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„Wilde Hunde haben nur eine Zeit Erfolg!“
viele Möglichkeiten, mit einfa-
chen Anleitungen wie bei ei-
nem Rezept, ohne viel Aufwand
Veränderungen einzuleiten.

Sie sagen ja, 70 Prozent der
Mitarbeiter kündigen, weil sie
den Chef nicht leiden können,
vier von fünf, weil sie keine An-
erkennung bekommen …
… das war noch vor der Krise –
doch heute ist es genauso, nur
die Mitarbeiter kündigen nicht,
weil sie Angst haben, keinen
Job mehr zu bekommen. Zwei
Drittel der Mitarbeiter sagen:
„Das größte Problem in meiner
Arbeit ist der Chef.“ Man kann
ja Mitarbeiter nicht motivieren,
sondern nur demotivieren.

Wie zum Beispiel?
Man soll nicht nur Arbeit ver-
teilen, sondern Verantwortung
übergeben und die eigene Be-
geisterung auf seine Mitarbeiter
übertragen – und dann ist nicht
jeder Fehler, der gemacht wird,

WOCHE: Sie waren beson-
ders in der Wirtschaftskrise
ein gefragter Berater, verbreite-
ten Optimismus. Läuft das Ge-
schäft jetzt schlechter?
Peter Kinauer: Nein. 2011 ist ein
sehr gutes Jahr – die Firmen ge-
ben wieder mehr Geld aus für
Maßnahmen, die sie vorher ge-
kürzt haben: Werbung, Marke-
ting, Ausbildung. Ich spüre ei-
nen Aufbruch.

Welche Punkte sind Ihres
Erachtens nach für den Unter-
nehmenserfolg zentral?
Beispiel KMUs: Viele glauben,
wenn sie etwas neu machen
oder ändern wollen, dass das
Geld kostet, das nicht vorhan-
den ist. Aber es gibt sehr wohl

ein schwarzer Fleck auf der wei-
ßen Weste. Es gibt Fehler, die
musst du publizieren – vor al-
lem dann, wenn es andere Mit-
arbeiter gibt, die den gleichen
Fehler machen könnten und
das lässt sich dadurch leichter
verhindern.

Ein anderer Umgang mit
Fehlern in Unternehmen wäre
nötig?
Klar. Wenn du einen wilden
Hund als Vorgesetzten hast, der
einen niedermäht, werden Feh-
ler oft vertuscht. Bis man drauf-
kommt, ist es dann oft zu spät.
Und wenn es ganz ein wilder
Hund ist, werden in der Firma
sogar absichtlich Fehler ge-
macht.

Warum ist die Führungskul-
tur oft so schlecht?
Viele Führungskräfte sind hi-
neingewachsen in das Thema,
haben sich nie damit auseinan-
dergesetzt. Ein Beispiel: Wenn

jemand zwei Kinder hat, dann
weiß er, dass er die zwei Kinder
unterschiedlich behandeln
muss, weil es sich um zwei ver-
schiedene Menschen handelt,
die unterschiedlich zu motivie-
ren bzw. zu führen sind. In vie-
len Unternehmen ist das leider
nicht so: Da werden alle Men-
schen gleich behandelt – egal
ob es fünf oder 50 sind. Das ist
am allereinfachsten, aber es ist
schlecht.

Kann man Führung lernen?
Ich bin lange im Trainingsge-
schäft. Früher meinte ich im-
mer, ich kann die Leute verän-
dern. Bis ich draufgekommen
bin: Menschen ändern sich
nur, wenn sie selbst es wollen.
Das ist das Dilemma: Die wil-
den Hund’, die Arschlöcher, die
sind oft erfolgreich. Die Mitar-
beiter sind zwar geknechtet.
Aber Despoten – in der Wirt-
schaft wie in der Politik, wie ak-

für den einen ist seine Arbeit
eine wichtige Aufgabe, für den
anderen eine furchtbare Arbeit,
die er nur deshalb macht, weil
er damit Geld verdient. Und
dann lassen Sie beide über ihre
Arbeit erzählen und Sie werden
merken, wer motiviert ist und
wer nicht.

Sie halten über 100 Vorträ-
ge, Workshops jedes Jahr – das
klingt nach Mega-Stress.
Nein, ist es nicht, und zwar des-
halb, weil mir mein Beruf gro-
ßen Spaß macht. Nach einem
Vortrag bin ich häufig so aufge-
kratzt, dass ich nicht einschla-
fen kann – ich nutze dann die
Powerwelle für mich.

Welche Powerwelle kann ein
„normaler“ Arbeitnehmer nut-
zen?
Die Powerwelle kann man in je-
dem Beruf erleben – Sie müssen
nur von dem begeistert sein,
was Sie tun. SOMMERSGUTER

Punkt angekommen ist, an dem
man diesen Zustand beenden
will, beginnen Sie das Schiff Ih-
res Lebens selbst zu überneh-
men.

Ein weiteres Zitat von Ih-
nen: „Nur wer gerne arbei-
tet, arbeitet gut“ …
Schauen Sie: Die Arbeit ei-

nes Straßenarbeiters
möchten Sie, ich

und viele ande-
re nicht ma-
chen. Neh-
men wir
zum Bei-
spiel zwei
Straßen-
arbeiter:

tuelle Beispiele zeigen – sind
immer nur eine gewisse Zeit er-
folgreich, dann rächt
sich ihr Verhalten.

Sie machen
Ihre Teilnehmer
von Zuschauern
zu Regisseuren
ihres Lebens –
wie?
Die meisten
Menschen
sind fremd-
bestimmt.
Wenn
man an
einem

Der Berater Peter Kinauer
über die Despoten in der
Führungsetage und den
Umgang mit Fehlern.

Peter
Kinauer:

„Begeistert
sein von

dem, was
man tut.“

USO

Peter F. Kinauer ist Experte für
Erfolg und Motivation, Kolumnist,
Berater, Keynote-Speaker und
Buchautor – bisher 9 Bestseller, die
teilweise in andere Sprachen über-
setzt wurden. Er beschäftigt sich
seit 30 Jahren mit allen Themen
rund um Erfolg, Motivation und Ge-
winnmaximierung und ist interna-
tional gefragter Fachmann. Sein
Know-how gibt er jedes Jahr in über
100 Vorträgen und Seminaren in
Österreich, Deutschland und der
Schweiz weiter. Mehr als 300.000
Teilnehmer wenden Kinauers Stra-
tegien mit großem Erfolg an.
Kürzlich war er Vortragender in der
Business-School MOT in Klagen-
furt. www.mot.ac.at

i ZUR PERSON

Facebook: Seit einem
Monat tummelt sich Jo-

hann Mößler intensiv
auf Facebook. „Ich halte

Kontakt zu meinen Schülern – und na-
türlich zu meinen Kindern.“

Kalender: Keine App,
sondern ein Standard-
Programm ist Mößlers
Meistgenutztes: der Ka-

lender. Das Tolle daran: „Wenn meine
Sekretärin einen Termin eingibt, sehe
ich ihn sofort – und umgekehrt.“

Ama Gastro: Zeigt
Gastrosiegel-zertifizier-
te Restaurants und
Gasthöfe in der Nähe –

mit Beschreibung und Anfahrt. Auch
Rezepte für heimische Produkte findet
man im App. Preis: gratis.

Immer in Kontakt

LK-Präsident
Johann Mößler

ist noch ein
iPhone-Neuling

Leitner

3 TOP-APPS

Blitze für eine Samthaut

1. Noch rechtzeitig im Sommer

Noch pünktlich vor Ende des
Sommers kommt ein Hightech-
Gerät für Frauen auf den Markt.
Der Hersteller von Beautypro-
dukten „Unicusa“ vertreibt ab
August in Kärnten – die Apo-
theke vorm Lindwurm in Kla-
genfurt ist erster Part-
ner – das „E-One“-
Epiliergerät. Mittels
Flashlight entfernt
man einfach und
schmerzfrei Haare auf
Armen, Beinen, Bikini-
zone oder Oberlippe. Das
Versprechen: Nach der ersten
Anwendung fallen die Haare ab
dem achten Tag aus; Nach-
wuchs lässt 40 bis 60 Tage auf
sich warten und fällt sehr ge-
ring aus. Nach zehn Anwen-
dungen soll man nur mehr
zweimal im Jahr nachbehan-
deln, um die glatte Haut zu er-

halten. Der Preis für die Schön-
heit: zirka 1.400 Euro. Ein-
stiegsangebote gibt es.

2. Landesregierung e-bikt

E-Bikes „Made in Kärnten“ ste-
hen nun den zehn Kompetenz-

zentren der Landesregie-
rung zur Verfügung. 15

Stück hat die Firma
„GreenRoad“ aus Kolbnitz
als Lebensland-Edition
produziert. Damit will

man mit gutem Beispiel vo-
rangehen.

3. Nicht mehr „doppelt“

Im Mai strebte der Handyanbie-
ter „3“ eine Klage gegen A1 an.
Der Grund: A1 warb mit „fast
doppelter Geschwindigkeit wie
die Mitbewerber“. Das Handels-
gericht Wien stellte fest, dass
die Aussage zum Zeitpunkt der
Werbung bereits unrichtig war.

Technik-Corner: Hightech für Frauenbeine, E-Bikes für
die Landesregierung und Gerichtsurteil gegen A1.

Augen zu und durch: Mit pulsierendem
Licht entfernt man nun lästige Haare

So sieht er aus –
der „E-One“-
Epilierer. Das Gerät
ist – in mehreren
Farben – in der
Apotheke
erhältlich


