
70 | Chef Info | 1/2011

fo
to

: b
il

da
ge

nt
ur

 w
al

dh
äu

sl

M an kennt das ja: 
Schon am Morgen 
beschleichen einen 

die ersten miesen Gedanken. Der 
Kundentermin wird sicher un 
angenehm, das Team wird wie 
immer unmotiviert, die Todo
Liste wird wieder einmal unbe
wältigbar sein und am Abend 
wird man sicher todmüde vor 
dem Fernseher dahindümpeln. 
Mit einem Wort: Perfekte Voraus
setzungen für einen mäßig erfolg
reichen Tag, den man da erwartet. 
Auch wenn dieses Szenario viel
leicht etwas übertrieben sein mag, 
belasten wir uns doch Tag für  
Tag mit negativen Gedanken und 
anstrengenden Lebensmustern, 
die uns oft überhaupt nicht 
bewusst sind. Esoterisch ange
hauchtes Positivdenken hilft da 
auf lange Sicht auch nicht weiter, 
vielmehr geht es um eine tiefge
hende Veränderung der inneren 

Haltung sich selbst und dem 
Leben gegenüber. Die gute Nach
richt: Das kann man lernen. Und 
zwar mit Mentaltraining, das mit 
verschiedensten Techniken dabei 
anleitet, die negativen Gedanken
spiralen einzudämmen und wie
der die positive Oberhand im 
eigenen Leben zu übernehmen. 

„Der Grundgedanke ist immer: 
Ich selbst habe es in der Hand, wie 
mein Leben, meine Karriere ver
läuft. Dass das eine Bereitschaft 
zur Arbeit an der eigenen Persön
lichkeit braucht, versteht sich“, so 
der Linzer Mentalcoach Michael 
Altenhofer. (siehe Kasten)

Teuflischer Kreislauf

Auch er selbst hat vor einigen 
Jahren – damals noch Unterneh
mer im Bereich Eventmanage
ment – gemerkt, dass Persön
lichkeitsentwicklung einen ganz 
entscheidenden Vorsprung vor 
den Mitbewerbern sichert. „Mit 

dem Erfolg kam dann auch der 
Wunsch, mich in das Thema 
Mentaltraining zu vertiefen – 
und bald der Entschluss, in die
sem Bereich zu arbeiten“, erzählt 
Altenhofer. Ihn interessiert vor 
allem der wissenschaftliche An 
satz und damit die Techniken, 

die aus der Gehirnforschung  
und der analytischen Psycholo
gie kommen und im Spitzensport 
schon längst Anwendung finden. 
Als Ausgangspunkt seiner Tätig
keit – Altenhofer coacht Unter
nehmer genauso wie Sportler – 
beschreibt er das Bewusstmachen 
des Kreislaufs, der praktisch für 

jeden Menschen gilt: Jeder hat 
einen aktuellen IstZustand. 
Sobald ich etwas erreichen will, 
gibt es den SollZustand. „Und 
der ist nicht immer ganz einfach 
zu erreichen – zumindest glaubt 
man das. Zum Ist kommt man 
immer durch Handlungen, die 

Auf der Überholspur
Mentaltraining. Das konstruktive Managen der eigenen Überzeugungen  
und Gedanken verschafft immensen Vorsprung. Die Techniken dazu kann man lernen. 

„Mache ich mir selbst Druck, dann entstehen viele 
Sorgen und Existenzängste. Die Spirale nach unten  
ist vorprogrammiert.“ MIChael altenhofer, Mentalcoach.

text: Carola malzner
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Weiterbildung

Ursache für diese Handlungen 
sind Gefühle, die man durch 
Worte und Bilder, die im Unter
bewussten gespeichert sind, be 
schreiben kann. In meiner Arbeit 
geht es darum, zu fragen, welche 
Zielgefühle geeignet sind, um 
entsprechende Handlungen zu 
ermöglichen, die dann zu dem 
gewünschten SollZustand füh

ren. Es geht also um Gedanken 
und Gehirnmanagement und 
 darum, den bisher gewohnten 
Kreislauf zu durchbrechen“, 
erklärt Michael Altenhofer. 

Ressourcen nutzen

Auch wenn das für den durch
schnittlich verstandesgesteuerten 
Menschen nicht immer einfach 
ist – Altenhofer hat im Schnitt 
180 Mentaltechniken zur Ver
fügung, um seinen Klienten 
andere Wege nahezubringen. 
„Diese Techniken richten sich 
ans Bewusstsein genauso wie 
ans Unterbewusstsein – vor 
allem bei Zweiteren geht es um 
Vorstellungen, Visualisierungen. 
Und diese wirken langfristig und 

nachhaltig.“ In jedem Fall merkt 
man sehr schnell, dass Gefühle 
nicht von den äußeren Umstän
den abhängig sind, sondern dass 
man selbst aktiven Einfluss da 
rauf nehmen kann. „Ich spreche 
da gerne von Ressourcen, nicht 
von Gefühlen. Vertrauen, Leich
tigkeit, der Umgang mit Druck, 
Wertschätzung gegenüber der 

eigenen Person – das sind ja 
alles Ressourcen. Meistens war
ten wir aber darauf, bis die äuße
ren Umstände es zulassen, dass 
wir das fühlen können. Ich sage 
aber: Man kann umschalten. 
Diese Gefühle, die durch  äußere 
Umstände erzeugt werden kön
nen, sind immer da, auch ohne 
diese Umstände. Ich habe immer 
Zugriff darauf, muss mich aber 
bewusst dafür entscheiden, sie 
zu nutzen“, so der Mentaltrai
ner. Anders ausgedrückt: Wir 
warten auf das begeisterte Feed
back des Kunden, auf vor Moti
vation sprühende Kollegen, auf 
den sonnigen Frühling oder auf 
den lang ersehnten Geldregen, 
damit wir uns endlich gut füh
len – und vertun damit die 

 Chance, zielführende Gefühle 
unabhängig von äußeren Bene
fits aufleben zu lassen. 

Aussteigen lohnt sich

Mit Mentaltraining geht es ein 
ordentliches Stück weg vom 
Ausgeliefertsein hin zu Selbst
verantwortung und selbstbe

stimmter Lebensfreude. „Ich bin 
für meine Befindlichkeit selbst 
verantwortlich und auch dafür, 
was ich erreiche. Denn genau 
darum geht es letztlich den meis
ten Menschen: Sie wollen etwas 
erreichen und Erfolg und Aner
kennung haben“, so Altenhofer, 
der gerade hier bei Unterneh
mern und Selbstständigen  offene 
Türen einrennt: Ein Unterneh
mer hat im Normalfall wenig bis 
keine Anerkennung, weil er eben 
keinen Chef mehr hat. „Für 
einen Unternehmer ist es also 
wichtig, sich von Lob unabhän
gig zu machen und sich selbst 
ausreichend für seine Leistung 
wertzuschätzen.“ Mit mentalem 
Training wird man sich seiner 
Stärken und Talente wieder 

Zur Person

Der Mentalcoach

M ichael altenhofer ab-
solviert am mental-

college in bregenz ein 
studium zum akademi-
schen mentalcoach. diese 
ausbildung ist europaweit 
die einzige im mentalen 
bereich mit universitärem 
Charakter und an die uni-
versität salzburg ange-
schlossen. Prominente 
absolventen sind unter an-
derem wolfgang fasching, 
thomas sykora oder 
 ronnie leitgeb. in der er-
folgsagentur.at ist er als 
Coach und trainer tätig 
und organisiert überdies 
zwei mal jährlich einen Po-
wer- & motivationstag in 
mehreren bundesländern. 
altenhofer bietet individu-
elle Coachings genauso 
an wie seminare und 
workshops in gruppen. 
für unternehmen interes-
sant ist das inhouse-ein-
zelcoaching: nach einem 
kostenlosen infoseminar 
im unternehmen können 
sich mitarbeiter für einzel-
coachings entscheiden. 
altenhofer kommt ins 
 unternehmen und macht 
die mitarbeiter mental fit 
für ihre unternehmens-
spezifischen ziele. infos, 
termine und Kontakt:  
www.erfolgsagentur.at

MIChael altenhofer,
Mentalcoach.

„Es geht ganz einfach um Gedan-
ken- und Gehirnmanagement und 
darum, den bisher gewohnten 
Kreislauf zu durchbrechen.“ 

➜



bewusst und lernt auch, mit 
Erfolgsdruck umzugehen: „Mache 
ich mir selbst Druck, dann ent
stehen viele Sorgen und Exis
tenzängste. Die Spirale nach 
unten ist vorprogrammiert: Gebe 
ich mich den Sorgen hin, bin ich 
weniger erfolgreich, die Sorgen 
werden noch größer“, beschreibt 
Altenhofer den klassischen 
Kreislauf, aus dem sich ein Aus
steigen lohnt. „Wer Lockerheit, 
Leichtigkeit, Zuversicht und Ver
trauen in sich spürt, der schafft 
es ganz ohne Druck aufwärts.“

Mentales Training

Woran es liegt, dass zum Bei
spiel so mancher potenzielle 
Jungunternehmer zwar Welt
meister im Schmieden von 

Konzepten ist, diese aber nicht 
auf den Boden bringt und prak
tisch eine Startblockade hat? 
„Jungunternehmer wissen ge 
nau, was sie können – deshalb 
haben sie ja auch eine Ge 
schäfts idee. Sie sind besonders 
gut, wenn sie daheim am Kon
zept feilen. Geht es dann aber 
darum, das zu verkaufen, sich 
selbst zu verkaufen, mit Ent
scheidungsträgern und poten
ziellen Finanziers an einem 
Tisch zu sitzen, dann scheitern 
sie meistens an einem Persön
lichkeitsmanko: Tief drinnen 
sind sie nicht überzeugt von 
der eigenen Kompetenz, es 
fehlt an Überzeugungskraft, 
Präsentationsstärke, Sicherheit  
und einem empathischen Zu 
gang zum Gesprächspartner – 

alles mentale Themen, an denen 
man mit Mentaltraining effizi
ent arbeiten kann“, weiß Alten
hofer. Wer sich für die persön
liche, konkrete Zielerreichung 
in die professionellen Hände 

eines Mentalcoaches begibt, der 
sollte jedenfalls wissen: Man 
lernt hier Techniken, die per
sönlich und beruflich wirklich 
weiterbringen. Danach handeln 
muss man selbst. ■

Weiterbildung

Mentales Training

Einblick in die Praxis

T ageshighlight: den fokus 
auf gelungene ereignisse 

lenken und täglich sein per-
sönliches highlight notieren. 
am ende der woche das wo-
chenhighlight definieren. zum 
start in die nächste woche 
sämtliche ereignisse im „high-
light-buch“ revue passieren 
lassen und sich in eine ge -

winnende grundstimmung 
bringen. wichtig: nicht nur die 
ganz großen würfe, sondern 
vor allem die summe aus 
 vielen kleinen ereignissen, die 
jedem jeden tag gelingen, 
verändern den fokusgrad hin 
zu einer lebensfrohen und 
 optimistischen einstellung.
weitere tipps gibt michael 
 altenhofer am di., 22.2. an 
der abend-akademie in linz.
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