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WEGE INS ERFOLG-REICH – DIE ADLER-PERSPEKTIVE:

Von breiten Flügeln und kleinen Mäusen 

Eine Serie für Ihren Erfolg. Experten-Tipps von Mag. Gabriel Schandl, CSP, CMC

D er Greifvogel schwebt majestä-
tisch durch die Lüfte. Sein Blick 
konzentriert sich währenddes-
sen auf  die gesamte Umge-
bung: Luftraum, Umgebung, 

Boden. Ist da eine Beute auszumachen? Er will 
und muss für Nahrung sorgen und so Überle-
ben sichern. Sein eigenes und das seiner Jun-
gen. Da erblickt er eine hastige Bewegung im 
mittelhohen Gras und ja, das Bild entspricht 
seinem Beuteschema. Also Flügel angelegt und 
im gut koordinierten Sturzflug nach unten ins 
Gebüsch. Die Maus hat keine Chance zu ent-
kommen. Der Futter-Nachschub ist gesichert. 

Warum ich Ihnen das erzähle? Erfolgreiche 
Menschen und Unternehmen arbeiten ähn-
lich. Sie ziehen sich regelmäßig zurück, um 
aus der „Adler-Perspektive“ auf  ihr Leben und 
ihr Unternehmen zu schauen. Dabei sind  

folgende Refelexions-Fragen hilfreich: 

 � Was läuft gut bei Ihnen? (Erfolge)
 � Was nicht? (Lernerfahrungen)
 � Was können Sie daraus lernen, aus den 

Misserfolgen, ganz im Sinne der Maxime 
„War der Tag nicht dein Freund, so war er 
dein Lehrer“? 

 � Wo wollen Sie hin und was erwartet Sie 
dort (Kennen Sie ihre Gründe)? 

 � Was wollen Sie? Für sich, Ihre Firma, Ihr 
Team?

Das sind strategische Fragen, die sich nicht im 
Tagesgeschäft beantworten lassen. Weil wir dort 
abgelenkt sind. Aber in einer kurzen Auszeit, 

und sei es nur ein halber Tag oder ein ganzer, 
gewinnen wir neue Klarheit auf  diese Fragen.

Operative Hektik als Zeichen 
geistigen Stillstands 
Über diesen Begriff haben Sie schon in der 
Mai-Ausgabe kurz gelesen. Diesmal gehen wir 
in die Tiefe: Manchmal braucht es diese Hek-
tik, das Lösen von Problemen, das Abarbeiten 
von To-do’s. Aber es blockiert gleichzeitig die 
Ausrichtung und Neuorientierung auf  unsere 
Vision und die Ziele. Auch der Adler ist immer 
wieder am Boden, quasi im Tagesgeschäft ver-
haftet und zerlegt seine Beute. Aber er steigt re-
gelmäßig  wieder hoch, um einen guten Über-
blick über die Gesamt-Situation zu bekommen. 
Er verbringt Zeit mit seiner „Familie“ um dann 
wieder kraftvoll mit und gleichzeitig gegen 
die Strömungen des Lebens und der Natur zu 
kämpfen. 

Kampf  und Frieden. Tag und Nacht. Aktivität 
und Passivität. Sommer und Winter. Das Le-
ben ist polar. Wir brauchen diesen Rhythmus 
des „Aktiv-Seins“ und des „Sich-Ausruhens“. 
Auf  der einen Seite im operativen Tagesge-
schäft präsent zu sein und auf  der anderen Sei-
te dann wieder strategisch den Blick nach vor-
ne zu richten. Das ist Führungsaufgabe. Und 
betrifft gleichzeitig jeden Einzelnen. 

Erst fern vom gewohnten Alltag und ohne 
Smartphone und eMails können wir entschei-
den, was wirklich wichtig ist, was zählt. Ob es 
unsere Produkte und Dienstleistungen sind, 
unser Führungsverhalten, unsere Mitarbeiter, 

unser Team, unsere Ziele, unsere Ausrichtung 
am Kunden. Unser Selbst-Management. Dar-
um ging es in den letzten Artikeln. Das ständige 
Feilen und Verbessern all dieser Aspekte führt 
mittel- und langfristig ins „Erfolg-Reich“.

Kleine Veränderungen mit großer 
Wirkung
Der Kapitän eines Schiffes zieht sich regelmä-
ßig zurück, um den Kurs zu checken. Er breitet 
dazu die Seekarte aus, organisiert sich sein „Be-
steck“, also seine Lineale und Zirkel und misst 
dann nach, ob sein Schiff noch auf  dem richti-
gen Kurs ist. Mit dem GPS (Global Positioning 
System) geht das natürlich noch etwas leichter. 
Danach wird der Kurs entweder beibehalten, 
weil er gut ist und weil keine Hindernisse zu 
erkennen sind, oder er wird korrigiert. Dabei 
wissen wir, dass eine Abweichung von 1-2 Grad 
auf  der Karte viele Seelmeilen Unterschied 
zur Folge haben können, wenn das Boot eini-
ge Stunden oder gar Tage auf  dem „falschen“ 
Kurs weitersegelt oder fährt. Wieder soll die-
se Analogie ausdrücken, was auch in der Wirt-
schaft zählt: Kurs halten, beobachten, gegebe-
nenfalls korrigieren. 

Die Reise führen
Dazu müssen wir wissen, wo wir hinwollen. Das 
Endziel im Kopf  haben und vor allem auch da-
für sorgen, dass es alle anderen ebenfalls wissen, 
falls der Kapitän mal ausfallen sollte. Auch das 
ist seine klare Verantwortung. Für einen Plan 
B zu sorgen. Wenn dann noch die Mannschaft 
„stimmt“, weil es der Kapitän geschafft hat, 
die besten Köpfe für den unternehmerischen 
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Mag. Gabriel Schandl, CSP, CMC ist 
Wirtschaftswissenschafter und Leistungs-
forscher. Als neugieriger Erfolgs-Scout, 
leidenschaftlicher Keynote-Speaker und 
engagierter Wirtschafts-Coach ist er 
Sammler und Umsetzer von Best-Practi-
ce Beispielen, die alle zum Ziel haben mit 
einem „Endlich Montag“ in die Arbeit zu 
gehen und dort gemeinsam erfolgreich 
zu werden. Der Constantinus Preisträger 
ist Buchautor und lehrt an der Fachhoch-
schule Puch-Urstein Social Skills. Von ihm 
stammt der Begriff und das Konzept des 
„Leistungsglücks“, welches er in seinen 
Vorträgen weltweit eindrucksvoll darstellt. 

Vorträge und Seminare für Ihren Erfolg – Schandl live erleben: 

 > 28.9.2017 in Wien:  
1. Vienna Sales Lounge mit Gabriel Schandl und Silvia Agha-Schantl, 
jetzt mit 4+1 Ticket-Aktion: 4 zahlen, 5 erhalten. 
www.sales-lounge.eu

 > 12.-13.10.2017 in Salzburg:  
Salzburger Trainer Forum: Schloss Leopoldskron, mit Dr. Roman 
Szeliga, Mag. Catarina Lybeck und Mag. Gabriel Schandl 
www.stf.events 

 > 25.10.2017 (Start): Train-the-Trainer Lehrgang in 3x3 Tagen zum 
ISO zertifizierten Fachtrainer 
www.trainthetrainer.events

 > 5.10.2017 in Graz: 1. Steirisches Wissensforum – 8 Profis für Ihren 
Erfolg, jetzt mit 4+1 Ticket-Aktion: 4 zahlen, 5 erhalten 
www.gabrielschandl.com/weiterbildung/steirisches-wissensforum

Mehr zum Thema „Wellness im Kopf“? Exklusiv für wohninsider- 
Leser wurde die -20 % Sommeraktion bis September 2017 verlängert. 
Achtung: Beschränkte Stückzahl. First come, first serve!
www.gabrielschandl.com/produkte/cdsdvds/cds-wellness-im-kopf

Zum Autor„Trip“ zu finden, dann wird daraus eine abenteu-
erliche und produktive Reise in Richtung Erfolg-
Reich. Vor allem, wenn unerwartet Stürme oder 
andere Hindernisse auftauchen, ist die Effizienz 
und der insgesamte Teamgeist einer Mannschaft 
von entscheidender Bedeutung für das Erreichen 
und Halten von Höchstleistung. Wohin geht die 
Reise für Sie mit Ihrem Unternehmensschiff? 

Wellness im Kopf
Was, wenn die Stimmung kippt? In meinem letz-
ten Beitrag ging es um „Selbstmanagement“. Das 
ist nicht nur für unsere körperliche Gesundheit 
ein entscheidender Faktor sondern auch für un-
sere geistige, psychische. Zur zentralen Manager-
Fähigkeit gehört es, sich selbst reflektieren zu kön-
nen, seine Gedanken steuern zu können. Dazu ist 
die Qualität unserer Fragen sehr hilfreich: Stellen 
wir „gute“ Fragen, bekommen wir gute Antwor-
ten und die wiederum sorgen für ein gutes Gefühl 
oder für Selbstmotivation. Am Anfang dieses Bei-
trages haben Sie bereits sehr gute Reflexionsfra-
gen bekommen. Tipp: Beantworten Sie diese für 
sich in einer stillen Stunde. Zusätzlich kann man 
in Problem Situation sehr gute, lösungsorientierte 
Fragen stellen, laut oder leise. Oder: 

 � in der Früh: Worauf  freue ich mich? 
 � Mittags: Wofür bin ich dankbar? 
 � Abends: Was waren heute meine Highlights? 

(Das lässt sich auch sehr gut gemeinam mit Ih-
ren Lieben zuhause besprechen).

Das gute Gefühl wird sich prompt einstellen, 
wenn Sie die Antworten auf  diese Fragen sehen, 
lesen, realisieren. Sie helfen uns, in einen guten 
Zustand zu kommen, den ich gerne „Wellness im 
Kopf“ nenne. Diesen Zustand brauchen wir, um 
den Stürmen des Lebens standhalten zu können. 
Vor kurzem fegte ein Orkan durch den Süden 
Deutschlands und durch viele Teile Österreichs. 
Danach kam der Regen. Jetzt scheint wieder die 
Sonne. Unabhängig vom Wetter können wir uns 
gut fühlen und das Beste aus der jeweiligen Situa-
tion machen. Machen Sie sich nicht abhängig von 
den Umständen sondern bestimmen Sie selbst, 
wie Sie auf  diese Umstände reagieren wollen. 

Mehr zu diesem Thema? Es gibt gute Möglich-
keiten für Selbstmotivation zu sorgen mit zwei 
weiteren, entscheidenden Faktoren: Musik und 
Ihr Körper. Dazu gibt es einen spannenden Vor-
trags-Mitschnitt auf  2 Audio-CDs, die aktuell zu 
einem sehr günstigen Preis erwerbbar sind, mehr 
dazu im Kasten. Für wohninsider Leser wird die 
Aktion auch noch im September laufen (statt bis 
31. August). In der Zwischenzeit wünsche ich Ih-
nen fette Beute und gute Gedanken! 

Herzlichst, Ihr 
Gabriel Schandl
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