
„Analogie von Beruf
und Berg“ heißt Ihr Vor-
trag beim 11. Ober-
bayerischen Wissensfo-
rum am 24. März 2017
in Rosenheim. Dass bei
Ihnen Beruf und Berg
zusammengehören ,
stand wohl schon früh
fest?

Nein, eigentlich nicht. Erst gegen
Ende unseres Studiums erkannten
mein Bruder Alexander und ich,
dass wir auch vom Bergsteigen –
in der Kombination mit unseren
Vorträgen und durch erste Spon -
soren -  nachhaltig leben könn -
ten. Weil wir so begeisterte Berg -
steiger waren, wollten wir das
einfach versuchen. Aus dieser
mutigen Entscheidung ist letzt-
endlich ein Beruf geworden. Heu -
te kann man sagen, dass wir mul -
timedial arbeiten, als Bergstei -
ger, schriftstellerisch, als Vor -
tragsreferenten, zusammen mit
Sponsoren, also ein unglaublich
tolles Spektrum, das wir abde -
cken. 

Sie sind ja häufig in ex-
tremen Gelände und bei
extremen Temperaturen
unterwegs, wo natür-
lich eine optimale Aus-
rüstung unverzichtbar
ist. Welche Ausstattung
sollte man sich im Be-
rufsleben in den Ruck-
sack packen? 

Immer den Verhältnissen ange -
passt! Ich bin ein Gegner von
Über-Equipment. Im Berufsleben
muss wie im Bergsport eine
Grundausstattung vorhanden
sein, damit man sich vor den äu -
ßeren Gegebenheiten schützen
kann und optimales Material zur
Verfügung hat. Aber man sollte
sich nicht im Übermaß nur auf
das Equipment verlassen, denn
die wirkliche Kraft bist Du selbst!
Du selbst musst mental stark ge -
nug sein, du selbst musst dich auf
jedes Projekt einzeln und ganz
detailliert vorbereiten, nur so
kann man Grenzen bewältigen.
Das Bergsteigen ist natürlich sehr
archaisch, aber zeigt trotzdem

unglaubliche Parallelen zur Be -
rufswelt und zum normalen Alltag
auf. Mein Vortrag soll nicht zei -
gen, wie Menschen besser leben
können, sondern schildert, wie
ich in den Bergen funktioniere.
Aufgrund dessen können dann
sofort die Brücken zum Beruf ge -
schlagen werden. Ich präsentiere
nicht nur meine bergsteigeri -
schen Leistungen, sondern mein

Vortrag beim Wissensforum geht
auch in die Tiefe, ins Philosophi -
sche bis hin zum Komödianti -
schen. Den Humor mit dabeizu -
haben, ist ein ganz wichtiger
Part, im normalen Leben wie in
der Extreme.

  Ihr Bruder Alexander ist
für Sie ja ein ganz spe-
zieller Seilpartner. Im
Berufsleben hat das
Wort „Seilschaften“
manchmal einen negati-
ven Klang. Aber sollte
in den Unternehmen der
Fokus nicht viel mehr
auf einen Ausbau von
Partnerschaften und
Netzwerken gelegt
werden?

Für mich hat „Seilschaften“ über -
haupt keinen negativen Aspekt,
es ist wunderbares Bild dafür,

wenn man eine extreme Heraus -
forderung angehen möchte.
„Seilschaft“  beschreibt eine Part -
nerschaft, die man eingeht und in
der jeder die Verantwortung
trägt, das Seil dazwischen ist das
Vertrauen.  Auch im beru�ichen
Alltag brauche ich einen Partner:
Wenn dieser keine Verantwor -
tung trägt, kann kein Vertrauen
aufgebaut werden. Für mich ist

„Seilschaft“ eine der schönsten
Wortschöpfungen: Wenn man
loszieht, knüpft man sich ein Seil
und versucht, alles zu geben, um
am Ende da anzukommen, wo
man hin möchte. Vertrauen funk -
tioniert nur, wenn man weiß,
dass jeder für sich die Verantwor -
tung trägt. Wenn einer keine Ver -
antwortung trägt, kann kein Ver -
trauen aufgebaut werden.
Bei fehlendem Vertrauen sollte ei -
ne Sache sofort beendet werden,
im Extrembereich, aber auch im
beru�ichen Alltag. 

  Sie haben das Glück, Ih-
re Leidenschaft Berg-
steigen zum Beruf ge-
macht zu haben. In vie-
len Arbeitsbereichen
lässt sich Leidenschaft
allerdings nicht immer
ausleben. Welche Stra-

tegien empfehlen Sie,
damit sich auch Durst-
strecken überwinden
lassen?

Ich rate jedem, das zu machen,
was ihn begeistert und herausfor -
dert. Hat man das gefunden, ist
man auf dem richtigen Weg. Ist
das nicht so, muss man im Leben
auch mutig sein, eine Verände -
rung herbeizuführen. Natürlich
ist das nicht immer einfach und
manchmal lassen sich Durststre -
cken auch bewältigen,  indem
man eine Pause einlegt und sich
mit etwas Neuem konfrontiert,
um daraus Kraft zu tanken und
Antworten zu �nden. Für manche
ist es schwierig, diesen Mut auf -
zubringen, aber wenn man die
Möglichkeit hat, sollte man den
Mut aufbringen und  genau den
Weg gehen, der einen fasziniert.
Natürlich gibt es Situationen im
Leben, wo eine gewisse Verant -
wortung zu tragen ist, aber dann
sollte man versuchen, einen Trig -
gerpunkt zu �nden, auf den man
hinarbeitet.

  Rückschläge erleben,
sich eingestehen, dass
etwas nicht wie geplant
verläuft und daraus die
Konsequenzen zu zie-
hen, lassen sich sowohl
am Berg als auch im Ar-
beitsleben nicht vermei-
den. Wie gehen Sie mit
Niederlagen um und
woher holen Sie sich die
Motivation für neue
Projekte?

Für mich selber habe ich einmal
de�niert, dass es bisher keine
Niederlagen gegeben hat. Am
Berg waren es manchmal Rück -
schläge, die mich auch schwer
getro�en oder traurig gemacht
haben. Jedes Nicht-Scha�en be -
deutet für mich zwar ein Schei -
tern, aber jedes Scheitern ist
gleichzeitig die Stufe zum nächs -
ten Versuch, man re�ektiert darü -
ber, man lernt daraus. Eine Nie -
derlage wäre es, wenn man
überhaupt nicht mehr weiter
weiß, wie das Leben zu bewerk -
stelligen ist.

  Heuer hatten Sie einen
schweren Bergunfall,
bei dem Sie aus 16 Me-
tern abstürzten. Haben
Sie sich wieder gut er-
holt?

Ja, das habe ich. Eigentlich ist
mir nicht so viel passiert, ich hat -
te einen Schädelbruch, der jetzt
sehr gut verheilt ist, aber keine
Einblutungen im Gehirn. Die Ärz -
te sagten, mehr Glück kann man
im Leben nicht haben. 

  Hat dieses Ereignis et-
was in Ihrer Einstellung
verändert? 

Jede traumatische Einwirkung auf
eine Person hat unweigerlich mit
einer Veränderung zu tun. Ich bin
unglaublich dankbar, dass ich
überleben durfte und  ich habe
dieses Glück dankend angenom -
men, ich hinterfrage dieses Glück
aber nicht. Das ist meiner Mei -
nung nach auch ganz wichtig im
Leben, alles anzunehmen, was
passiert, und sich zu bedanken,
dann kann man positiv nach vor -
ne schauen. 

  Was möchten Sie den
Teilnehmern des Wis-
sensforums mit auf den
Weg geben, um die Ber-
ge im Berufsleben er-
folgreich zu erklimmen?

Eigentlich möchte ich nur sagen:
Seid mutig! Darin ist das Wich -
tigste enthalten. Das sage ich
auch in dieser Zeit des Populis -
mus und dieser ängstlichen Ge -
sellschaft. Wir sollten wieder mu -
tiger und wacher werden. Seid
mutig und geht mit o�enen Her-
zen und wachen Augen durch
die Welt! Seid bereit für das
Neue, denn nur so können wir
uns weiterentwickeln!

Vielen Dank für das 
Gespräch und alles Gute
weiterhin! 

Interview: Maria Stu�er-Chunphetch

Thomas Huber

                 Psychologie für mehr Motivation & Erfolg
Rolf Schmiel ist Diplom-Psychologe, Autor und Speak er. Er arbeitet als psycholo -
gischer Experte für TV und Radio (u .a. ARD, Pro7 &  ZDF). Ab Herbst 2016 ist
er als Co-Moderator in einer psychologischen TV-Sho w zu sehen. Seine Radio-
Kolumnen bei BR3, Radio21 & WDR2 werden wöchentlich  von weit über einer
Million Hörer verfolgt. Als Redner gewann er 2015 b eim „1. Deutschen Speaker
Slam“ den Gesamtsieg, den Publikumspreis und den Aw ard der Redner-Agentu -
ren. Außerdem wurde er für den Medienpreis „Speaker  of the year 2015“ und
den „Querdenker Award 2013“ nominiert. Mit seinem e inzigartigen Vortrags -
mix aus Psychologie, Motivation und Spaß begeistert  er seit vielen Jahren  nam -
hafte Mittelständler und internationale Konzerne, w ie z. B. Audi, Coca-Cola,
Daimler, Lufthansa, Shell, Würth, VW und Xerox.

THEMA:       Senkrechtstarter – Die Wahrheit über Motivati on
                 » Was wirklich leistungsstark macht!
                 » Wie aus Rückschlägen die größten Erfolge entstehen!
                 » Veränderungen psychologisch clever meistern!

                    Das ganze Leben ist Verhandlungssache! 
            Gewinner verhandeln 

Der erfahrene Verhandlungsspezialist und Bestsellerautor ist ein führender, mit -
reißender und motivierender Redner für weltweite Events, Kongresse oder Key -
note Vorträge. Diese sind ein Feuerwerk an Unterhaltung und Informationen.
Frieder Gamm scha�t es, seine jahrelangen Erfahrungen im Einkauf und Ver -
trieb der Porsche AG praxisnah zu vermitteln, gewinnbringend für geschäftliche
und private Verhandlungen. Für jeden Teilnehmer bieten die Vorträge wertvolle,
sofort umsetzbare Impulse, Inspiration, Information und  Motivation für Arbeit
und Privatleben.

THEMA:       Gewinner verhandeln - was Sie von Muhammad Ali lern en können!
                 » Erfahren Sie, wie Sie auch bei ungünstiger 
                 Ausgangsposition punkten können
                 » Wie Sie bereits in der Vorbereitung die Grundlagen 
                 für Ihren Erfolg sichern können.

I N T E R V I E W  T H O M A S  H U B E R :

„Man muss im Leben mutig sein“

DIPL.-PSYCH. ROLF SCHMIEL
Persönlichkeit & Erfolg

FRIEDER GAMM 
Kommu. & Motivation
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SONDERVERÖFFENTLICHUNG DER OVB HEIMATZEITUNGEN

Daten & Fakten
  Termin:

     24. März 2017

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

  Kosten:
     Executive-Karten                                      165,-
     Mit den Executive-Karten sitzen Sie im Anschluss an den 
     Executive-Premium-Bereich mit 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.

  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

  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


