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Strategie 1: Fokus – 
Aufmerksamkeit bewusst lenken 

Sich fokussieren zu können, ist ein wesentliches Kriterium für 
den unternehmerischen Erfolg. Der Fokus auf bestimmte The
men erfordert eine gute Entscheidung: Wir fragen uns:

• Was ist wirklich wichtig? 
• Auf was kommt es hier tatsächlich an?

Um den richtigen Fokus zu finden, ist es hilfreich, seine Auf
merksamkeit auf bestimmte, wesentliche Faktoren zu richten, 
damit zu arbeiten und diese so in ihrer Wirkung zu verstärken. 
Das sind die Faktoren, die das Unternehmen entwickeln und 
die es voranbringen. Um diese Faktoren zu identifizieren, ist 
eine fundierte Kenntnis des Unternehmens und der Zielmärkte 
erforderlich. Die Fähigkeit, das eigene Unternehmen zu be
obachten, sich Zeit zu nehmen, um Muster zu erkennen und 
diese zu nutzen, ist hier von besonderem Wert. Sind diese so
genannten »Leverage Points« identifiziert, können Sie syste
matisch Ihren Fokus auf diese Punkte richten und hier die 
möglichen Hebel nutzen.

Gleichzeitig ist es wesentlich, im Rahmen des gefundenen Fo
kus flexibel und veränderungsfähig zu bleiben. Alles um Sie 
herum unterliegt einer permanenten Veränderung, die sich in 
Ihrer eigenen Flexibilität widerspiegelt. Dabei gilt es, eine gute 
Balance zwischen Stabilität und Veränderung im Unterneh
men zu realisieren.

Wir widmen uns auf den folgenden Seiten diesen fünf Themen:

Fokus	1:	Aufmerksamkeitsmanagement

Fokus	2:	Aufmerksamkeit	und	Denken

Fokus	3:	Leverage	Points	in	Systemen	erkennen

Fokus	4:	das	Prinzip	Langfristigkeit

Fokus	5:	Flexibilität	und	Veränderungsfähigkeit

Die Basis:  
Leverage Points 
identifizieren

Flexibel bleiben
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Fokus 1: Aufmerksamkeitsmanagement

»Bei uns wird Multitasking verlangt. Alles gleichzeitig auf dem 
›Schirm‹ haben. Dann klappt es. Aber ich habe das Gefühl, dass 
ich das gar nicht kann«, sagte mir einmal eine Führungskraft 
im Coaching. Der Manager dachte außerdem, dass seine Kolle
gen – anders als er – dazu in der Lage seien, ihre Aufmerksam
keit gleichzeitig voll und ganz auf mehrere Dinge zu richten, 
und schloss daraus, dass sie ihm überlegen waren.

Multitasking scheint die Lösung für das Problem der Komplexi
tät und Parallelität zu sein. Gut, wenn man das kann. Frauen, 
so meinen viele Menschen, sind in dieser Hinsicht den Män
nern deutlich überlegen. Das ist jedoch nur eine Hypothese. 

Wie ist das zum Beispiel beim Autofahren? Gelingt es Ihnen, 
mit voller Aufmerksamkeit zu telefonieren oder ein Gespräch 
mit dem Beifahrer zu führen, wenn Sie Auto fahren? Frau
en wie Männer bestätigen sofort, dass sie in einer schwierigen 
Verkehrssituation ihre Aufmerksamkeit für das Gespräch he
runterfahren und sie dem Geschehen auf der Straße widmen. 
Sie bekommen von dem Gespräch nicht mehr so viel mit, bis 
der Verkehr wieder normal läuft. Und umgekehrt wissen die 
meisten Fahrer nach einem konzentriert geführten Gespräch 
oft nicht so ganz genau, wo sie sind. Sie können nicht beschrei
ben, wie sich der Verkehr in den letzten Minuten gestaltet hat, 
oder wissen nicht, wie schnell sie momentan fahren dürfen.

Die volle Aufmerksamkeit kann – wenn man der Gehirnfor
schung Glauben schenkt – nur bei einem Thema sein. Tut man 
zwei Dinge gleichzeitig, dann bekommt eine Tätigkeit mehr 
Aufmerksamkeit und die andere weniger. So lassen sich Routi
netätigkeiten gut mit fordernden Tätigkeiten verbinden: Haus
arbeit und Radio hören, Essen und ein Gespräch führen, jog
gen und nachdenken und so weiter.

Mit der geringen Fähigkeit zu Multitasking sind Sie also in gu
ter Gesellschaft. Die sequenzielle Verarbeitung des Gehirns 
wird in den letzten Jahren auch immer wieder durch die For

Multitasking als 
Zaubermittel?

Eine Versuchs-
anordnung
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schung nachgewiesen – so erst kürzlich (2009) in einer Studie 
von Steven Yantis, Professor für Hirnforschung und Psycholo
gie an der Johns Hopkins Universität, und seiner Mitarbeiterin 
Sarah Shomstein. Sie untersuchten die Gehirnaktivität von 
19 bis 35jährigen Probanden mithilfe der funktionellen Mag
netresonanztomographie (fMRT). Die Versuchspersonen wur
den gebeten, sich schnell verändernde Buchstaben und Zahlen 
auf einem Computerbildschirm anzuschauen, während drei 
unterschiedliche Stimmen ihnen per Kopfhörer andere Zahlen 
und Buchstaben vorlasen.

Es zeigte sich, dass die Gehirnaktivität sich veränderte, je nach
dem, welcher Sinneskanal in den Vordergrund der Aufmerk
samkeit rückte: Achteten die Probanden primär auf die visuel
len Informationen, sank die Aktivität in den für das Hören 
zuständigen Gehirnregionen deutlich ab. Im umgekehrten Fall 
reduzierte sich die Aktivität im visuellen Kortex (Gehirnrinde):

»Wenn wir die Aufmerksamkeit dem Hören zuwenden, regelt 
dies gleichzeitig die Signalstärke der eintreffenden Signale im 
visuellen Bereich unseres Gehirn herunter«, erklärt Yantis. 
»Die Daten, die wir jetzt haben, deuten stark darauf hin, dass 
unsere Aufmerksamkeit streng limitiert ist – ein Nullsummen
spiel. Wenn die Aufmerksamkeit auf einen Kanal gerichtet ist – 
beispielsweise das Telefonieren mit einem Handy –, geht dies 
auf Kosten eines anderen Sinneskanals – in diesem Fall die vi
suelle Leistung des Fahrens.« (TheJournalofNeuroscience)

Diese Auffassung teilen verschiedene Hirnforscher. So zum 
Beispiel auch Gerald Hüther und Manfred Spitzer, mit deren 
Erkenntnissen wir uns noch beschäftigen werden.

Aufmerksamkeitslevel wählen

Aufmerksamkeit kann also verteilt, aber nicht vermehrt wer
den. Vielleicht erleben Sie es auch häufiger, dass viele Dinge, 
die gleichzeitig ablaufen, Sie eher zerstreuen, als Sie zu fokus
sieren. Stellen Sie sich einen Tag vor, an dem Sie versucht ha

Die Aufmerk-
samkeit wird 
geteilt

Das Aufmerk sam-
keits dilemma
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ben, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und parallel 
an Lösungen zu arbeiten. Außerdem haben Sie sich dabei auch 
noch bemüht, strategisch an die Dinge heranzugehen. Vermut
lich werden Sie anschließend das Gefühl nicht los, nichts wirk
lich geschafft zu haben – ganz im Gegensatz zu dem Erlebnis, 
ein Thema tatsächlich durchdrungen und zufriedenstellend 
 bearbeitet zu haben. Die volle Aufmerksamkeit fehlt und damit 
leidet die Verarbeitungstiefe, die für ein wirkliches Durchdrin
gen einer Thematik Voraussetzung ist.

Es scheint eher unpopulär zu sein, sich mit voller Aufmerk
samkeit einem Thema zu widmen. Vermutlich wird man sogar 
aktiver und energetischer wahrgenommen, wenn man vieles 
gleichzeitig und nichts richtig macht. Die Qualität leidet aber 
langfristig unter einem solchen Verhalten und die fehlenden 
soliden Ergebnisse fallen nach einiger Zeit auf Sie selbst zurück.

Was schon gelingen kann, ist, seine ungeteilte Aufmerksamkeit 
im schnellen Wechsel verschiedenen Themen zuzuwenden. So 
ist es denkbar, ein großes Projekt zu verfolgen, daran strate
gisch zu arbeiten und immer wieder zwischendurch zu ande
ren Themen Entscheidungen zu treffen. Sie arbeiten dann an 
Thema A, bis Ihnen nichts mehr dazu einfällt, dann arbeiten 
Sie an Thema B, dann an C und dann nehmen Sie sich wieder 
A vor. Meistens fällt Ihnen dann wieder etwas dazu ein. Das 
wäre vielleicht auch passiert, wenn Sie intensiver darüber 
nachgedacht hätten. So haben Sie das Thema A nur in den Hin
tergrund gebracht und sich mit voller Aufmerksamkeit mit B 
und C beschäftigt. A blieb aber präsent. Es arbeitete im Hinter
grund weiter und wurde dann wieder fokussiert, als B und C 
entschieden waren.

Aufmerksamkeit ist also kein geschlossenes Konzept, sondern 
kann eher in verschiedenen Intensitätsstufen betrachtet wer
den. So können Sie Ihre Aufmerksamkeit gestuft vergeben:

• Level 1 – fokussierte Aufmerksamkeit: Sie versuchen, ein 
Thema voll fokussiert zu verstehen und sinnvolle Schritte 
abzuleiten. Dabei nutzen Sie alle Ihre Sinneskanäle und 

Wie Aufmerk-
samkeit verteilt 

werden kann

Intensitäts stufen 
der Aufmerk-

samkeit



19STRATEGIE 1: FOKUS – AUFMERKSAMKEIT BEwUSST LENKEN  

Kontextinformationen, Ihre Aufmerksamkeit schwingt 
also frei zwischen verschiedenen interessanten und zum 
Thema gehörenden Aspekten. Ihre Interaktion mit den 
beteiligten Personen ist fokussiert. Sie lassen sich nicht 
durch andere Themen ablenken. Diese Mischung aus 
 Fokussieren und freier Aufmerksamkeit bringt viele gute 
Ergebnisse.

• Level 2 – einfache Aufmerksamkeit: Sie bearbeiten ein 
Thema, das nicht Ihre gesamte Kapazität benötigt, weil 
es eine Routinearbeit ist. Sie recherchieren etwas im 
Internet oder beobachten eine Sitzung. Gleichzeitig den
ken Sie über andere Dinge nach. Sie haben Ideen und es 
fallen Ihnen Dinge ein, die Sie noch erledigen möchten, 
Sie springen gedanklich von Thema zu Thema. Sie lassen 
Ihre Gedanken treiben. In diesem Modus arbeiten Sie 
nicht voll fokussiert und das, was Sie vordergründig tun, 
enthält leicht Fehler. Sie bearbeiten aber gleichzeitig mit 
entsprechend weniger Tiefe andere Themen.

• Level 3 – Hintergrundaufmerksamkeit: Ein Thema ist für 
Sie im Hintergrund präsent. Sie denken nicht aktiv darü
ber nach. Es entwickeln sich möglicherweise dennoch 
Lösungen, die Ihnen erst bewusst werden, wenn Sie sich 
wieder voll fokussiert diesem Thema widmen. Manchmal 
schieben sich gute Ideen auch in den Vordergrund. Das 
erleben wir dann als spontane Ideen, ohne wahrzuneh
men, dass unser Prozessor auf einem geringen Level von 
Aufmerksamkeit die ganze Zeit an diesem Thema gearbei
tet hat.

Aufmerksamkeitsmanagement bedeutet, bewusst und aktiv zu 
entscheiden, mit welchem Level an Aufmerksamkeit ein The
ma bearbeitet werden soll. Wählen Sie für ein wichtiges Thema 
bewusst Level 1 aus, bleiben Sie gleichzeitig gelassen, entspannt 
und frei. Spitzensportler nennen diesen Zustand »Operating in 
the zone«. Hier geht synchron nichts anderes.

Seine Aufmerksamkeit zu fokussieren bedeutet noch etwas an
deres, als sich zu konzentrieren. Beim Fokussieren von Auf
merksamkeit nehmen Sie weiterhin mit allen Sinnessystemen 

Level 1: Operating 
in the zone

Aufmerksamkeit 
vs. Konzentration
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wahr und beziehen die breiteren Kontexte mit ein. Bei der 
Konzentration hingegen schalten Sie bestimmte Prozesse ab, 
um sich nur mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Das ist bei 
Aufgaben, die Konzentration erfordern, unbedingt nötig, bei
spielsweise beim Rechnen. Hier gibt es eine klare Aufgabe und 
auch nur ein richtiges Ergebnis. Bei Aufgaben der Führung und 
des Managements sind die Dinge nicht immer so einfach und 
klar strukturiert. Hier kann es ergebnisreicher sein, den Fokus 
weiter zu stecken, um relevante Dinge nicht aus der Betrach
tung zu verlieren. Sie kennen das vermutlich auch, dass zum 
Beispiel ganz geniale Konzepte entwickelt werden, die aber 
weder zum Unternehmen noch zur aktuellen Marktsituation 
passen.

In den Zustand der fokussierten Aufmerksamkeit zu gelangen, 
erfordert etwas Übung. Manchmal ist diese Fähigkeit nicht 
spontan abrufbar. Angenommen, Sie nehmen sich nun vor, ei
ner Aufgabe mit fokussierter Aufmerksamkeit zu begegnen. Sie 
sorgen dafür, dass Sie nicht abgelenkt werden, und nehmen 
sich ausreichend Zeit. Dennoch gelingt es Ihnen nicht, in einen 
inneren guten Zustand der Gelassenheit bei gleichzeitiger 
Energie und einem guten Fokus zu gelangen. Sie kommen 
nicht recht voran. Immer wieder stören andere Gedanken. Es 
gibt im Moment nicht genügend Raum.

Manchmal hindern wir uns selbst daran, in diesen Zustand zu 
gelangen, selbst wenn alle äußeren Störungen ausgeschaltet 
sind. Es sind innere Themen, die uns den Fokus nehmen: Wir 
stehen uns selbst im Weg. Timothy Gallaway bringt es so auf 
den Punkt: Performance = Competence – Disturbance (Perfor
mance = Kompetenz minus Störung).

In seinen Büchern über Golf und Tennistraining zeigt es der 
Autor deutlich: Ein guter Spieler spielt im Zustand der fokussier
ten Aufmerksamkeit. Gelingt bei perfekter Technik ein Schlag 
nicht, dann liegt es daran, dass es innerlich zu viele Störungen 
gibt. Der Spieler hat die Balance aus Energie, Gelassenheit und 
Fokus noch nicht gefunden. Er lenkt sich immer wieder selbst 
ab. In diesem Zustand kann keine gute Performance gelingen.

Störfaktoren

Innere Hindernisse
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Und so ist das auch im Job. Wenn zu viele Dinge im Kopf hin 
und herwandern, ist es schwer, sich zu fokussieren. Es kann 
zunächst wichtig sein, ein Thema, das diesen Prozess stört, zu 
bearbeiten, um freie Kapazitäten zu schaffen. Manchmal reicht 
es auch, wenn wir mit uns selbst klären, wann wir auf dieses 
Thema zurückkommen. Das bewirkt oft, dass unser Arbeits
speicher wieder frei wird.

Für diesen Zustand braucht es Energie bei gleichzeitiger Gelas
senheit. Sobald Sie sich beispielsweise unter Druck setzen und 
unbedingt ein gutes Ergebnis erzielen wollen oder zu einem 
bestimmten Zeitpunkt fertig sein möchten, kann dieser innere 
Druck das Gelingen stören. Vertrauen in die eigenen Fähigkei
ten ist die Basis, um in diesen guten Zustand zu gelangen.

Operating in the zone

Den Zustand der fokussierten Aufmerksamkeit erleben Sie im
mer dann, wenn Sie mit Spaß bei der Sache sind und alle in
neren »Muss« und »Soll«Gedanken ausblenden können. Be
sonders gut können Sie das beim Sport erleben. Neben Tennis, 
Golf und diversen Kampfsportarten bietet sich dafür auch das 
Bogenschießen an. Im Zustand der fokussierten Aufmerksam
keit lassen sich fast alle Themen des Lebens wunderbar lösen.

Voraussetzungen 
für fokussierte 
Aufmerksamkeit

Energie

FokusGelassenheit



22 TEIL 1: VIER STRATEGIEN

Oft sind es gar nicht einmal störende Gedanken, die das »Ope
rating in the zone« begrenzen, es geht dabei meistens um Ge
fühle. Ein besonders störendes Gefühl ist bei vielen Führungs
kräften der Erwartungsdruck an sich selbst. Sie haben sehr 
hohe Erwartungen an sich und eine genaue Vorstellung davon, 
wie, mit welchem Erfolg und in welcher Zeit sie eine Aufgabe 
gelöst haben wollen. Gelingt das dann nicht sofort oder stellt 
sich das Problem als komplexer heraus als bei der ersten Be
trachtung, dann gelingt es ihnen nicht, die Aufmerksamkeit 
gleichzeitig fokussiert und frei zu halten. Es wird in vielen Fäl
len eine Art innerer Druck aufgebaut: »Das schaffst du nie«, 
»Wie soll das denn gelöst werden?«, »Du musst was tun!«, 
»Das dauert alles viel zu lange«, »Der Markt wartet sicher nicht 
auf uns«, um nur einige Beispiele zu nennen.

Der Leistungsanspruch an sich selbst ist bei vielen Führungs
kräften so hoch, dass sie in ihrer realen Performance hinter 
ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Das Gefühl, dass diese in
neren Treiber die Leistung verbessern, lässt sich in der Praxis 
nicht bestätigen. Der innere Druck hält uns eher davon ab, die 
Dinge mit fokussierter und freier Aufmerksamkeit zu betrach
ten und strategisch sinnvolle Lösungen zu entwickeln. Wie sind 
dann gefangen in uns selbst, fühlen uns getrieben und arbeiten 
im Laufe der Zeit dadurch immer mehr reaktiv als proaktiv.

Die gute Nachricht: Wir bemerken es nicht, denn wir haben das 
Gefühl, uns anzustrengen und unser Bestes zu geben. Das fühlt 
sich erst einmal gut an und wir denken, schon damit erfolgreich 
sein zu können. Die schlechte Nachricht: Anstrengung zeigt 
sich nicht unbedingt in der Qualität des Ergebnisses. Es gibt 
hervorragende Leistungen, die wie von selbst entstehen. Und 
es gibt mühsam und mit viel Disziplin erbrachte Leistungen, 
die eher mittelmäßige Qualität haben. Und eines ist ja klar: Ein 
Unternehmen erwartet von seinem Management nicht, dass es 
sich anstrengt, es erwartet einfach gute Ergebnisse.

Die gelassene fokussierte Aufmerksamkeit immer wieder zu 
trainieren, damit sie uns im rechten Moment zur Verfügung 
steht, kann daher sehr hilfreich sein.

Das Gefühl: zu 
hohe Erwartungen

Innerer Druck: 
nicht unbedingt 

positiv


