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Für den Vorstand des Instituts für Unter-
nehmensführung, Tourismus und Dienst-

leistungswirtschaft an der Universität Inns-
bruck, Professor Hans H. Hinterhuber, sollte
eine alltägliche Beobachtung  zu denken
geben: Warum gelingt es den einen, erfolg-
reich ein Unternehmen aufzubauen, während
andere bei dem Versuch scheitern? Wieso klet-
tern die einen scheinbar mühelos die Sprossen
der Karriereleiter empor, während vergleichbar
Qualifizierte alle Mühe haben, nur ihre Posi-
tion zu behaupten? Warum zeigen sich die
einen von Schwierigkeiten kaum berührt,
während die anderen sich in ihnen immer
mehr verstricken? 

„Wer sich die einen und die anderen näher
anschaut“, sagt Hinterhuber, „dem fällt eines
immer wieder auf: Erfolgreiche Menschen
denken anders: Offener, unbefangener, fle-
xibler, weniger festgelegt, unabhängiger,
erkennbar mehr in Alternativen, immer über
den Tellerrand des Gewohnten hinaus!“ Aber
das ist Hinterhubers Beobachtungen zufolge
noch nicht alles. Wer nachweislich Erfolg hat,
denkt mehr in Sowohl-als-auch-Kategorien
und  weniger in den starren Entweder-Oder-
Modellen. Und das auf Menschen zugehend,
nicht in sich selbst versponnen! Und das
erleichtert den beruflich-geschäftlichen Erfolg
augenscheinlich ganz erheblich.

Eine Beobachtung, die, wie Dr. Dietmar

Hansch, Leitender Internist und Psychothera-
peut an der Klinik Wollmarshöhe, Privatkran-
kenhaus für psychosomatische Medizin in
Bodnegg am Bodensee, bestätigt, ins Schwarze
trifft. „Denn”, so Hansch, „in unserer verände-
rungsintensiven Lebenswelt kommt es vor
allem darauf an, starre mechanistische Denk-
gewohnheiten durch elastische, gegensätzli-
che Positionen zulassende Denkmuster zu
ersetzen. Beides, Erfolg und psychische
Gesundheit trotz hoher Belastung, resultiert
wesentlich aus der Befähigung zu einem fle-
xiblen, kreativen Denken, das über eine breite
Palette verschiedener Sichtweisen und innerer
Haltungen verfügt. In Anpassung an die wech-
selnden Gegebenheiten!“

Auch für Ferry Fischer, Gründer und Chef
des Coaching Instituts für Führungskräfte und
des Mental Centers für Spitzensportler in Klos-
terneuburg bei Wien, liegt in der Art und
Weise des Denkens ein Schlüssel zum Erfolg:
„Ob Sie innerlich stabil und erfolgreich im
Leben stehen oder sich von den Ereignissen
hin und her gezerrt fühlen, bestimmt sich
durch das, was Sie denken. Was Sie denken,
sind Sie. Und was Sie sind, strahlen Sie aus.
Das Denken ist die Ursache und Ihr Leben, Ihr
Körper, Ihr Erfolg sind die Wirkung!“

„Verändern wir die Ursache, verändert sich
die Wirkung“, sagt Fischer. Und weil wir mit
unserem Denken und unserer Einstellung die

Ursache für unser Leben setzen, „versetzt uns
das in die absolute Macht, aber auch in die
Verantwortung, innerhalb des Schicksals, der
Gene, des Rahmens, in den wir hineingeboren
wurden, dieses gerade auch für unseren beruf-
lichen Erfolg so wichtige Denken zu gestalten!
Die Einstellung zu uns selbst und zu anderen
bestimmt das Verhalten, das Verhalten bewirkt
Reaktionen, und Reaktionen bestätigen die
Einstellung – wieder sind wir selbst der Anfang
und das Ende in unserem Gestalten – egal ob
Teufels- oder Engelskreis!"

Ein bezeichnendes Licht auf diese Zusam-
menhänge wirft auch die Beobachtung von
Gerald Schömbs, Inhaber der bundesweit akti-
ven Berliner PR-Agentur Schröder+Schömbs:
„Dem kleinen Unterschied, der die große Wir-
kung ausmacht, kann man auf Schritt und
Tritt begegnen: Beim Service im Restaurant
und der Auszubildenden am Supermarktregal.
Der Unterschied bei gleicher Ausgangspo-
sition kann dramatisch sein. Das beobachte ich
täglich bei unseren Praktikanten. Bereits nach
kurzer Zeit startet der eine voll durch, während
der andere noch an Startlinie auf weitere
Anweisungen wartet. Die Fragestellung ‚Denkt
sie oder er erfolgreich’ sollte man sich schon
in Bewerbungsgesprächen vergegenwärtigen.
Sie ist sicher bereits unbewusst ein Entschei-
dungskriterium, das aber viel stärker heraus-
gearbeitet werden muss!“ (Hartmut Volk)

Erfolgreiche denken anders
Warum gelingt es den einen, erfolgreich zu sein, 
während andere scheitern?
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