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Wer motiviert eigentlich den Chef?
Stecken Mitarbeiter im Motivationsloch, ist der Vorgesetzte gefordert. Fehlt jedoch dem Chef der Antrieb, 
ist er meist auf sich allein gestellt. Die gute Nachricht: Tatendrang lässt sich trainieren  VON MAX FREHNER

S
ich in schwierigen oder unan-
genehmen Situationen auf-
zuraffen, fällt nicht immer 
leicht. Das gilt in Krisenzei-

ten genauso wie im ganz alltäglichen 
Arbeitsleben. Wer kann schon von 
sich behaupten, immer bei 100 Pro-
zent zu sein? Dennoch gibt es Men-
schen, die allen Widerständen zum 
Trotz immer wieder einen Weg zu 
finden scheinen, sich selbst zu moti-
vieren – ganz gleich wie groß die Her-
ausforderung oder nervig die Auf-
gabe ist. Die genetische Veranlagung 
spielt dabei eine Rolle, aber nicht nur. 
Motivation lässt sich steuern – wenn 
man weiß, wo man ansetzen muss. 

Eine Möglichkeit, genau das her-
auszufinden, bietet das Drei-Kompo-
nenten-Modell des Motivationspsy-
chologen Hugo Kehr. Vereinfacht 
gesagt müssen sich Unternehmer 
folgende Fragen stellen: Bringt mich 
die Aufgabe meinem Ziel näher? Erle-
dige ich die Aufgabe gerne? Und: Ver-
füge ich über die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten, um sie 
auszuführen? Sind alle drei Kompo-
nenten erfüllt, können Menschen den 
optimalen Zustand der Motivation 

erreichen – das Flow-Erleben. Ein 
Zustand, in dem alles mühelos von 
der Hand geht und sich das Gefühl 
einstellt, alles sei unter Kontrolle. 

Den Willen gezielt stärken
Fehlt jedoch mindestens eine Kom-
ponente, fällt es schwer, eine Aufgabe 
motiviert umzusetzen. Sie macht 
entweder keinen Spaß, andere Dinge 
sind wichtiger oder man fühlt sich 
überfordert. Je nachdem, woran es 
mangelt, gibt es unterschiedliche 
Strategien zur Problemlösung. 
Nimmt die Person ihre eigenen 
Fähigkeiten als unzureichend wahr, 
müssen Wissen und Erfahrung in die-
sem Bereich ausgebaut werden. Eine 
Lösung kann auch sein, die Aufgabe 
intern oder extern zu delegieren. 

Mangelt es dagegen an Freude bei 
der Tätigkeit, bedarf es Willenskraft, 
um die Handlung dennoch auszufüh-
ren. „Ein starker Wille beinhaltet die 
Fähigkeit, Unlust zu überwinden und 
Störfaktoren zu unterdrücken“, 
erklärt Sportpsychologe Peter Gröpel. 
Die gute Nachricht: Willenskraft lässt 
sich trainieren, ähnlich wie einen 
Muskel. „Suchen Sie sich Situationen, 

in denen Sie sich selbst überwinden 
müssen“, so Gröpel. Eine kalte 
Dusche am Morgen, ein Smartpho-
ne-Verzicht am Abend oder beim Jog-
gen regelmäßig den Punkt überwin-
den, an dem man eigentlich aufhören 
möchte. „Willenskraft wird in unan-
genehmen Situationen benötigt, also 
muss man sie in unangenehmen Situ-
ationen trainieren“, so der Experte. 
Nach und nach stellt sich ein Konditi-
onierungseffekt ein. Der gestärkte 
Wille kommt dann auch in anderen 
Bereichen zum Zug, es fällt grund-
sätzlich leichter, den inneren Schwei-
nehund zu bezwingen. Die Willens-
kraft ist jedoch nicht konstant. Sie 
erschöpft sich, wenn sie beansprucht 
wird. Was dann hilft: „Eine ange-
nehme Arbeit erledigen, kurze Pau-
sen, Autogenes Training oder Schlaf.“ 

Die Macht der Gedanken
Eine konkrete Strategie, um das 
eigene Verhalten zu steuern, ist das 
sogenannte Reframing. Auch hierfür 
bedarf es dem Willen. Gemeint ist 
damit, eine unangenehme Situation 
in einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten. Das hilft in Krisenzeiten 

genauso wie im Alltag. Ein Beispiel: 
Der Fußballtrainer Otto Rehhagel 
antwortete einmal auf die Frage, ob 
es ihm nicht auf die Nerven ginge, so 
divenhafte, komplizierte Spieler zu 
haben: „Spieler, die mir keine Prob-
leme machen, kann ich nicht gebrau-
chen, die machen dem Gegner ja auch 
keine.“ Es geht also darum, bewusst 
das Positive im Negativen zu suchen. 
„Das geht in beinahe jeder Situation“, 
sagt Gröpel. „Man muss aber dazu 
bereits sein.“ Wer sich schwer damit 
tut, dem rät Gröpel dazu, eine Liste 
anzulegen. „Notieren Sie, welche 
Vorteile sich unmittelbar oder in 
Zukunft aus der aktuellen Aufgabe 
oder Situation ergeben können – und 
suchen Sie dann nach Wegen, wie 
sich die Situation meistern lässt.“ 

Eine weitere Methode beschreibt 
der Motivationspsychologe Julius 
Kuhl als „Pendeln“: „Stellen Sie sich 
vor, das gewünschte Ziel – die eigene 
Webseite zum Beispiel – wäre schon 
geschafft. Diese Phantasie kosten Sie 
richtig aus, bis ihre Akkus mit positi-
ver Energie vollgeladen sind. Dann 
denken Sie an die unangenehmen 
Schritte, die auszuführen sind, um 

Bürokratie statt Brötchen, Schreibtisch statt Sägespäne, Rechnungen statt raus in die Welt: Das Unternehmer-Dasein bringt nicht nur angenehme Arbeiten mit 
sich.Die Psychologie kennt jedoch Kniffe, wie sich Chefs selbst den sprichwörtlichen „Tritt in den Hintern“ geben können – auch ohne die dargestellte  
Konstruktion.  Illustration: Anatolij Pickmann/dieKLEINERT.de

das Ziel zu erreichen. Anschließend 
pendeln Sie zwei bis fünf Mal zwi-
schen diesen Gedanken hin und her. 
Je lebendiger das gelingt, desto bes-
ser.“ Was für manchen zunächst nach 
esoterischem Gesäusel klingen mag, 
steht tatsächlich auf einem neurowis-
senschaftlichen Fundament, wie die 
Motivationspsychologin Gabriele 
Oettingen in ihrer Forschung bestäti-
gen konnte. „Es müssen zwei Sys-
teme im Gehirn verbunden werden – 
das eine ist dafür zuständig, dass 
man den Vorsatz nicht vergisst, das 
andere dafür, dass er auch ausgeführt 
wird“, erklärt Kuhl. Damit das 
gelingt, müssen sie in Kontakt kom-
men. „Die Verbindung wächst, indem 
die Systeme möglichst rasch hinterei-
nander aktiviert werden.“ 

Feste Routinen
Manch einem hilft es aber auch, sich 
bewusst zu machen, dass unliebsame 
Aufgaben schlichtweg zum Unter-
nehmertum dazugehören. Feste Rou-
tinen unterstützen dabei, diese bes-
ser zu bewältigen. So könnten etwa 
jeden Tag feste Zeiten für gewisse 
Arbeiten festgelegt werden. Während 

DAS SAGEN UNSERE LESER

Wie motivieren Sie sich?

Corona Feederle, geschäftsführende  
Gesellschafterin Feco Feederle in Karlsruhe 
Als Führungskraft ist es wichtig, seine Energiequellen zu 
kennen. Mir geben Erfolge, die ich gemeinsam mit mei-
nem Team erzielen konnte, Sicherheit und Zuversicht für 
anstehende, herausfordernde Aufgaben. Da im Be-
rufsalltag oftmals die Probleme im Vordergrund stehen, 
sollte man hin und wieder auch reflektieren, was denn gut 
war beim abgelaufenen Projekt oder im vergangenen 
Jahr. Wenn man sich bewusst über Dinge freut, die gelun-
gen sind, dann ist es auch leichter zu verkraften, wenn 
mal etwas nicht läuft.  Foto: Nikolay Kazakov

Viola Hermann, Goldschmiedemeisterin aus Stuttgart 
Als ich im Frühjahr schließen musste, war ich erst einmal 
in einer Schockstarre. Mein Mitarbeiter und ich haben 
uns dann gegenseitig aufgebaut, vor allem aber haben 
wir weitergearbeitet. Es ist nichts bahnbrechend Neues 
entstanden, aber es hat geholfen. Für unangenehme Ar-
beiten wie Buchhaltung motiviere ich mich, indem ich alle 
Sinne anrege. Klassische oder instrumentale Musik im 
Hintergrund, ein leckerer Tee, eine duftende Handcreme 
und bewusst aufrecht Sitzen. Wenn auch das nicht hilft, 
gehe ich für zehn Minuten um den Block oder führe zwi-
schendurch mal ein Telefonat.  Foto: Viola Hermann 

Stefanie Seibert, Friseurmeisterin aus Dillenburg 
Die Frage ist doch, warum ich gewisse Aufgaben nicht so 
gerne mache. Vielleicht weil ich sie nicht so häufig mache, 
mir die Routine fehlt und sie mir deshalb nicht so leicht von 
der Hand gehen. Doch genau diese Herausforderung 
treibt mich an. Mich stimmt es glücklich, wenn ich mich 
täglich verbessern kann. Auf dem Weg passieren auch 
Fehler, aber an denen kann ich wachsen. Und an Tagen, 
an denen es mal nicht so läuft: Da motiviert es mich umso 
mehr, meine Kunden trotzdem zufrieden stellen.  Foto: privat

Jan Kempf, Geschäftsführer Fliesen Kempf in 
Markt-Erlbach 
Oftmals neigt man dazu, die Dinge größer zu machen als 
sie sind. Wichtig ist, sich gar nicht erst zu verkopfen, son-
dern ins Tun zu kommen. Das gilt auch in der Krise. Eine 
Motivation für mich ist, wenn ich mir vor Augen führe, was 
ich schon alles geschafft habe. Und dann ist es natürlich 
der Erhalt der Arbeitsplätze, der immer wieder zum Wei-
termachen motiviert. Was mir nach meinem Burn-out ge-
holfen hat, war, mir bewusst zu machen, dass die Arbeit 
nicht das Wichtigste im Leben ist. Bewusste Auszeiten für 
Familie und Sport sind extrem wichtig.  Foto: Fliesen Kempf

Oliver Dundiew, Zimmerermeister aus Marbach- 
Rielingshausen 
Ich bin keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Meine 
Frau bezeichnet mich als überschwänglich optimistisch. 
Egal wie schwierig die Situation ist, es gibt immer einen 
Weg. Man muss nur den ersten Schritt machen, sich 
Stück für Stück an das Ziel heranarbeiten und sich auch 
die kleinen Erfolge bis dahin bewusstmachen. Was mir 
außerdem hilft: Nicht alles selber machen. Was mir nicht 
liegt, können andere gut. Beispiel DSGVO: Ich bin über-
fordert, meine Frau geht darin auf.  Foto: Ralf Klamann

Was Mitarbeiter wirklich antreibt
Geld sei ein schlechter Motivator, heißt es in unzähligen Studien. Einen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft hat es aber dennoch. 
Über die Rolle der Bezahlung und die tatsächlich wichtigen Faktoren in Sachen Mitarbeitermotivation  VON MAX FREHNER

Mit den „Raketen-Löhnen“ in 
der Industrie könne er nicht 
mithalten, sagt Reiner Ull-

mann. Dennoch hat der Geschäfts-
führer von Elektro Ullmann in Frei-
burg den Eindruck, ein motiviertes 
Team um sich versammelt zu haben. 
Er bestätigt damit, was die Autoren 
diverser Studien seit Jahren berich-
ten: Wer die höchsten Gehälter 
bezahlt, hat nicht automisch die 
engagiertesten Mitarbeiter. Einen 
Einfluss auf die Leistungsbereit-
schaft hat die Bezahlung aber den-
noch. Schon 1959 stellte der Arbeits-
wissenschaftler und Psychologe 
Frederick Herzberg die These auf, 
dass Geld ein Hygienefaktor sei. Er 
muss erfüllt sein, damit ein Mitarbei-
ter überhaupt motiviert werden kann 
– und schwächt den Antrieb, sofern er 
nicht vorhanden ist. 

Gefühlte Fairness
Wo die Grenze zwischen Demotiva-
tion und solidem Grundstock für 
Motivationsmaßnahmen verläuft, ist 
individuell. Eine grobe Orientierung 
bietet eine US-Studie aus dem Jahr 
2010, die untersucht hat, ab welchem 
Jahresnettoeinkommen mehr Geld 
zu keinem größeren Wohlbefinden 
mehr beitragen kann. Die Studienau-
toren kamen zu dem Ergebnis, dass 
die persönlich empfundene Lebens-
qualität ab einem Einkommen von 
umgerechnet 60.000 Euro nicht wei-
ter zu nimmt. Auf das Thema Mitar-
beitermotivation ließe sich diese 
Erkenntnis jedoch nur bedingt über-
tragen, betont Nicola Pauls, Personal-
beraterin bei der Handwerkskammer 
Region Stuttgart und Leiterin der 
landesweiten Personaloffensive 
Handwerk 2025. „Grundsätzlich soll-
ten die Mitarbeiter das Gefühl haben, 
angemessen für ihre Leistung ent-
lohnt zu werden.“ Dabei sollten sich 
die Arbeitgeber idealerweise an den 
jeweiligen Branchentarifen sowie an 
den regionalen Lebenshaltungskos-
ten orientieren. 

Da das Empfinden jedoch subjektiv 
ist, kann es durchaus vorkommen, 
dass Beschäftigte trotz gerechter 
Bezahlung das Gefühl haben, zu 
wenig zu verdienen. Elektroinstalla-
teurmeister Ullmann spielt deshalb 
mit offenen Karten bei seinen 
Gehaltsverhandlungen. „Ich rechne 
meinen Mitarbeitern vor, was ich 
bezahlen kann.“ Jeder Monteur habe 
sein eigenes Fahrzeug, Smartphone 

und Werkzeug. „Das kostet natür-
lich.“ Die Transparenz hilft dabei, ein 
Verständnis für das Angebot zu ver-
mitteln. Als zusätzliche Motivation 
stellt Ullmann seinen Mitarbeitern in 
Aussicht, nach einem halben Jahr 
noch einmal etwas draufzulegen, 
sofern denn die vereinbarten Ziele 
erreicht werden. Personal-Expertin 
Pauls verweist zudem auf die Mög-
lichkeit, das Einkommen durch steu-
ergünstige Gehaltsbausteine wie 
Tankgutscheine oder die aktuelle 
Corona-Prämie zusätzlich attraktiver 
zu gestalten. Allerdings sollte es mit 
den steuerfreien Sachzuwendungen 
nicht übertrieben werden – auch 
wenn das im ersten Moment für beide 
Seiten vielleicht verlockend sein mag. 
„Spätestens bei der Rente können 
sich die fehlenden Sozialabgaben 
bemerkbar machen.“

Innerer Antrieb entscheidend
Schreinermeister und Erfolgstrainer 
Udo Herrmann hat einiges getestet, 
was Mitarbeiter anspornen könnte. 
Verschiedene Zahlsysteme, Boni, 
Motivationstraining, Ausf lüge, 
Betriebsfeiern. „Das ist aber alles 
keine Lösung auf Dauer.“ Herrmann 
ist überzeugt: Der Chef kann Mitar-
beiter nur motivieren, wenn diese 
von sich aus einen inneren Antrieb 
mitbringen. Er fragt Bewerber bereits 
beim Vorstellungsgespräch, was ihre 
Augen zum Leuchten bringe. „Ich 
muss das Funkeln sehen, ich muss 
wissen, der hat auf diese oder jene 
Aufgabe so richtig Bock – nur dann 
habe ich eine Chance.“ 

Laut Gallup Engagement Index 
2019 sind nur 15 Prozent der deut-
schen Arbeitnehmer hoch motiviert, 
der Rest macht entweder Dienst nach 
Vorschrift oder hat innerlich bereits 
gekündigt. „Mitarbeiter, die ihre 
Arbeit als reine Pf lichterfüllung 
sehen, sind per se nichts Negatives – 
solange gute qualitative Arbeit geleis-
tet wird. Jeder Mitarbeitende hat 
andere persönliche Prioritäten, das 
sollte respektiert werden“, so Pauls. 

Hygienefaktoren erfüllen
In den hochgerechnet rund sechs 
Millionen Fällen innerer Kündigung 
tragen größtenteils mangelnde Hygi-
enefaktoren die Verantwortung. 
Neben der Bezahlung zählen hierzu 
etwa der Führungsstil, die Arbeitsbe-
dingungen, die Sicherheit der 
Arbeitsstelle sowie die zwischen-
menschlichen Beziehungen inner-
halb des Betriebs. 

Bei Elektro Ullmann kommen 
Angestellte und Azubis abwechselnd 
alle 14 Tage im Betrieb zusammen. 
„Mal finden Unterweisungen statt, 
mal veranstalten wir ein Zwiebelku-
chen- oder Weißwurstfest“, sagt Ull-
mann. Die Schulungen und der Aus-
tausch werden als Arbeitszeit vergü-
tet. „Wir sind ein Montagebetrieb, da 
hat man nicht immer viele Kontakt-
punkte unter der Woche.“ Die Treffen 
sollen den Gemeinschaftssinn in dem 
34-Mann-Betrieb stärken. Zum guten 
Betriebsklima soll auch beitragen, 
dass Ullmann seinen Angestellten auf 
Augenhöhe begegnet. „Wir haben hin 
und wieder am Wochenende zu tun. 

Dann lasse ich nicht den Chef raus-
hängen, sondern gehe selbst mit vor 
Ort und beteilige mich an der Arbeit“, 
so Ullmann. 

Auch Schreinermeister Herrmann 
versucht seine Mitarbeiter möglichst 
vor demotivierenden Faktoren zu 
bewahren. „Wir bieten ein schönes, 
helles Betriebsgebäude, jeder Mitar-
beiter hat sein eigenes und gutes 
Werkzeug, eigene Arbeitskleidung 
und bei uns braucht es keine unnöti-
gen Formalitäten, um mal einen 
neuen Akkuschrauber zu bekom-
men“, sagt er.  Eine zusätzliche Wert-
schätzung sind zudem die kostenlo-
sen Getränke, frisches Obst sowie ein 
eigener Parkplatz mit dem Namen des 
Mitarbeiters direkt vor dem Betrieb. 

Langfristig motivieren 
Nach Herzbergs Theorie trägt das 
alles jedoch noch nicht zu einer höhe-
ren Mitarbeitermotivation bei – auch 
wenn sich kurzfristige Verbesserun-
gen einstellen können, ehe es zum 
Gewöhnungseffekt kommt. Ob sich 
ein Mitarbeiter über die reine Pflich-

dieses Zeitraums kann es auch sinn-
voll sein, Störquellen wie Handys 
oder E-Mail-Programme abzuschal-
ten. 

Übergeordnetes Ziel wichtig
Um langfristig motiviert zu bleiben, 
genügt das aber nicht. „Entscheidend 
ist, dass man weiß, was man errei-
chen will“, sagt Gröpel. Das könnten 
konkrete Ziele sein, aber auch allge-
meine Visionen. Unternehmer müss-
ten einen Sinn in ihrer Arbeit erken-
nen, der über die jeweilige Aufgabe 
hinausgeht. „Eine bestimmte Summe 
verdienen, Arbeitsplätze erhalten, 
Kunden zufriedenstellen oder helfen 
– das muss jeder individuell für sich 
herausfinden“, so Gröpel. Unterneh-
mer könnten sich dazu überlegen, 
welchen Einfluss die eigene Arbeit 
auch außerhalb des Betriebs hat. 
Oder sich auf persönlich bedeutsame 
Bereiche der eigenen Arbeit konzent-
rieren. So oder so – um die Kunst der 
Selbstmotivation zu erlernen, müs-
sen sich Unternehmer mit sich selbst 
beschäftigen. „Wollen allein genügt 
nicht, man muss auch tun“, so  
Gröpel.

Nur wenige Mitarbeiter sind hochmotiviert

Angaben in Prozent; Quelle: Gallup Engagement Index Deutschland 2019
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terfüllung hinaus engagiert, hänge 
maßgeblich davon ab, ob die Werte 
des Angestellten mit denen der Fir-
menkultur übereinstimmen, so 
Pauls. Viele Handwerksunternehmer 
sind sich jedoch noch nicht bewusst, 
was ihren Betrieb ausmacht. Die 
Beraterin empfiehlt Workshops mit 
allen Beschäftigten, in denen 
gemeinsam erarbeitet wird, mit wel-
chen Werten sich Unternehmer, Mit-
arbeiter und Azubis identifizieren 
können. „Was bedeutet das für uns 
und was sind gegebenenfalls Berei-
che, in denen wir diese Werte noch 
nicht praktizieren“, müsste darauf-
hin geklärt werden. 

Weitere Motivatoren sind nach 
Herzberg Anerkennung, Verantwor-
tung und die Möglichkeit zur Weiter-
entwicklung. Eine gewichtige Rolle 
nimmt zudem die Arbeit selbst ein. Je 
nach Mitarbeiter sollte sie abwech-
selnd und herausfordernd sein. Um 
herauszufinden, was sich der Arbeit-
nehmer wünscht, könnten Vorge-
setzte etwa fragen: „Was macht bei 
den aktuellen Tätigkeiten besonders 

Freude, was sind eher die Schatten-
seiten?“ Auch das Gefühl einer 
sinnstiftenden Arbeit nachzugehen, 
kann die Motivation steigern. „Es 
geht nicht darum, dass jede einzelne 
Tätigkeit für sich als bedeutsam emp-
funden wird, sondern dass der Mitar-
beiter erkennen kann, wie sie sich ins 
große Ganze fügt“, so Pauls. Wenn 
Mitarbeiter den Betrieb darüber hin-
aus im Großen oder Kleinen mitge-
stalten dürfen, hat dies ebenfalls 
Einfluss. „Da muss man offen sein. 
Nicht alles schmeckt einem als Chef, 
aber wir finden fast immer einen 
Kompromiss“, sagt Ullmann.

Mühe zahlt sich aus 
Wem es gelingt, Hygienefaktoren und 
Motivatoren in eine stimmige Strate-
gie einzubetten, wird mit treuen Mit-
arbeitern belohnt. Das zahlt sich 
wirtschaftlich aus, bringt aber auch 
den Chef mental voran. Wie Forscher 
2016 belegen konnten, nimmt mit 
einem motivierten Team auch der 
Tatendrang und die Arbeitszufrie-
denheit der Führungskraft zu.

„Nicht im Lamentieren hängen bleiben“
Motivationspsychologe Julius Kuhl über den Umgang mit Rückschlägen 
wie der Corona-Krise   INTERVIEW: MAX FREHNER

Die Corona-Pandemie hat viele 
Unternehmer unerwartet und 
unverschuldet ausgebremst. Wie 
gelingt es, sich nach einem sol-
chen Rückschlag wieder aufzu- 
raffen?
Mentale Turnübungen bringen 
nichts, wenn objektiv so viel weg-
bricht, dass jede Alternative verbaut 
ist. In der Regel gibt es aber einen 
Weg. Was mich schon wundert, sind 
Betroffene, die darüber klagen, wie 
hart sie die Krise trifft, dann aber im 
Lamentieren hängen bleiben.

Das Rezept lautet also weniger zu 
jammern?
Es geht nicht darum, dass man sich 
mal beklagt. Ganz im Gegenteil – wer 
verdrängt und beschönigt, hat auch 
ein Problem. Aber jemand, der Kon-
zepte umgesetzt und Luftfilter einge-
baut hat, darf daraus keine Berechti-
gung ableiten, dass nichts mehr 
schief gehen darf. Das ist zwar emoti-
onal verständlich, aber nicht logisch. 
Wenn das Virus sich trotz aller Maß-
nahmen weiterverbreitet, dann hat es 
halt noch nicht gereicht.

Was ist, wenn mir lösungsorientier-
tes Denken nicht mehr gelingen 
mag?
Wir nennen das Lageorientierung – 
man steckt also in der momentanen 
Lage und im Lamento fest. Das hat 
zur Folge: Die Systeme im Gehirn, in 
denen der gesamte Erfahrungsschatz 
liegt, sind verhangen und konstrukti-
ves Handeln ist blockiert. Das Gegen-
teil zu dieser Lageorientierung ist die 
Handlungsorientierung. Ich bin sehr 
erstaunt, auf wie viele konstruktive 
Ideen manche Leute trotz aller Wid-
rigkeiten kommen. Diese Beispiele 
können sich Unternehmer vor Augen 
führen, wenn sie merken, dass sie 
selbst in einer Sackgasse stecken. 
Eine Möglichkeit kann ja auch ein 
vorübergehendes Engagement außer-

Julius Kuhl 
Motivations- 
psychologe 
Foto: Julius Kuhl

halb des eigenen Metiers sein. Der 
Lösungsraum ist immens, wenn man 
da erst mal wieder drankommt.

Gibt es Techniken, um die Systeme 
wieder zu aktivieren?
Um wieder handlungsfähig zu wer-
den, müssen die eigenen Emotionen 
reguliert werden. Dabei kann es hel-
fen, die Situation differenziert zu 
betrachten. Überlegen Sie sich, was 
der schlimmste denkbare Fall wäre, 
der Ihnen im Leben hätte zustoßen 
können oder noch zustoßen könnte 
– und stellen diesen gleich 100 Pro-
zent. Halten Sie dann die jetzige Situ-
ation gegenüber. Auch die lösungso-
rientierte Beratung hat sich in ent-
sprechenden Fällen bewährt. Aller-
dings gibt es in dieser Krise immer 
mehr Menschen, bei denen die Gren-
zen der Belastbarkeit überschritten 
sind. Wenn jemand in eine Depres-
sion rutscht oder Angstzustände 
erlebt, braucht er eine Therapie. 
Wenn Übungen wie das autogene 
Training keine Erleichterung ver-
schaffen, ist man gut beraten, psy-
chotherapeutische Hilfe zu suchen.

UNTERSTÜTZT
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