
n Herr Schmiel, Sie sind
am 24. März 2017 beim
11. Oberbayerischen Wis-
sensforum in Rosenheim
zu Gast und sprechen zum
Thema „Senkrechtstarter
– Die Wahrheit über Mo-
tivation“ . Wie kann er-
folgreiche Motivation denn
wirklich gelingen?

Vieles von dem, was wir zum The-
ma Motivation glauben, hält we-
der der Praxis noch der wissen-
schaftlichen Überprüfung stand
und führt zu mehr Frust als zu
Leistungslust. So ist zum Beispiel
das beliebte positive Denken –
an sich eine feine Sache mit gu-
tem Zweck - eine klassische
Erfolgsfalle. Wenn ich Schmerz
und echte Selbstreflektion in mei-
nem Leben nicht zulasse, werde
ich mich nicht weiterentwickeln
können. Mein Ansatz ist immer:
Was funktioniert tatsächlich in
echten Veränderungsprozessen?
Ein grober Fehler wäre, sich
anstelle einer klaren Situations-
analyse die Realitäten einfach
nur schönzureden, was schnell
bei missverstandenem positivem
Denken passieren kann. Was
wirklich zu neuen Ergebnissen
führt, ist eine Klarheit zu finden,
was ich anders machen muss und
dabei auch Verbündete zu ha-
ben, die mich auf diesem Weg,
der zudem schon viele belohnen-
de Momente haben sollte, unter-
stützen und mir zur Seite stehen.

n Als Diplom-Psychologe
beleuchten Sie das The-
ma Motivation auch aus
wissenschaftlicher Sicht.
Welchen Motivationslügen
sollte man besser keinen
Glauben schenken?

Viele Motivationsgurus predigen:
Der Erfolg beginnt im Kopf. Aller-
dings bleibt er leider auch häufig
dort.... Sich die Dinge nur schön
zu wünschen und vorzustellen,
führt noch nicht zu schönen Er-
gebnissen. In den meisten An-
sätzen ist ein Funken Wahrheit
enthalten, der pervertiert aller-
dings zu keinen guten Ergebnis-
sen führen kann. Beispielsweise
ist das Thema Ziele setzen eine
tolle Sache, solange sich das
Ziel auf einer Seins-Ebene, einer
Machen-Ebene bewegt und nicht
auf einer Haben-Ebene. Die meis-
ten Zielsetzungen sind aber auf
das „haben wollen“ ausgerichtet.
Wenn man sich allerdings nur
pusht und nicht darauf achtet, ob
das, was ich dafür tun will, zu
mir und zu meinen Fähigkeiten
passt, lebt man an seinen tat-
sächlichen Talenten vorbei. Wer
nur aus materiellen Gründen ei-
nen beruflichen Weg einschlägt,
wird mit großer Wahrscheinlich-

keit weder sein finanzielles Ziel
erreichen noch dabei glücklich
werden. Eine der Wahrheiten
bei Motivation ist: Es darf nicht
um das Besitzen gehen, sondern
immer um das Sein, das Ma-
chen, eine Tätigkeit anzustreben,
die glücklich macht. Erfolg ist,
wenn man eigene Grenzen über-
schritten und gemeistert hat. Die
Verknüpfung von Erfolg mit ma-
terieller Belohnung wird uns erst
im Laufe des Lebens antrainiert.
Eine Lüge ist es auch, wenn
uns suggeriert wird, dass wir
uns nicht anstrengen müssen. Ich

habe in meiner Arbeit als Mo-
tivationspsychologe unzählige
Erfolgsstorys analysiert und fest-
gestellt, dass es nur ganz wenige
gibt – maximal drei Prozent – in
denen jemand ohne Anstrengung
sein Ziel erreicht hat. Eine weite-
re Wahrheit über Motivation ist:
Finde eine Tätigkeit, die wirklich
zu dir passt, die dir und deiner
Persönlichkeit entspricht. Dann
stellt sich auf Dauer der Erfolg
ein, wenn man diszipliniert sei-
nen Weg geht.

n Aber ohne harte Arbeit
funktioniert Erfolg nicht?

Es ist eine Motivationslüge zu
sagen, dass Erfolg ohne Auf-
wand kommt. Erarbeiteter Erfolg
ist immer das Resultat enga-
gierten Leistens. Das Spannen-
de ist aber, dass eine Arbeit,
die Freude bereitet, nicht als
Belastung empfunden wird. Ich
selbst liebe meine Arbeit wirk-
lich und wenn ich in bestimmten
Phasen 60 bis 70 Stunden pro
Woche aktiv bin, grämt mich
das nicht, weil ich etwas tue,

das ich gerne mache. Viele su-
chen aber nicht danach, was
sie gerne tun, sondern nach der
schnellen Belohnung, was aber
langfristig nicht dazu führt, un-
ser volles Potential auszunutzen.
Viele Menschen vermeiden den
schmerzhaften Schritt der Ana-
lyse, sich selbst zu hinterfragen:
Worin bin ich gut? Wo stehe ich
mir selbst im Weg? Die meisten
Misserfolge entstehennicht durch
fehlendes Talent, sondern dass
man sich selbst im Weg steht.
Beispielsweise ließ ich mir lange
nichts von anderen sagen und

dachte, alles besser zu können.
Erst durch das schmerzhafte Fee-
dback durch andere habe ich
an mir gearbeitet und deutliche
Sprünge in meiner Entwicklung
gemacht.

n Also brauchen wir immer
wieder mit etwas Abstand
den Blick von außen auf
uns selbst?

Wir haben in der Selbstbeur-
teilung einen blinden Fleck und
sehen uns häufig gar nicht in
bestimmten Interaktionen und Si-
tuationen. Deshalb ist es ganz
wichtig, nicht nur sich selbst zu
analysieren, sondern auch zu-
zulassen, uns wie eine Kind von
einem Lehrenden etwas sagen zu
lassen. Ansonsten verschließen
wir unser Potential zur Entfal-
tung. Egal in welchem Bereich
man eine Meisterschaft erreichen
will, man braucht Unterstützung
von außen. Sportler und Künstler
von Weltklasse oder bedeutende
Politiker - keiner davon macht
den Job alleine, jeder hat Berater
oder Trainer, die ihnen jeden

Tag zur Seite stehen und sie
in ihrem Verhalten hinterfragen.
Der Prozess der permanenten
Auseinandersetzung mit sich und
mit Sachen, die einem nicht so
gelingen, ist schmerzhaft und
diesen Schmerz scheuen sehr
viele. Mein Grundcredo basiert
auf der Erfahrung des Fußball-
spielens in meiner Kindheit im
Ruhrgebiet: Du musst dahin ge-
hen, wo es wehtut! Wenn du
das Spiel spielen willst, musst
du bestimmteDinge akzeptieren!
Wenn jemand erfolgreich sein
will und das Beste aus seinen
Möglichkeiten machen will, dann
muss auch die Bereitschaft da
sein, sich nicht nur im kuscheli-
gen und angenehmen Bereich
zu bewegen, sondern dort, wo
man richtig herausgefordert wird
und wo auch manchmal Schweiß
und Tränen dazugehören. Rück-
schläge sind nichts anderes als
die Erfahrung zu machen, dass
eine Methode nicht die optimale
war. Viele stehen sich selbst im
Weg und denken, man müsste
nur eine einzige Idee haben und
dann werde alles gut. Meine
Untersuchungen haben gezeigt,
dass die meisten Menschen, die
überdurchschnittlich erfolgreich
sind, oft eine Quote von 1:10
oder sogar 1:100 haben, al-
so dass sie vieles ausprobiert
haben, immer drangeblieben
sind und das Scheitern nur als
Zwischen-Feedback wahrneh-
men. Zum Lernerfolg gehört, uns
beim Scheitern von außen zu
betrachten und zu analysieren,
was der eigene Anteil am fehlen-
den Erfolg war. Das ist mitunter
schmerzhaft, aber jenseits dieser
Auseinandersetzung liegt unser
größtes Potential!

n Das Oberbayerische Wis-
sensforum definiert sich
als größtes Bildungsevent
Bayerns mit seinen hoch-
karätigen Referenten als
Impulsgeber für Unterneh-
mer und Mitarbeiter. Wel-
che Impulse geben Sie sich,
um motiviert zu bleiben?

Im Schnitt lasse ich mich alle
sechs Wochen von jemanden
analysieren und begleiten, durch-
laufe ein Coaching, nehme an
einem Training teil oder hinter-
frage meine Sachen mit Experten
und Beratern, um mir zeigen zu
lassen, wo ich wachsen muss.
Neben der Analyse meiner Ar-
beit habe ich in meinem Alltag
Kraftquellen wie meine Familie,
mit der ich meine wenige Freizeit
verbringe, oder auch die christ-
liche Religiosität, die mir die
nötige Energie gibt und meiner
Seele gut tun.
Bei ganz vielen Menschen sehe

ich, dass sie sich sehr anstren-
gen, aber keine Kraftquellen
mehr haben. Auch das ist ein
Geheimnis der Motivation: Hab
Menschen oder Möglichkeiten
um dich herum, bei denen du
auftanken kannst. Wer Vollgas
geben will, der muss auch auftan-
ken, das wird häufig vergessen.
Heutzutage kommen viele Men-
schen nicht einmal mehr in ihren
Pausen zur Ruhe. Aber es ist
ganz entscheidend, sich Ruhemo-
mente zu scha�en, um auch auf
lange Sicht seinen Weg meistern
zu können.

n Herr Schmiel, Sie arbeiten
bereits seit Jahren neben
Ihren Tätigkeiten als Psy-
chologe, Speaker und Autor
auch als psychologischer
Experte für TV und Radio.
Ab Freitag, 17. Februar sind
Sie zusammen mit Ruth Mo-
schner in der neuen TV-Sen-
dung „So tickt der Mensch“
auf SAT. 1 zu sehen. Was
können Sie den Besuchern
des 11. Oberbayerischen
Wissensforum schon über
die Show verraten?

Diese sehr unterhaltsame Fern-
sehsendung besteht aus psycho-
logischen, oft sehr verblü�enden
Experimenten. Beispielsweise
zum Thema „Kleider machen Leu-
te“, wobei in einem Experiment
mit Enie van de Meiklokjes ge-
zeigt wird, welchen Einfluss das,
was wir anziehen, auf unsere
Leistungsfähigkeit bei Rechenauf-
gaben und Konzentrationsübun-
gen hat. Sehr frappierend ist ein
Experiment zusammen mit Ster-
nekoch Alexander Hermann, in
dem billige, aber nett arrangier-
te Dosengerichte von Testessern
beurteilt und über alle Maßen
gelobt wurden. Untersuchthaben
wir auch das Geheimnis erfolg-
reicher langjähriger Partnerschaf-
ten: Hier ist nicht die Leiden-
schaft, sondern die Kooperations-
fähigkeit, um miteinander etwas
zu scha�en, entscheidend für die
Langlebigkeit einer Beziehung.
Eines meiner Lieblingsexperimen-
te entstand zusammen mit dem
Fußballer Hans Sarpei, bei dem
er eine Mannschaft motiviert und
ich diese demotiviert habe. Wirk-
lich überraschend war dabei ein
Leistungsunterschied von über
40 Prozent.In der Show gibt es
ganz viele Alltagstipps, es wird
sehr viel gelacht, aber aus jeder
Sendung nimmt man auch eine
Handvoll wertvoller Lernerfahrun-
gen mit.

Vielen Dank
für das Gespräch!

Interview: Maria Stu�er-Chunphetch

Die Kraft der guten Gefühle
– Medizin für Ihr Unternehmen

Dr. Kromm ist Mediziner mit betriebswirtschaftlicher und philosophischer Aus-
bildung. Er kennt die Medizin, die Ihr Unternehmen braucht, um gesund und
erfolgreich zu sein. Vor dem Hintergrund eines immer schneller werdenden
Wandels ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander arbeiten, immer
wichtiger für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Wer Menschen für eine
Sache gewinnen will, muss ihnen gute Gründe dafür bieten. Dr. Kromm forscht
in unterschiedlichsten Firmen danach, was gute Gründe sind. Lassen Sie Ihr
Unternehmen und die Menschen, die Ihr Unternehmen ausmachen, von dem
profitieren, was er dabei herausgefunden hat. Dr. Kromm ist gefragter Keynote
Speaker im In- und Ausland. Er hat Lehraufträge an unterschiedlichen Bildungs-
institutionenund betreibt eine „Praxis für Führungskräfte».

THEMA: Unternehmenswert
˝
Mensch˝

» Was hilft Leistungsträgen – trotz vieler gesundheits-
gefährdender Einflüsse – gesund zu bleiben?

» Arbeit ist soziale Interaktion!Wie gelingt ein gesundes
und produktives Arbeitsumfeld?

Richtig anders – anders Richtig.
Das neue Relevanzdenken.

Sabine Hübner ist die «Service-Expertin Nr.1» (Pro 7), erfolgreiche Unterneh-
merin und begeisternde Keynote-Speakerin. Ihren reichen Erfahrungschatz
verbindet die mehrfache Buchautorin seit Jahren praxisnah mit ihrer Expertise
in der Beratung und Strategieentwicklung. Der Unternehmer Carsten K. Rath
ist Deutschlands leidenschaftlichster Service Excellence und Leadership Experte
und gefragter Keynote-Speaker. Er greift über 20 Jahre Erfahrung aus Touristik
und internationaler Grand Hotellerie zurück und verö�entlichtedies in mehreren
Büchern. Was den beiden am Herzen liegt? Kundenbegeisterung – und die
fängt beim Mitarbeiter an!

THEMA: Das beste Anderssein ist Bessersein.
» Die Geheimnisse echter Service-Excellence
» Spitzenleistung durch Spitzenführung
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Daten & Fakten
n Termin:

24. März 2017

n Ort:
Kultur + Kongress-Zentrum (Kuko)
Kufsteiner Straße 4 · 83022 Rosenheim

n Kosten:
Executive-Karten 165,-
Mit den Executive-Karten sitzen Sie im Anschluss an den
Executive-Premium-Bereichmit freier Platzwahl und guter
Sicht. Das Catering erfolgt auf Selbstzahlerbasis.

Executive-Premium-Karten 195,-
Mit den Executive-Premium-Karten sitzen Sie im
Anschluss an die Bühne mit freier Platzwahl und sehr
guter Sicht. Das Catering erfolgt auf Selbstzahlerbasis.

n Informationen:
Kauf u. Einzelkarten per Telefon unter:
0 80 31/213-219 oder per E-Mail unter:
wissensforum@ovb.net
Anfragen für Firmen- und Gruppenkontingente
per Telefon unter: 07 11 / 75 85 84 81 oder per
E-Mail: alpine@speakers-excellence.de

n Programmablauf:
12.00 Uhr – Come together

12.30 Uhr – Begrüßung durch die Moderatorin
Anna Steinhardt, den Veranstalter
und Partner

13.00 Uhr – Dr. med. Walter Kromm

13.45 Uhr – Frieder Gamm

14.30 Uhr – Kommunikationspause

15.00 Uhr – Christoph Keese

15.45 Uhr – Dr. Wolfram Weimer

16.30 Uhr – Kommunikationspause

17.00 Uhr – Dr. Jens Wegmann

17.30 Uhr – Carsten K. Rath / Sabine Hübner

18.15 Uhr – Kommunikationspause

18.45 Uhr – Dipl.-Psych. Rolf Schmiel

19.30 Uhr – Thomas Huber (Huberbuam)

20.15 Uhr – Verlosung

DIPL.-PSYCH. ROLF SCHMIEL


