräfte-Coach,

sich auch in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aus

systemische

Organisationsberaterin

– „glückliche Mitarbeitende und Unternehmenserfolg“

erlebe ich die Positive Psychologie als Antwort auf

ist daher kein Widerspruch, keine Utopie, sondern in

viele Fragestellungen der heutigen Zeit, die von sich

weltweiten Studien belegt. Positive Psychologie ist

ständig

geprägt

ein wissenschaftlich erforschter Weg, nicht nur das

ist und Menschen oft viel abverlangt. Ob es nun

Wohlbefinden Einzelner zu stärken, sondern nachhaltig

die Globalisierung ist, die Märkte verändert, agile

leistungsfähige, gut funktionierende Organisationen

Arbeitsweisen, die alte Ordnungen ablösen oder eine

und Gesellschaften zu schaffen.

Trainerin

und

Tätigkeit

ändernden

und

Nutzenaspekte

meiner

langjährigen

Führungserfahrung

zahlreichen

Rahmenbedingungen

weltweite Pandemie, die vieles auf den Kopf und in
Frage stellt: Menschen und Organisationen müssen

Die

stark und resilient sein, um in dieser Zeit zu bestehen.

Psychologie erlebbar machen und Kunden begeistern“

Inhalte

des

Whitepapers

„Wie

Sie

Positive

bieten TrainerInnen, Coaches und HR-Experten einen
Unternehmen, in denen Positive Psychologie eine Rolle

guten Überblick und schnellen Einstieg in die Haltung

spielt, sind in dieser Hinsicht deutlich besser aufgestellt.

der Positiven Psychologie. Es werden konkrete und

Mitarbeitende, die ihre individuellen Stärken kennen

gut umsetzbare Möglichkeiten aufgezeigt, wie diese

und sie in ihrem täglichen Arbeiten bewusst einsetzen,

wissenschaftlichen Erkenntnisse im beruflichen Alltag

die außerdem wissen, dass Führungskräfte ihnen

integriert, und so wichtige Grundsteine für Wachstum

vertrauen und sie fördern und das gesamte Team sich

und

gegenseitig unterstützt, verfallen nicht in Schockstarre,

unternehmerischen Erfolg gelegt werden können.

Potenzialentfaltung

wenn Rahmenbedingungen sich rasch ändern, sondern
entwickeln kreative neue Lösungen für neue Aufgaben.

Bettina Hantmann-Willmes
April 2021
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„Positive Psychologie? Das ist doch Schönmalerei!“ So oder so ähnlich lautet hin und
wieder die Reaktion, wenn in Firmen und Organisationen dieses Thema zur Sprache kommt.
„Man muss den Leuten doch noch sagen dürfen, was nicht passt. Das Leben ist halt kein
Honigschlecken.“ – heißt es weiter. „Ja klar“ – ist meine Reaktion darauf. Und dann erzähle
ich von zwei Beispielen – beide selbst erlebt.

Situation 1: Pflicht oder mit Spannung erwartet?
Zwei Teams bereiten einen virtuellen Firmen-Infotag vor. Kurz vor dem Start poppt bei Team A
eine Mail der Vorgesetzten auf mit den Worten: „Ich möchte euch darauf hinweisen, dass die
Teilnahme an der heutigen Veranstaltung eine Pflicht darstellt und Teil eurer Aufgabenerfüllung
ist.“ Fast zeitgleich erfährt Team B von ihrer Teamleiterin: „Freu mich, euch heute beim Infotag zu
treffen! Bin schon sehr gespannt, wie eure tollen Vorbereitungen heute ankommen!”
Das Ziel war jeweils das Gleiche: Einen Reminder zu setzen – immerhin sind alle im Homeoffice.
Die Konsequenz: Demotivierte und verärgerte Mitarbeiter bei Team A. Team B hingegen ist
motiviert, voller Energie und Vorfreude auf das Event.

Situation 2: Versager oder Potenzialträger
Simon, ein Lehrling im 3. Lehrjahr, ist verzweifelt, weil er anscheinend seit seinem Wechsel in die
neue Abteilung nichts mehr richtig auf die Reihe bekommt. Simon erfährt von seinem Ausbilder
nun täglich, wie Aufgaben besser erledigt gehören. Noch vor ein paar Monaten wäre das ganz
anders gewesen. Auf mein Stirnrunzeln hin ergänzt er: „Na ja, früher habe ich gehört, dass
zumindest einiges schon gut war, wie ich es gemacht habe. Und dass man da und dort noch
was ergänzen muss oder es auch anders machen könnte. Das habe ich dann gemacht.“ Da
war mir klar: Simon hat sich nicht von heute auf morgen verändert. Verändert hat sich nur der
Umgang mit ihm. Da der frühere Ausbilder gewürdigt und sogar noch positiv verstärkt hat, was
Simon schon wusste, konnte dieser auch die Ergänzungen gut annehmen und er fühlte sich
gut. Beim zweiten Ausbilder hingegen verlor Simon zunehmend seine Energie und Motivation.
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WOHLBEFINDEN ALS NEUES PARADIGMA?!
Was bei den oben genannten Beispielen passiert ist, ist von außen betrachtet ganz klar.
Fühlen sich die Mitarbeiter sowohl in ihrer Leistung als auch als Person wertgeschätzt und
herrscht eine Atmosphäre, die geprägt ist von Vertrauen und guter Stimmung, so sind
sie motivierter. Das Spannende daran ist: Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass
Unternehmen gerade deshalb, weil sie auf das Wohlbefinden ihrer MitarbeiterInnen großen
Wert legen, langfristig erfolgreich sind - und nicht trotzdem, wie viele Führungskräfte noch
immer glauben.
Wohlbefinden in Firmen und Organisationen wird mittlerweile von vielen sogar als neues
Paradigma neben dem Effizienz- und Effektivitätsparadigma gesehen.
Zufriedene MitarbeiterInnen zeigen höhere Performance
Begründet wird diese Behauptung durch zahlreiche Studienergebnisse, die seit der
Jahrtausendwende zu diesem Thema publiziert wurden. Ihnen gemeinsam ist – wenig
verwunderlich –, dass zufriedene MitarbeiterInnen mehr Performance zeigen als unzufriedene.
So konnte Lyubomirsky (2008) in einer Metastudie mit über 225 Einzelstudien folgendes
nachweisen: Zufriedene MitarbeiterInnen verfügen im Durchschnitt um eine um 31 % höhere
Produktivität, erzielen um 37 % mehr Verkaufsabschlüsse und haben eine dreimal so hohe
Kreativität. Dies alles wird noch gepaart mit einer deutlich erhöhten Leistungsfähigkeit und
führt quasi zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Eine aktuelle Studie der Universität
Oxford zeigt ähnliche Ergebnisse. Die Befragten (n=1800) zeigten z.B. um 13 % höher
Verkaufsabschlüsse in Wochen, in denen sie sich glücklich fühlten. Warum dies so ist, wurde
intensiv von Forgas erforscht (zit. in Ebner, Positive Leadership. S. 117f.). So stellte er fest, dass
sich Menschen in einer guten Stimmung viel kooperativer verhalten und dementsprechend
erfolgreicher sind. Das wiederum beeinflusst nicht nur Kaufabschlüsse. Es führt auch dazu,
dass erfahrene MitarbeiterInnen ihr Wissen an neue KollegInnen weitergeben oder auch dazu,
dass Problemstellungen offen und unabhängig angegangen werden und damit Raum für
neue Lösungen geschaffen wird (vgl. Ebner, 2020. S. 203f.).
Natürlich handelt es sich hier um Tendenzen. Eine 2017 von Ayala e.a. durchgeführte Studie
stellte die Produktivität von MitarbeiterInnen in Relation zu deren Zufriedenheit. Heraus kam
folgendes interessantes Ergebnis:

•
•
•
•

68% der MitarbeiterInnen sind hoch produktiv und auch zufrieden.
5,3 % der MitarbeiterInnen sind zwar zufrieden, aber nicht allzu produktiv. Es handelt sich
um jene, die es sich in ihrer jeweiligen Komfortzone zurechtgemacht haben.
7,3 % der MitarbeiterInnen sind unzufrieden und auch unproduktiv.
9,4% der MitarbeiterInnen sind zwar produktiv, aber unzufrieden. Diese Gruppe spricht
häufig davon, nicht mehr lange im Unternehmen zu bleiben. Dementsprechend wird
diese Gruppe in der Studie auch als “I’ll be gone soon” Gruppe bezeichnet.
5
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Das Fatale an der Gruppe der unzufriedenen MitarbeiterInnen - immerhin mehr als einem Viertel aller Personen - ist, dass sie mit ihrer negativen Stimmung das Potenzial haben, den Rest des
Teams in eine Abwärtsspirale zu bringen. So stellten Thomas Wright und Douglas Bonett fest,
dass eine negative Stimmung in Abteilungen einer der Hauptgründe für Fluktuation darstellt.
In dieselbe Kerbe schlägt auch Markus Ebner, der eine Langzeitstudie mit Auszubildenden
durchführte. Ziel war es hier festzustellen, inwiefern bei jungen MitarbeiterInnen eine Bindung
an das Unternehmen erreicht werden kann. Das erschreckende und gleichzeitig einsichtige
Ergebnis war: Erleben Auszubildende mit hohem Potenzial, denen die Arbeit an sich großen
Spaß macht, eine negative Atmosphäre im Betrieb, so überlegen sie bereits während ihrer Ausbildungszeit, die Firma zu verlassen. Diese “Weg-von” Motivation führt dazu, dass die Unternehmen gerade diejenigen MitarbeiterInnen verlieren, denen sie eigentlich den roten Teppich
ausrollen sollten. Teams hingegen, die von einer positiven Kultur geprägt sind, ziehen junge
Menschen regelrecht an, bewirken also eine starke “Hin-zu”- Motivation. Zieht man nun die
enormen Kosten der unerwünschte Fluktuation in Betracht, so wird klar, dass positive Emotionen im Team einen absolut unternehmensrelevanten Faktor darstellen.

6

Wie Sie Positive Psychologie erlebbar machen und Kunden begeistern

Positiven Kreislauf in Gang setzen
„Wenn positiven Faktoren stärkeres Gewicht gegeben
wird als negativen Faktoren, zeigen Individuen und OrMcNaughtan 2014, S. 458).

Bessere Gesundheit, Erfüllung

Eine Erklärung dafür liefert die Broaden-and-Buildschreibt, wie positive Emotionen die Wahrnehmung des

führt zu

Aufbau dauerhafter persönlicher
Ressourcen

Theorie nach Fredrickson (Frederickson, 2011). Sie be-

fördert

ganisationen die Tendenz zu wachsen“ (Cameron und

Erweiterte Wahrnehmung,
Denkweise, Kreativität

Menschen erweitern (broaden) und dadurch dessen
rungs- und Aufbau-Theorie“ geht davon aus, dass

Positive Emotionen

positive Emotionen das Bewusstsein und den Horizont
eines Menschen erweitern, zu neuen Wahrnehmungen
ermuntern und einen größeren Denk- und Handlungsspielraum ermöglichen. Dies wiederum steigert die
geistige Flexibilität, Kreativität und Resilienz.

Wohlbefinden wirkt. Auswirkungen auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen
Auch Markus Ebner, Organisationspsychologe an den Universitäten Wien und Klagenfurt und einer der führendsten
europäischen Wissenschaftler aus dem Bereich Positive Psychologie, kann die Wirksamkeit positiver Emotionen
durch Studien untermauern. Er verglich z.B. Firmen, die weniger Krankenstandstage aufweisen als branchenüblich,
mit jenen, bei denen dieser Wert überdurchschnittlich war. Das Ergebnis: In ersteren waren die PERMA Kategorien
hochsignifikant öfter und besser zu erkennen (82 bis 87%) als bei den anderen (67 bis 74%). Ein positiver Führungsstil hat also das Potenzial, die Krankenstandstage massiv zu senken.
Diese Beobachtung wird auch durch ein spannendes Experiment des Psychologen Sheldon Cohen bestätigt, der
untersuchte, inwiefern positive Emotionen die Gefährdung für Infekte beeinflussen. Dazu erhoben sie in einer Versuchsreihe den emotionalen Zustand von 354 Personen zwischen 18 und 54 Jahren. Im Anschluss wurden sie kontrolliert mit einem Virus infiziert, der eine Erkältung auslöst. Das Resultat war überzeugend: Jene, die negativer eingestellt waren, erkrankten signifikant häufiger als jene mit einer positiven Lebenseinstellung. Positive Emotionen
stärken also augenscheinlich das Immunsystem (vgl. Ebner, 2020. S. 121f.).
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Dazu passend ist auch eine aufsehenerregende Studie

Subjektives
Wohlbefinden

mit dem Titel „Rejection hurts. A study of social exclusion“,
die 2003 von Eisenberger und Kollegen durchgeführt
wurde. Sie ließen Probanden im Kernspintomographen

Positiver Affekt

ein virtuelles Ballspiel spielen und sagten ihnen, dass sie
mit anderen Spielern vernetzt seien. Anfangs erhielten

Lebenszufriedenheit

Negativer Effekt

Kognitiv-evaluative
Koomponenten

Affektive Komponenten

sie Bälle zugespielt, nach einer Weile aber wurden sie

Domänenspezifische Zufriedenheit

bewusst ignoriert und erhielten keine Bälle mehr. Das
mag relativ harmlos erscheinen. Doch schon diese

VORAUSSETZUNGEN FÜR
WOHLBEFINDEN

Zurückweisung beeinflusste die danach abgefragte
subjektive

Befindlichkeit

Untersuchungen

im

MRT

negativ.

Die

folgenden

zeigten

eine

signifikant

höhere Aktivität im Zentrum für Schmerzbewertung im

Subjektives

Wohlbefinden

anterioren Cingulären Cortex. Zurückweisung wird also

Summe

im Gehirn mit Schmerz konnotiert - und das stabil über

Lebenszufriedenheit und der domänenspezifischen

mehrere Gehirnareale hinweg.

Zufriedenheit (vgl. Lermer, 2019).

Gibt es eine Voraktivierung durch negative soziale

Zu den positiven Affekten gehören Glück, Freude,

Erfahrungen, so führt das zu einem Teufelskreis:

Euphorie, Zufriedenheit, Stolz, Zuneigung und Ekstase.

Denn realer körperlicher Schmerz wird umso stärker

Negative Affekte hingegen sind Schuld und Scham,

wahrgenommen, desto intensiver die Voraktivierung

Traurigkeit, Stress, Angst und Sorgen, Wut, Depression

der Zentren für Schmerzempfinden war. Dieser Effekt ist

und Neid.

von

positiven

ergibt

und

sich

aus

negativen

der

Affekten,

nicht nur kurzfristig, sondern durchaus langandauernd
– dank der Neuroplastizität. Das bedeutet, dass das

Zur Komponente der Lebenszufriedenheit zählen der

Gehirn für neue Informationen – wenn sie nur oft

Wunsch, das Leben zu verändern sowie Zufriedenheit

genug vorkommen – neuronale Autobahnen baut

mit dem gegenwärtigen Leben, mit der Vergangenheit

und damit lernt. Das, was an sich ja gut ist, ist in dem

und mit der Zukunft. Zu den domänenspezifischen

Fall

mitbedingten

Faktoren der Zufriedenheit gehören Arbeit, Familie,

Schmerzen brennen sich quasi in die synaptische

Freizeit, Gesundheit, Finanzen, Selbst und die eigene

Feinstruktur des Gehirns ein und werden chronisch. So

Gruppe. (vgl. Lermer, 2019. S. 25)

kontraproduktiv.

Die

psychisch

kommt z.B. Franz Hütter zum Schluss: „Eine Kultur, in der
einzelne Personen und ihre Diversität wertgeschätzt

„Warum sind nun einige Menschen glücklicher als

werden, ist daher nicht nur ein Beitrag zu Steigerung

andere – bei vergleichbaren Lebensumständen?“,

der Leistungsfähigkeit und eines guten Betriebsklimas,

mögen einige von Ihnen fragen. „Und ist das Streben

sondern auch zur Gesundheit im Unternehmen (Hütter,

nach Glück überhaupt erfolgsversprechend?“

2020. S. 61).
Studien an Zwillingen zeigten, dass das Glücksempfinden
„Ja, aber…“ , höre ich da viele Führungskräfte skeptisch

stark genetisch determiniert ist. Dieser Anteil beträgt

anmerken. Heißt es nicht so schön „Jeder ist seines

ca. 50%. Ca. 10% Anteil fallen auf die Umstände – das

Glückes Schmied?“

bedeutet z.B. Nationalität, Alter, Geschlecht, Ethnizität
etc. Bleiben noch immer 40% für die Dinge, die jemand
selbst aktiv beeinflussen kann.
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Psychologisches Kapital als individuelles Erfolgskriterium
So spricht Fred Luthans, Professor an der Universität von Nebraska und Senior Researcher
am Gallup Institut, vom sogenannten Psychologischen Kapital, über das Menschen verfügen
können (PsyCap).
Dieses besteht aus vier Komponenten:
1

Selbstwirksamkeit: Darunter versteht man das Vertrauen, selbst zu erkennen, welche
Anstrengungen dafür nötig ist, um herausfordernde Aufgaben schließlich zu schaffen.

2

Hoffnung: Das bedeutet, dass jemand an den gesteckten Zielen auch gegen
Widerstände festhält und bei Schwierigkeiten neue Lösungswege sucht.

3

Optimismus: Die Zukunft wird positiv gesehen und dass sie positiv ist, wird durchaus
auch der eigenen Fähigkeit und Anstrengung zugeschrieben.

4

Resilienz: Das bedeutet, dass sich die Person schwierigen Situationen stellt und so
damit umzugehen versucht, dass sie bewältigbar werden.

Avey e.a. führen in den 2010er Jahren eine umfangreiche Meta-Analyse zur Wirkung des
psychologischen Kapitals durch. Die Grundgesamtheit bestand aus 51 unabhängigen Studien
mit insgesamt über 12500 TeilnehmerInnen. Die Ergebnisse zeigten ganz klar: Je höher das
Psychologische Kapital,

•
•
•
•

desto höher sind die Arbeitszufriedenheit, das Commitment zur Organisation und das
allgemeine Wohlbefinden
desto geringer sind Angst und Stressempfinden
desto mehr wird das Leistungsniveau gefördert
desto höher ist die Bereitschaft, auch über das geforderte Maß hinaus Leistung zu
erbringen (vgl. Ebner 2020, S. 51 f).

Ein Ziel - auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht - muss also sein, das psychologische
Kapital von Menschen möglichst hochzuhalten. Doch wie geht das? Was trägt dazu bei, dass
einige Menschen glücklicher sind als andere? Wie kann ich mich selbst und andere so führen,
dass es mir und anderen gut geht? Was sind Kennzeichen von Positive Leadership?
Diese Fragen und noch viel mehr sind Forschungsgebiet der Positiven Psychologie.
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WAS GENAU IST POSITIVE PSYCHOLOGIE?
Die Geschichte der Positiven Psychologie reicht bis zu antiken Philosophen zurück. Bereits
Aristoteles hat sich beispielsweise vor über 2300 Jahren mit dem Studium des Glücks
auseinandergesetzt.
Die Positive Psychologie, wie wir sie heute kennen, ist eine sehr junge Disziplin. Die Gründung
geht auf eine Antrittsrede von Martin Seligman als Präsident der APA (American Psychological
Association) im Jahr 1997 zurück.
Die Psychologie hatte sich bis dahin vermehrt auf die Diagnose und Heilung von psychischen
Krankheiten fokussiert. Dabei hat sie jedoch vernachlässigt zu erforschen, wie es Menschen
schaffen, ein erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen und wie genau das erlernt werden
kann.

„Traditionelle“
Perspektive

-10

Positive
Psychologie

-5

0

Ziel: Leidensminderung

+5

+10

Ziel: Wohlbefinden

Idealfall:

Idealfall:

Abwesenheit von Krankheit

Selbstverwirklichung

Logik: Genesung

Logik: Aufblühen

Positive Psychologie ist die wissenschaftliche Untersuchung positiver Aspekte des menschlichen
Lebens. Sie basiert auf empirischen und evidenzbasierten Erkenntnissen und versucht diese
zugänglich zu machen. In anderen Worten könnte man sagen:
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„Die Positive Psychologie versucht eine wissenschaftlich begründete Anleitung zum
Glücklichsein zu liefern“.
Ganz klar abgrenzen wollen sich Forscher aus diesem neuen Gegenstandsbereich von der
häufig geäußerten Implikation, dass die Positive Psychologie quasi das gute Gegenstück der
bisherigen „Negativen“ Psychologie sei. Vielmehr ergibt sich die Bezeichnung daraus, dass
die positive Psychologie den Fokus auf die begünstigenden Eigenschaften und Bedingungen
des Wohlbefindens setzt. Dazu gehören beispielsweise Charakterstärken, Tugenden, positive
Emotionen, Dankbarkeit, Talente und Begabungen. Der Ansatz lautet: “Wie kann ich das Positive
verstärken?”, während bisher die Psychologie den Schwerpunkt auf das Thema “Wie kann ich
das Negative heilen?” gesetzt hat. Es handelt sich also darum, die Psychologie um einen neuen
Fokus zu erweitern.
Die Positive Psychologie darf jedoch nicht mit reinem positivem Denken verwechselt werden.
Auch die negativen Gefühle wie Wut, Frustration, Schuld oder Bedauern haben Platz. Führende
Weiterentwickler der Positiven Psychologie, wie z. B. Paul Wong (2011), integrieren explizit auch
negative Aspekte menschlicher Erfahrung und fordern ein umfassendes Verständnis dafür,
wie sich positive menschliche Entwicklung generell fördern lässt. So wird eine differenzierte
Betrachtung möglich und positive wie auch negative Vorbedingungen können besser
berücksichtigt werden.
Eine wesentliche Grundlage der positiven Psychologie verbirgt sich unter dem Akronym PERMA,
das von Martin Seligman (2011) entwickelt wurde. Hinter diesem Kürzel verstecken sich die fünf
wesentlichen Aspekte, die den Menschen „Aufblühen“ ermöglichen. Werden diese fünf Aspekte
im Arbeitsalltag berücksichtigt, können Unternehmen und Mitarbeitende Höchstleistungen
erbringen und psychischen Erkrankungen vorbeugen.

P

E

R

M

Positive
Emotion

A

Engage-

Positive

Meaning

ment

Relation-

plishment/

ships

Achieve-

Accom-

ment
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Positive Emotions (Positive Emotionen)
Im Sinne der Positiven Psychologie ist die bloße Vermeidung von negativen Emotionen zwar
gut, aber nicht ausreichend, um ein erfülltes Leben zu leben. Auch im unternehmerischen Sinne
ist das Setzen positiver Emotionen höchst wesentlich, wie schon weiter oben angeführt wurde.
Besonders klar wird das in einer Aussage von Dianle Gherson, Vizepräsidentin für HR bei IBM.
Sie bestätigt, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem empfundenen Glück
der Angestellten und der Kundenzufriedenheit gibt. Eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit
um nur 5% bewirkt bei IBM einen durchschnittliche Umsatzsteigerung von 20% - ein schier
unglaubwürdiges Ergebnis (zit. in Ebner, 2020, S. 99f.), das klar macht, wie entscheidend die
Steigerung positiver Emotionen für den Unternehmenserfolg sein kann.
Was kann man nun ganz konkret in Unternehmen tun, um positive Emotionen zu fördern?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewusst Zeit für Smalltalk geben (gemeinsame Pausen forcieren, Fragen stellen zum
Wochenende, ….)
Humor fördern und wertschätzen
Unnötige Stressoren vermeiden (z.B. Deadlines möglichst früh bekannt geben, ….)
Geburtstage feiern
Pausengestaltung: Möglichkeiten anbieten wie Tischtennis, Dart, gemütliche Sitzecken,
Obst zur freien Verfügung, ….
Manchmal für Überraschungen sorgen: z.B. Frische Blumen mitbringen und im Büro
aufstellen, ….
Positives Feedback geben (auch alleine - nicht nur als Einleitung für eine Kritik!)
Positive Veränderungstendenzen - auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist - bewusst
hervorheben
Schulungen und Coachings, um Strategien zum Stressmanagement zu erlernen
Achtsamkeitstrainings und Workshops zum Teambuilding

Engagement & Flow (Flow-Erleben)
Die zweite Säule des Wohlbefindens - Engagement - umfasst Tätigkeiten, in die wir uns
vertiefen können. Diese Aktivitäten sehen für jeden Menschen anders aus. Flow beschreibt
ein Gefühl, das viele von uns kennen, aber das sich schlecht in Worte fassen lässt. Es ist eine
Art „Tätigkeitsrausch“, also ein Zustand völliger mentaler Vertiefung, dem Glücksempfinden
folgt. Sportler erzählen häufig von diesem Zustand. Im Arbeitskontext können laut einer groß
angelegten Gallup Studie, an der mehr als 1,7 Millionen ArbeitnehmerInnen aus 63 Ländern
teilnahmen, nur 20% von ihnen täglich ihre Stärken einsetzen. Das scheint erschreckend, weiß
man doch, dass das Aufgehen in der eigenen Arbeit einen entscheidenden Faktor für weniger
Fluktuation und höherer Kundenzufriedenheit darstellt.
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Wie kann nun Engagement im beruflichen Kontext umgesetzt werden?

•
•
•
•
•

Teammitglieder fragen, was sie gerne machen - Individuelle Anpassung von
Tätigkeitsbereichen nach Interessen und Stärke
Neue Aufgaben nach den Stärken der Teammitglieder aufteilen
Expertenkarriere fördern - Bewusstsein schaffen, dass Karriere nicht ausschließlich den
Weg in Richtung Führungskraft bedeutet
Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre Ergebnisse auch selbst zu präsentieren
Freizeitangebote, die die Kreativität und den Schaffenssinn ankurbeln

Relationships (Soziale Beziehungen)
Wir sind soziale Wesen und empfinden typischerweise höheres Wohlbefinden und Glück, wenn
wir uns sozial integriert und unterstützt fühlen. Deshalb sind Gemeinschaftsgefühle sowohl in
einzelnen Teams und Abteilungen als auch über die gesamte Organisation hinweg wichtig.
Für 57% aller jungen Jobsuchenden ist laut einer 2017 von Statista publizierten Studie eine
freundliche Arbeitsatmosphäre mit guten Beziehungen zwischen den KollegInnen sehr wichtig.
Im Vergleich dazu spielt das Gehalt nur für 37% die entscheidendste Rolle und für 17% die
konkreten Produkte und Serviceleistungen.
Durch folgende praktische Tipps können soziale Beziehungen im Job gefördert werden:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vertrauen stärken: Gesprächsanlässe stärken, in denen darüber gesprochen werden kann,
warum sich Personen wie verhalten
Trainings, die die Teamfähigkeit fördern
Abteilungsübergreifende Projekte, die das Kennenlernen von anderen Mitarbeitenden
erleichtern
Angebot von gemeinsamen Treffen (z.B. regelmäßiges gemeinsames Mittagessen /
Pausen, kurzer gemeinsamer Morgenkaffee ...)
Gemeinsame Abteilungsaktivitäten in der Freizeit
Offene Kommunikationskultur schaffen - dazu sollten auch Führungskräfte Informationen
von sich preisgeben
Good-Practice Beispiele des Teams regelmäßig in der Mitarbeiterzeitung publizieren
Family- oder Friends-Days organisieren

Meaning & Purpose (Bedeutung und Sinn-Erleben)
Sinnhaftigkeit und Bedeutung in den eigenen Tätigkeiten zu finden, kann das persönliche
Glücksempfinden ungemein steigern. Ebenso wie Engagement ist auch Sinn individuell
verschieden und kann vielfältige Ursachen haben. Wesentlich ist hier, dass die Menschen
wissen, wozu ihre Arbeitsleistung gut ist und was sie bewirken können.
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Das Sinn-Erleben kann auch außerhalb der eigentlichen Arbeitstätigkeit liegen. Finden
Menschen beispielsweise einen Sinn darin, Kinder großzuziehen und ihnen einen guten Start
zu ermöglichen, so ist es für sie von großer Bedeutung, Arbeit und Familie in Einklang zu
bringen. Bieten Unternehmen familienfreundliche Regelungen bezüglich Vaterschaftsurlaub /
Wiedereinstieg nach der Karenz usw. an, könnte dies das Sinnempfinden von Mitarbeitenden
demnach stärken. Anderen wiederum ist beispielsweise die Hilfe für andere besonders wichtig.
Diese können vielleicht hochmotiviert sein, wenn sie die Mentorenschaft für weniger erfahrene
Mitarbeitende übernehmen dürfen. Gehen Unternehmen individuell auf die Bedürfnisse ihrer
Mitarbeitenden ein, kann der Arbeitsplatz zu einer Quelle von Bedeutung und Sinn werden.
Wie kann das Sinnempfinden in Unternehmen gestärkt werden?

•
•
•
•
•

Vorgesetzte begründen ihre Anweisungen
MitarbeiterInnen werden ermuntert, Entscheidungen und Aktivitäten auch zu hinterfragen,
wenn sie ihnen als wenig sinnvoll erscheinen
MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit, ihre Werte und Ideale in der Arbeit zu leben
Vorgesetzten kommunizieren regelmäßig die durchgeführten Veränderungen (z.B. in
Sozialräumen in der Form “Haben Sie schon gewusst, dass….”)
Soziale Aktivitäten von Firmen (Das Unternehmen Walt Disney beispielsweise wählt
regelmäßig Waisenhäuser oder Schulen aus, die Geldspenden erhalten. Freiwillige
Mitarbeitende beschenken zudem Kinder mit Mickey-Mouse-Puppen).

Accomplishment (Zielerreichung und Leistung)
Die meisten von uns streben nach Anerkennung und wollen stolz sein auf ihre Leistungen. Zeigen
Unternehmen keinerlei Anerkennung für erzielte Erfolge, neue Innovationen oder herausragende
Leistungen von Mitarbeitenden, hat das Auswirkungen – negative Auswirkungen. Denn sehen
Mitarbeitende keinen Grund, gute Leistungen zu erbringen, weil sie dafür sowieso keine
Anerkennung erwarten können, sinken die Leistungsbereitschaft und Motivation und somit
schwindet auch der Erfolg von Unternehmen.
Was können Unternehmen dafür tun, um Leistungen auch sichtbar zu machen?

•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmäßig 10-Minuten Diskussionen durchführen, was in der vergangenen Woche gut
gelaufen ist
Neben betriebswirtschaftlichen Zielen auch Ziele zur persönlichen Weiterentwicklung
definieren
Das Erreichte auch visualisieren
Erfolge feiern - und Erfolge können auch positive Zwischenergebnisse sein!
Regelmäßiges Feedback
Erreichbare Ziele setzen
●

MitarbeiterInnen regelmäßig nach ihren Zielen fragen

●

Fokus auf die Learnings setzen, wenn Fehler passieren
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Von PERMA zu Positive Leadership
Die Größe des Psychologischen Kapitals und damit einhergehend das subjektiv empfundene
Wohlbefinden der MitarbeiterInnen hängt unbestritten von vielen verschiedenen Faktoren ab.
Und gleichzeitig trägt die jeweilige Führungskraft in allen Fällen eine bestimmende Rolle.
Daher ist der Ansatz, die Positive Psychologie bei den Führungskräften zu verankern, absolut
erfolgsversprechend. Man spricht in diesem Zusammenhang von Positive Leadership. Darunter
ist hier nicht die 1001 Führungsmethode zu verstehen, sondern vielmehr eine Haltung. Beim
Positive Leadership geht es nicht darum – wie die Bezeichnung vielleicht suggeriert – Schwächen
zu ignorieren, sondern Begabungen und Talente zu fördern. Also Stärken zu stärken. Mit dem
Positive Leadership Ansatz wird ein Arbeitsklima geschaffen, das VerantwortungsträgerInnen
dabei unterstützt, ihre MitarbeiterInnen und KollegenInnen zu fördern und auch zu fordern.
Voraussetzung ist, dass die Führungskräfte auch gewillt sind Ihre MitarbeiterInnen positiv zu
beeinflussen, sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie zu fördern.

PERMA im Team
Am Anfang einer stärkenorientierten Teamentwicklung steht die Bereitschaft, sich konsequent
auf Stärken auszurichten und sich fokussiert über individuelle Stärken auszutauschen. Bei
diesen Prozessen kann beobachtet werden, wie das Sprechen über Stärken Menschen
emotional verbindet. Wer sich verbunden fühlt, arbeitet besser zusammen. Mitarbeitende und
Führungskräfte können sich auf die Stärken der anderen einstellen und so können gemeinsam
bessere Resultate erzielt werden.
PERMA kann demnach als Antwort auf die Wirkung von Stärkenfokus in Gruppen oder
Organisationen verstanden werden. Mit der oben angedeuteten Verbundenheit als Basis kann
PERMA helfen, positives Erleben in der Gegenwart bewusst zu machen und für die Zukunft
eines Teams zu verstärken. Die 5 PERMA-Fragen für Teams können beispielsweise so formuliert
werden:
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P

(Positive Emotionen): Wann haben wir uns als Team besonders erfolgreich/gut gefühlt? Wer
hat wie dazu beigetragen? Welche Teamstärken sind dabei besonders genutzt worden?

E

(Engagement): Wie haben unsere Führungskräfte uns Aufgaben und Kompetenzen übertragen,
uns befähigt und in unserem Tun gestärkt? Wie haben wir als Team unsere Freiheitsgrade
genutzt? Welche Stärken haben wir dazu eingesetzt? Was haben wir mit diesem Engagement
erreicht?

R

(Relationships/Beziehungen): Wie haben wir unseren Beziehungen im Team und mit
Stakeholdern Sorge getragen? Wer hat wodurch besonders dazu beigetragen? Über welche
Beziehungsfähigkeiten verfügen wir als Team in besonderem Ausmaß?

M

(Meaning/Sinn): Was ist unser eigentlicher Zweck als Team? Wofür stehen wir als Gruppe
oder Abteilung ein? Was gibt uns Sinn in unserer Arbeit? Wie und wann tauschen wir uns über
unseren Team-Zweck aus?

A

(Accomplishment/ Ziele, Erfolge): Welche Ziele haben wir in den letzten 6 Monaten erreicht?
Wie haben wir das gefeiert? Wann haben wir uns gegenseitig auf die Schultern geklopft?
Welche vielleicht auch nur ganz kleinen Schritte in Richtung Ziel haben wir bereits bewältigt?

Solche Beispielfragen können zu Beginn einer Teamentwicklung positive Wirkung entfalten und
zu „mehr“ inspirieren. Regelmäßig thematisiert, können PERMA- Reflexionsfragen einem Team
helfen, das Zusammenarbeiten positiv zu gestalten und den Fokus zu halten. Ein reifes “High
Performance Team“ hat den regelmäßigen Reflexionsraum mit solchen Fragen kultiviert, als
Gewohnheit verinnerlicht und gemeinsam weiterentwickelt.
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POSITIVE PSYCHOLOGIE ERLEBBAR MACHEN DURCH REFLEXION
UND FEEDBACK
Lassen Sie uns an dieser Stelle folgendes festhalten. Es gibt einen Unterschied zwischen einfach
und leicht. Auch wenn die beschriebenen Theorien, Konzepte und Methoden einfach erscheinen
mögen, leicht und vor allem nachhaltig umzusetzen sind sie nicht. Ob ein Individuum oder ein
Team sein ganzes Potential realisieren wird, hängt größtenteils von ihm selbst ab. Ein neuer
und vielversprechender Zugang, Positive Psychologie erlebbar zu machen, stellen (digitale)
Reflexions- und Feedbackprozesse dar.
Im Folgenden werden anhand der digitalen Lösung TalentCoach unterschiedliche Szenarien
beschrieben, wie die Aspekte der Positiven Psychologie ganz einfach und spielerisch erlebbar
gemacht und in Organisationen implementiert werden können. Der TalentCoach ist ein
digitales Reflexionsinstrument, das darauf aufbaut, dass Menschen in angeleiteter Form über
ihre Charaktereigenschaften, ihre Fähigkeiten und ihre Werte reflektieren. Diese Selbstsicht
wird ergänzt um die Fremdsicht. Dazu können verschiedenen Personen aus dem persönlichen
Umfeld zu einem Feedback eingeladen werden, das wiederum in einer strukturierten und
angeleiteten Form digital erfolgt.

Szenario 1: Teamentwicklung
Speziell für Teams ist es wichtig, effektiv zusammenzuarbeiten. Das funktioniert nur, wenn sich die
einzelnen Teammitglieder verstehen und sich auch auf die verschiedenen Charaktere im Team
einstellen können.
Durch Selbstreflexion und Feedbackprozesse mit Hilfe des TalentCoaches wird deutlich, was
jedem/r Einzelnen wichtig ist und welche Charaktereigenschaften und Fähigkeiten besonders
ausgeprägt sind. Die Reflexion über die Werte und die gegenseitige Würdigung dieser trägt zu
einer sinnhaften Zusammenarbeit bei (Meaning).

Es gibt auch die Möglichkeit, die Werte
des gesamten Teams zu visualisieren.
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Die Stärkenorientierung der Reflexions- und Feedbackprozesse ist der Grundstein zur Förderung
des Engagements der Teammitglieder und des gesamten Teams. Stärken werden nicht nur
bewusst, sondern auch aktiviert und somit nutzbar gemacht.
Zweifellos der wirkungsvollste Aspekt ist das positive und wertschätzende Feedback, das sich
die Teammitglieder im Rahmen der Arbeit mit TalentCoach gegenseitig schenken. Es werden
unmittelbar positive Emotionen ausgelöst und nachhaltig Beziehungen aufgebaut und gestärkt.
Statement einer Teilnehmerin:
„Ich habe mich mit einem Kollegen nicht verstanden und die Zusammenarbeit war alles
andere als einfach. Mein Fokus lag lediglich auf den Schwächen und aus meiner Sicht
negativen Charaktermerkmalen von Johannes. Die Arbeit mit TalentCoach und unserer
Trainerin veränderte meinen Fokus und ich habe meinen Kollegen neu entdeckt und gemerkt,
dass er viele Dinge auch richtig gut macht. Außerdem weiß er jetzt auch, was mir wichtig ist.
Seither klappt es viel besser mit der Kommunikation und Zusammenarbeit.“

Zahlreiche Teamentwicklungsprojekte zeigten, dass der bewusste Einsatz der Elemente der
Positiven Psychologie eine Reihe von Vorteilen für die Teams brachte:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablierung einer positiven Feedbackkultur
Die Aufgabenverteilung richtet sich nach den Stärken der MitarbeiterInnen
Weiterführende Personalentwicklungs- und Trainingsmaßnahmen lassen sich gezielter
planen
Wertschätzung als Basis der Beziehungsarbeit in Teams
Förderung der persönlichkeitsorientierten Kommunikation
Stärkung des Team-Zusammenhalts
Die Wertschätzung unterschiedlicher Persönlichkeitstypen steigt an
Die Erwartungen anderer an die eigene Person werden nachvollziehbarer
Verhaltensweisen anderer lassen sich zuverlässiger einschätzen
Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter sowie die Team-Performancen erhöhen sich
Die Mitarbeiter sind zufriedener
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Szenario 2: Coaching
Ähnlich wie bei der Teamentwicklung gelingt mit TalentCoach auch im Coaching der klare Fokus
auf Stärken und Ressourcen als Basis für die Lösungsarbeit.
Der Coach führt dabei den kompletten Prozess, begleitet den Coachee und stellt sicher, dass
die sich aus der Auswertung ergebenden Erkenntnisse in der Praxis Anwendung finden können.
Der Coaching-Prozess kann als iterativer Prozess verstanden werden, bei welchem die neuen
Erkenntnisse aus der Arbeit mit TalentCoach immer wieder in die Coachinggespräche einfließen.

Visualisierung der Ausprägungen von Fähigkeiten

Mögliche Zielsetzungen sind beim Coaching das Sichtbarmachen und Aktivieren der Stärken
der MitarbeiterInnen, die Förderung der Selbstreflexion, oder das Einsetzen der Stärken im
Arbeitsalltag.
Durch den Einsatz von TalentCoach gelingt es dem Coach, die Persönlichkeit des Coachees sehr
schnell umfassend zu berücksichtigen. Kontinuierliche Reflexionsaufgaben sowie der Abgleich
des Selbst- und Fremdbildes sorgen für einen entwicklungsorientierten und dynamische
Coachingprozess.
Rückmeldung einer Teilnehmerin:
„Ich habe im Coachingprozess nicht nur sehr viel über mich und meine Stärken gelernt. Es
war ein durchwegs positives und bereicherndes Erlebnis. Mit TalentCoach kann ich auch
nach dem Coaching noch an mir arbeiten. Wenn es mir einmal nicht so gut geht, nehme
ich TalentCoach zur Hand und betrachte die positiven Feedbacks meiner Kolleginnen und
Kollegen. Schnell bin ich wieder in meiner Kraft und realisiere, dass doch einiges in mir
steckt.“
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Nutzenaspekte für den Einzelnen, die sich durch den Einsatz von TalentCoach im Coaching zeigen:

•
•
•
•
•

Die eigenen Stärken werden identifiziert und fokussiert
Die Selbsterkenntnis und die Reflektion des eigenen Verhaltens werden angeregt und
verbessert
Das Gespür für andere Sichtweisen erhöht sich
Das eigene Verhalten kann zur erfolgreicheren Kommunikation mit Menschen situativ
angepasst werden
Konfliktsituationen lassen sich besser lösen

Szenario 3: Führungskräfteentwicklung
Mit dem Positive Leadership Ansatz wird ein Arbeitsklima geschaffen, das VerantwortungsträgerInnen
dabei unterstützt, Ihre MitarbeiterInnen und KollegInnen zu fördern und auch zu fordern.
Führung ist zwar nicht der einzige Faktor, der auf das Wohlergehen von Mitarbeitern Einfluss hat,
die Stimmung, das Arbeitsumfeld, die Tätigkeit an sich und andere Aspekte spielen ebenfalls eine
Rolle – allerdings eine untergeordnete, denn das Verhalten der Führungskraft hat bei weitem den
größten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von MitarbeiterInnen.
Nutzen demnach Führungskräfte Methoden und Tools wie etwa TalentCoach, um Positive
Emotionen zu fördern, Stärken und Engagement zu fördern, das Miteinander zu stärken, mehr
Sinn zu vermitteln und Erfolge zu planen, zu erreichen und zu kommunizieren, dann hat das
Auswirkungen wie z.B.

•
•
•
•
•
Feedback einer Arbeitskollegin

•
•
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weniger Krankenstandstage bei Mitarbeitern
weniger Schwund/Materialabschreibungen
mehr Kundenumsätze (z.B. Vergleich zwischen
verschiedenen Filialen einer Handelskette)
signifikant bessere Kundenzufriedenheitsbewertungen
höhere Bereitschaft der Mitarbeiter, in ChangeSituationen den neuen Kurs zu unterstützen
weniger Ängste und mehr Sicherheit in
Umbruchssituationen
niedrigeres Burnout-Risiko
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Statement einer Führungskraft:
„Ich habe im Coachingprozess nicht nur sehr viel über mich und meine Stärken gelernt. Es
war ein durchwegs positives und bereicherndes Erlebnis. Mit TalentCoach kann ich auch
nach dem Coaching noch an mir arbeiten. Wenn es mir einmal nicht so gut geht, nehme
ich TalentCoach zur Hand und betrachte die positiven Feedbacks meiner Kolleginnen und
Kollegen. Schnell bin ich wieder in meiner Kraft und realisiere, dass doch einiges in mir
steckt.“

TalentCoach als Hilfsmittel für Positive Leaders
Die eben beschriebene Lösung TalentCoach ist ein Hilfsmittel dazu, individuelle Stärken zu
erkennen und zu fördern sowie eine positive Gesprächskultur zu schaffen. Elemente, die
Führungskräfte wesentlich darin unterstützen können, nach dem PERMA Modell zu führen und
Positive Leadership zu leben. Markus Ebner konnte nachweisen, dass eine PERMA Führungskultur
in allen Bereichen positiv korreliert mit dem Psychologischen Kapital einer Person: Nämlich
mit der erlebten Selbstwirksamkeit, Optimismus, Hoffnung und Resilienz (vgl. Ebner, 2020. S.
280f.). Eine Korrelation, die nicht nur glücklichere Menschen, sondern auch einen besseren
wirtschaftlichen Erfolg bringt. Positive Psychologie als Schönmalerei? - Mitnichten!

POSITIVE PSYCHOLOGIE ALS ESSENZIELLES ERFOLGSKRITERIUM
IN VUCA ZEITEN
Die Anforderungen an Organisationen und Führung von heute sind widersprüchlicher und
paradoxer denn je und stellen das persönliche Wertesystem komplett auf die Probe. One fits all
und best practice war gestern – selten ist etwas ganz eindeutig oder ganz exakt bestimmbar.
Viele Organisationen glauben die Antwort auf diesen Wandel in neuen Strategien, Strukturen
und Prozessen zu finden, im Außen also. Immer noch tun Unternehmen so, als ob sie nur ein
paar Rollen und Regeln verändern müssten und schon würden die Mitarbeitenden kreativer,
motivierter, verantwortungsvoller und selbstbestimmter. Dieser Sichtweise entzieht sich jedoch,
dass jede Veränderung in der Außenwelt auch eine Veränderung der einzelnen Menschen
braucht. Nur wenn Wandel ganzheitlich betrachtet wird, kann er gelingen. Die Positive
Psychologie liefert hier nachweisliche Effekte, welche für einen Kompetenzaufbau und eine
menschliche Reifung sprechen. Die schon früher angeführten Studienergebnisse sprechen da
eine klare Sprache.
Wir freuen uns, wenn wir Ihnen liebe TrainerInnen, Coaches, BeraterInnen und HR-ExpertInnen
mit diesem Whitepaper einen Überblick und schnellen Einstieg in die Haltung der Positiven
Psychologie bieten konnten. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und stehen für
Fragen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.
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ÜBER DIE AUTORINNEN:

MARKUS POLLHAMER
Geschäftsführer der Innoviduum GmbH
Ich verstehe mich als Begleiter und Wegbereiter menschen-zentrierter
Organisationen und glaube an die Potenzialentfaltung von Menschen und
Organisationen. Diese Haltung bringe ich in mein Leben und Wirken als
Prozessbegleiter und Entwickler ein. Dabei liegen mir zwei Schwerpunkte
besonders am Herzen: Menschen & Innovationen. Innovationen werden
von

Menschen

für

Menschen

gemacht.

Den

Menschen

verstehe

ich im Innovationsgeschehen als Quelle und Schlüssel des Ganzen.
Veränderungsprozesse betreffen nicht nur die äußere, sichtbare Dimension
des Wandels. Vielmehr geht es um die „innere Innovation“ von Menschen,
Teams und Organisationen, damit Transformation möglich wird. Auf diesem
Weg möchte ich einen Beitrag leisten und bin durch mein bisheriges Leben
und Wirken gut vorbereitet.
Meine

Stärke

ist

es,

intuitive

Vorausahnung

mit

pragmatischer

Umsetzungspower zu vereinen. Darin liegt die Magie des Neuen. Diese
Fähigkeit hilft mir besonders auch im Umgang mit Komplexität, der immer
größer werdenden Geschwindigkeit sowie der Bewältigung nichtlinearer
Herausforderungen.
Mein beruflicher Hintergrund

•
•
•
•
•

Berufsausbildung in Handwerk und Technik
12

Jahre

Innovationsmanagement

und

Produktenwicklung

im

industriellen Umfeld
Forschungsleitung in einem Hightech Unternehmen mit mehr als 6000
MitarbeiterInnen
Lektor an Universitäten und Fachhochschulen
Seit 2016 Gründer und Geschäftsführer der Innoviduum GmbH (www.
innoviuum.at)
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ÜBER DIE AUTORINNEN:

CLAUDIA PROCK
Trainerin und Coach
Ich begleite Menschen und Organisationen dabei, ihr Potenzial sinnvoll
und nachhaltig einzusetzen – das ist das, was mich antreibt. Ob es sich
nun um Führungskräfte, Fachexperten, Lehrlinge oder Schüler handelt:
Mir geht es darum, dass Menschen ihr individuelles Potenzial erkennen
und auch benennen lernen, dass Teams so aufgestellt werden, dass
möglichst alle aufgabenrelevanten Skills abgedeckt und Personen gemäß
ihren Begabungen eingesetzt werden und dass ein strukturierter und
wirkungsvoller Wissensaustausch ermöglicht wird.
Mein Blick auf Organisationen und Themen hat immer das Gesamtsystem
im Fokus. Wichtig ist mir komplexe Sachverhalte gut zu strukturieren,
konsequent einen – oft pragmatischen – lösungsorientierten Ansatz zu
verfolgen und mit Menschen achtsam und empathisch umzugehen und
deren Sprache zu sprechen.

Mein beruflicher Hintergrund

•
•
•
•

13 Jahre lang Personalentwicklerin in einem großen Handelskonzern
Lehrerin für Deutsch, Mathematik und Deutsch als Fremdsprache
Universitätslektorin
Seit 2018 Gründerin und CEO der Firma Transferwissen (www.
transferwissen.at) mit den Schwerpunkten PE für KMUs, Didaktik
(Train the trainer, Train the expert), Wissensmanagement und

•

Potenzialanalysen
Langjährige Partnerin der Innoviduum GmbH
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