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die Lage des anderen hineinzuversetzen. Ziel 
ist es, die Selbstwirksamkeit zu stärken, das 
Resonanzgefühl zu verbessern und die men-
talen Grundbedürfnisse wie soziale Kontakte, 
Freundschaft, Anerkennung und Respekt zu 
reaktivieren. Es wird klar, wo sich die Ängste 
tummeln. In der Gruppe ist es spannend zu 
erleben, wer welche Ängste mit sich trägt und 
wie sich diese Ängste im Berufsalltag auswir-
ken. „Das Ergebnis solcher Prozesse führt sehr 
oft zu einem neuen Umgang miteinander“, 
weiß Rodlauer, „denn Ängste zu unterdrücken 
hat nicht nur Nebenwirkungen auf  Körper 
und Seele des Einzelnen, sondern auch auf 
den Gesamterfolg des Unternehmens.“

Motor für Neues
Für Führungsverantwortliche gibt es auch 
das „Angst-Management“. Hier geht es dar-

um, konstruktive und destruktive Ängste 
ausfindig zu machen. „Anhand von inne-
ren Bildern ist es möglich, alte, oft unbe-
wusste Angstmuster zu erkennen und die-
se Schritt für Schritt zu verwandeln“, erklärt 
der Coach. Imaginationen eröffnen die Mög-
lichkeit, sich emotional in neuen Situatio-
nen zu erleben und zu erfahren. Dadurch 
ist der Führungsverantwortliche in der Lage, 
besser mit seinen Ängsten umzugehen und 
die positive Kraft der Angst zu nutzen. Ein 
anderes Vehikel dafür ist die Achtsamkeit. 
Wer sein Umfeld beobachtet, Ängste, Sor-
gen und Befürchtungen in seiner potenziel-
len Zielgruppe sucht und dazu Problem-
lösungen, Angst mindernde Produkte oder 
Dienstleistungen entwickelt, hat gute Karten 
im Wettbewerb. Denn Angst ist auch Motor 
für Neues. ■

„Angst ist 
auch Motor 
für Neues.“

Wolfgang Rodlauer 
Unternehmensberater, 

Coach & Psychotherapeut
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BERATUNG. Wirtschaftlicher Erfolg 
oder Misserfolg drücken sich immer 
in Zahlen aus. Der Weg dorthin auch.

Das Wichtigste für Unternehmer ist 
es, zu jeder Zeit über ihr Unter-
nehmen Bescheid zu wissen. Und 
genau hier kommen wir Exper-
ten für Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung von Ditachmair & 

Partner ins Spiel: Wir verarbeiten 
Rohdaten von Unternehmen zu aus-
sagekräftigen Informationen. Buch-
haltung, Bilanzierung und Perso-
nalverrechnung liefern uns die 
Basis für die Planung von Budgets, 
die Installation von Frühwarnsyste-
men und für die Überwachung von 
Liquidität. Wir verwandeln Zahlen in 
wertvolle Empfehlungen und schüt-

zende Leitplanken. Damit Sie wis-
sen, wo Sie gerade stehen – und von 
dort aus zielsicher planen können.

Vertrauensbasis
Das sind alles wesentliche Punkte, 
die uns in den vergangenen 20   Jah-
ren zum Begleiter unserer Kun-
den gemacht haben. Deshalb sind 
wir für Kunden auch die Richtigen, 
wenn sie Unternehmen gründen 
oder bewerten wollen, Finanzierun-
gen erstellen müssen – oder Treu-
handschaften, Vereinbarungen oder 
Businesspläne benötigen. So geben 
wir Zahlen die richtige Bedeutung.
www.ditachmair.at

Navigator für Unternehmen

Bernhard Ditachmair, MBA 

„Zwischen den Zahlen steht viel  
mehr als in der Bilanz. Genau  
diesen Vorsprung bespreche  
ich mit meinen Kunden.“ 
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