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Endlich Montag!

Für die meisten Menschen ist das eher eine ungewöhnliche
Aussage. Wer jedoch «Leistungsglück» wirklich intensiv erlebt,
kann es meist gar nicht abwarten, bis die Arbeitswoche
endlich wieder losgeht.

Die meisten Menschen erleben ihren
Beruf eher nicht als Freude und Glück.
Sie üben ihn vielmehr aus, weil sie damit Geld verdienen oder weil «es sich
so ergeben» hat. Leistungsglück sieht
anders aus, findet Wirtschaftswissenschaftler und Erfolgs-Scout Gabriel
Schandl: «Wenn mehr Menschen ihre
wahren Talente nutzen und das tun würden, was sie richtig gerne machen und
gut können, hätten wir weniger Burnout,
Stresskranke und Depressive.»
Geld ist kein Ersatz für Glück
Die Vorstellung, dass vor allem das Einkommen die Berufswahl bestimmen
müsste, ist weit verbreitet. So hörte
Schandl von seinem Sohn immer wieder Fragen wie: «Papa, kann man als
Polizist viel Geld verdienen? Oder als
Soldat? Als Fussballer?» Ganz Coach
rät er seinem Nachwuchs natürlich
zu einer anderen Herangehensweise:
«Schau nicht darauf, was dir viel Geld
bringt, sondern frage dich, was du gut

kannst und was dir Spass macht. Dann
wird auch das Geld stimmen, weil du in
deinem Beruf richtig gut werden wirst.»
Leistungsglück fühlt sich gut an
Menschen, die ihre Erfüllung gefunden,
haben freuen sich auf jeden neuen Arbeitstag. Sie sehnen sich dem Wochenbeginn entgegen, statt von Wochenende zu Wochenende zu leben. Denn
Familie, Freizeit und Hobbys sind zwar
wichtig, aber wir verbringen den Grossteil unserer Wachzeit im Beruf. «Wie
wäre es, wenn uns das, was wir dort tun,
zum Grossteil Freude macht?», stellt
Gabriel Schandl als interessante Frage.
Den Traumberuf finden
Die Antwort auf die Frage, was richtig
glücklich macht, ergibt sich oft aus den
persönlichen Neigungen. Der Erfolgscoach rät, sich immer wieder Fragen
zu stellen wie: «Was würde ich arbeiten,
auch wenn man mich nicht dafür bezahlt?» oder «Was sagen andere, dass

ich besonders gut kann?» Die Antworten geben Hinweise auf die persönliche
Ausrichtung im Beruf.
Exzellente Leistung
spricht sich herum
Auch wenn Schandl immer wieder darauf hinweist, dass Talent und Leidenschaft die Wegweiser sein sollen, muss
der Beruf natürlich auch finanzielle Sicherheit bringen. Doch das geschieht
seiner Erfahrung nach sowieso automatisch, wenn Menschen ihren Traum
verwirklicht haben: «Wer in voller Freiheit seine Talente nutzt, wird Kunden
begeistern, und die werden gar nicht
umhin können, es weiter zu erzählen.»
So werden Unternehmen erfolgreich
und die Menschen glücklicher.
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