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WEG VOM GETRIEBENSEIN HIN ZU MEHR SELBSTSTEUERUNG UND FÜHRUNGSKOMPETENZ

Mindful Leadership – Achtsamkeit wirkt
«Leadership Run Amok – The Destructive Potential of Overachievers» lautet 
der Titel eines Harvard Business Review Artikels, der die Wirkung von höchst 
leistungsmotivierten Führungskräften untersucht. Das unbändige Bedürfnis 
von sogenannten «Macher-Typen», hochgesteckte Ziele zu erreichen, steigert 
die Produktivität und Innovationkraft und kann sich kurzfristig sehr positiv 
auf Geschäftsergebnisse auswirken. Laut den Autoren des Artikels hat eine 
überhöhte Leistungsmotivation aber auch ihre Kehrseiten. Von Romeo Ruh (*) 

Bill George, Professor für Praktisches Ma-
nagement an der Universität Harvard und 
ehemaliger VR-Präsident und CEO von 
Medtronic, berichtet in seinem kürzlich 
erschienenen HBR-Blogbeitrag sehr offen 
über sein «Getriebensein» und was dies 
aus ihm gemacht hat. 1988 war er im Top 
Management von Honeywell. Gemessen an 
«externen Massstäben» war er höchst er-
folgreich. Innerlich war er jedoch sehr un-
zufrieden, verspürte depressive Zustände 
und war zusehends erschöpft. Sein Fo-

kus lag fast ausschliesslich auf dem Errei-
chen von Resultaten, um die Menschen in 
seinem Umfeld zu beeindrucken, seinen 
Marktwert zu steigern und CEO zu wer-
den. Dabei hat er viele seiner Bedürfnisse 
und auch die seiner Mitarbeitenden aussen 
vor gelassen, was sich direkt und nega-
tiv auf die Leistungsbereitschaft und Pro-
duktivität seiner Mannschaft auswirkte. 

Reflexion als zentraler Faktor
Basierend auf diesen Erfahrungen ent-
wickelte er 2005 an der Harvard Busi-
ness School den mittlerweile sehr gefrag-
ten MBA-Kurs «Authentic Leadership». In 
diesem Kurs lernen gestandene Führungs-
kräfte, sich sehr kritisch mit ihren Wert-
haltungen, Verhaltensweisen und der 
Definition von persönlichem Erfolg aus-
einanderzusetzen. Diese Art der Reflexion 
ist im Zuge des hohen Tempos und Drucks 
in Managementpositionen sehr wichtig ge-
worden, damit eine gesunde Balance zwi-
schen persönlichen Bedürfnissen und 
unternehmerischen Zielen gefunden wer-
den kann. Nur so ist es möglich, langfris-
tig sehr leistungsfähig zu bleiben, hoch ge-
steckte Ziele zu erreichen und gleichzeitig 
das eigene Wohlbefinden hochzuhalten.

Aufmerksamkeit auf den Moment
Um genau diesen Balanceakt zu meistern, 
praktiziert Bill George seit vielen Jahren 
sogenannte Achtsamkeitsmeditation im 
stillen Sitzen mit Fokus auf den Atem. 
Achtsamkeit kann beschrieben werden 
als eine bestimmte Form der Aufmerk-
samkeit, die absichtsvoll ist, sich auf den 
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Wer sehr stark und einspurig auf Umsatz-
ziele bzw. auf Ergebnisse fokussiert, kann 
über die Zeit die Leistung von Mitarbei-
tenden, Teams und ganzen Unternehmen 
mindern. Hoch leistungsmotivierte Mana-
ger tendieren dazu, Resultate über Druck 
zu erzwingen und die Menschen in ihrem 
Umfeld zu überfordern. Durch ihr Getrie-
bensein nehmen sie die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden weniger wahr, überhören 
gute Ideen oder Bedenken und vergessen 
wichtige Informationen zu kommunizie-
ren. Dadurch entstehen Irritationen, Miss-
trauen und Demotivation in ihrem Um-
feld, was die Leistung und Produktivität 
mindert und genau das Gegenteil der ur-
sprünglichen Intention bewirkt.

Beispiele aus der Praxis
Nehmen wir das Beispiel eines sehr resul-
tatorientierten CEOs aus der Biotech-In-

Romeo Ruh: «Wenn wir systematisch Acht sam-

keit trainieren, werden wir schrittweise in jedem 

Moment zum Beobachter unseres Lebens.»

dustrie. Er war aufgrund seiner Persön-
lichkeit so stark auf Ergebnisse fokussiert, 
dass er sein Management-Team bei Ent-
scheidungen häufig überging und wich-
tige Informationen erst im Nach hinein 
kommunizierte. Sein Auftreten wurde von 
seiner Mannschaft als überheblich und 
überaus fordernd beschrieben. Zudem war 
er ein schlechter Zuhörer und vermittelte 
den Eindruck, immer alles besser wissen 
zu wollen. Dies führte innert kurzer Zeit 
zu grossen Spannungen, zu unstimmigen 
Botschaften aus dem oberen Management 
als Ganzes und wirkte sich in der Folge 
negativ auf das Engagement der mittleren 
und unteren Hierarchiestufen aus. Ein zu 
starker Fokus auf Ziele und Ergebnisse in 
der Zukunft und weniger auf den eigentli-
chen Leistungserbringungsprozess in der 
Gegenwart kann gefährlich sein und zur 
Falle werden. 



(Fortsetzung Leitartikel) lität) zum Objekt (Ich habe den Gedanken 
und er ist ein Konstrukt des Geistes) statt. 
Wir identifizieren uns demnach weniger 
mit unseren eigenen positiven, neutralen 
oder negativen Bewertungen und nehmen 
Dinge weniger persönlich. Wenn wir acht-
sam sind, leben wir in der unmittelbaren 
Erfahrung und nicht im konzeptionellen 
und mit «Vorurteilen» behafteten Denken. 

Die richtigen Fragen stellen
Achtsamkeit als Meta-Fähigkeit zur Selbst-
reflektion hilft uns, die Welt unvoreinge-
nommener und klarer wahrzunehmen. 
Wenn wir die Welt um uns herum klarer 
sehen, beginnen wir, die richtigen Fragen 
zu stellen: Handle ich in Übereinstimmung 
mit meinen persönlichen Werten? Wie gut 
bin ich in der Lage, meinen Stresslevel be-
wusst zu steuern? Wie fühlen sich zur-
zeit die Leistungsträger in meinem Team? 
Welche unausgesprochenen Signale er-
halte ich von meinen Mitarbeitern? Höre 
ich wirklich zu oder interessiert mich von 
Anfang an nur meine Version der Reali-
tät? Achtsame Führungskräfte beginnen, 
sich solche Fragen zu stellen und über-
sehen dadurch weniger häufig geschäfts-
kritische Signale. Sie sind in Berührung 
mit dem Puls der Organisation, den Her-
ausforderungen und den Mitarbeitenden. 
Dies nehmen die Mitarbeiter wahr, was 
wiederum zu mehr Vertrauen und besse-
ren Beziehungen führt. In einem vertrau-
ensbasierten Umfeld erhalten sie zudem 
ehrlicheres Feedback und können sich so 
kontinuierlicher verbessern.

Professor Richard Boyatzis, Organisa-
tionspsychologe an der Case Western Re-
serve University in Ohio, beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit achtsamer Füh-
rung und beschreibt Achtsamkeit als eine 
Schlüssel-Führungskompetenz wie folgt 
(Übersetzung): «Achtsame Führungskräf-
te haben ein grösseres Repertoire an an-
gemessenen Handlungsmöglichkeiten. Sie 
nehmen innere Impulse rascher wahr und 
können aus einer sich selbst beobachten-
den Haltung heraus bewusster entschei-
den, wie sie situativ und optimal reagieren 
wollen. Zudem schaffen sie es besser, bei 
sich selbst und ihren Bedürfnissen zu sein, 
ohne sich verstellen zu müssen. Sie prä-
sentieren sich deshalb authentischer und 
berechenbarer. Mitarbeitende vertrauen 
Vorgesetzten, wenn deren Verhaltenswei-
sen mit den von ihnen geäusserten Wer-
ten übereinstimmen und deren Meinun-
gen sich nicht laufend verändern. Zudem 
sind achtsame Führungskräfte stärker mit 
der eigenen Intuition in Berührung und 
weniger stressanfällig. Dies hilft ihnen, Si-
tuationen und Menschen besser einschät-
zen zu können und sich gleichzeitig den 
eigenen, die Entscheidung verzerrenden 
Projektionen bewusst zu werden. Auf die-
se Weise werden bessere Entscheidungen 
gefällt, wodurch wirksame Führung zum 
Ausdruck kommt.»
Wenn Sie das Thema Achtsamkeit in 
Ihrem Leben vertiefen möchten, gibt es 
mittlerweile zahlreiche Formen von Acht-
samkeitskursen. Eine sehr nachhaltig wir-
kende Form ist der sogenannte 8-wöchige 
MBSR-Kurs (Mindfulness-Based Stress Re-
duction), welcher seit mehr als 30 Jahren 
wissenschaftlich erforscht und auch im 
Business-Kontext sehr beliebt ist.

(*) Romeo Ruh ist Mitglied der Geschäftsleitung 
an der ZfU Business School und leitet den Bereich 
für Customized Learning & Coaching. Zudem be-
gleitet er Führungskräfte im Thema Achtsamkeit 
bei Abendkursen und Coachings.

gegenwärtigen Moment bezieht (statt auf 
die Vergangenheit oder die Zukunft) und 
nicht wertend ist. Wenn wir achtsam sind, 
sind wir uns darüber im Klaren, welche Ge-
danken, Emotionen und Körperempfin-
dungen wir im Moment haben und wie wir 
darauf reagieren. Die meiste Zeit sind wir 
uns dieser Dinge jedoch nicht bewusst und 
handeln basierend auf bestehenden Bewer-
tungsmustern auf ähnliche Weise mit ähn-
lichen Ergebnissen. Aus Sicht einer ho-
hen Leistungs- und Ergebnisorientierung 
scheint Achtsamkeitsmeditation während 
täglich 20 bis 30 Minuten Zeitverschwen-
dung zu sein, weil man «nur» still sitzt und 
keinen Output im klassischen Sinne produ-
ziert. Dieser «Akt» des Stillsitzens lehrt uns 
jedoch eine entscheidende Lektion: Wenn 
wir innehalten und unsere Aufmerksam-
keit z. B. bewusst auf unseren Atem len-
ken, erkennen wir, dass diese meist ruhe-
los herumwandert und wir uns laufend in 
unseren eigenen Gedanken, Bewertungen, 
inneren Dialogen, konstruierten Geschich-
ten und Emotionen verlieren, ohne dass wir 
uns diesen wirklich bewusst sind. Wenn es 
uns in wichtigen Situationen mit Mitarbei-
tern, Kunden oder Lieferanten nicht ge-
lingt, unsere Aufmerksamkeit bewusst auf 
den gegenwärtigen Moment und auf unser 
Gegenüber zu fokussieren, werden wir von 
unseren bestehenden Denk- und Reaktions-
mustern bestimmt (Autopilot), nehmen Si-
tuationen verzerrt wahr und verlieren so-
mit an Klarheit und Entscheidungskraft.

Erweiterung der Perspektive
Achtsamkeit ermöglicht uns eine Erwei-
terung der eigenen Perspektive. Diese Fä-
higkeit wird als eine Form der Wahrneh-
mung auf der Meta-Ebene beschrieben. 
Wenn wir systematisch Achtsamkeit trai-
nieren, werden wir schrittweise in jedem 
Moment zum Beobachter unseres Lebens. 
Es findet sozusagen ein «Shift» vom Sub-
jekt (Ich bin der Gedanke und er ist Rea-
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Zahl des Monats
aller Inserenten im Schweizer Stellenmarkt vom Februar 2011 ent-
schieden sich dafür, ihre Stelle ausschliesslich in der Zeitung zu.00 %

Tops und Flops
Die Berufsgruppe mit dem höchsten Nachfragezuwachs im Februar war IT/Tele-
kommunikation: Die Schweizer Stelleninserenten boten 42 % mehr Stellen für die-
se Fachkräfte an als im Februar des vergangenen Jahres. Einkäufer und Marketing-
experten. Die Berufsgruppe mit dem höchsten Nachfragezuwachs im Februar.

Was sagen die Inserenten?
Die Schweizer Stelleninserenten erhielten im März aktuell weniger Bewerbungen 
als im März des vergangenen Jahres. Nur 24 % der Unternehmen gaben an, dass 
sich mehr als 25 Bewerber auf ein Inserat hin gemeldet hätten. Im März 2010 wa-
ren es noch 38 %. Entsprechend unzufriedener zeigten sie sich: auf einer Skala 
von 1 «sehr zufrieden» bis 6 «unzufrieden» bewerteten sie die Anzahl der Bewer-
bungen nur mit durchschnittlich 3,5 (März 2010: 3,2). Dies ergab eine Befragung 
unter 316 Schweizer Stelleninserenten im März 2010 und 2011.
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Achtsamkeit am Arbeitsplatz
Wie bewusst gehen Sie mit Belastungen und  
Beanspruchungen im Alltag um? Beurteilen 
Sie ihr eigenes Verhalten aus der Perspekti-
ve der Achtsamkeits-Prinzipien des Institute 
for Mindful Leadership. Die Befragung wurde 
mit freundlicher Unterstützung der GfK Orga-
nisationsforschung Schweiz realisiert: 
www.beanspruchungsanalyse.ch


