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Wissen nur mit Kommunikation effektiv
Rund 1000 Teilnehmer
haben sich am Freitag
beim Oberbayerischen
Wissensforum im Kultur- und Kongresszentrum in Rosenheim begeistern lassen. Von der
mitreißenden Seminarreihe erhofften sie sich
Innovationen und Impulse für ihr eigenes
Unternehmen. Gelebtes
Erfolgswissen der Referenten und rhetorische
Brillanz überzeugten
auch beim mittlerweile
neunten Wissensforum.
Erfolgsorientierte Teilnehmer aus Wirtschaft,
Management und Politik profitierten vom perfekt umgesetzten Motto „Menschen begeistern und Unternehmen
aktivieren“.
VON CHRISTOPHER LAUINGER

Rosenheim – „Anregungen
für die eigene Karriere sowie
Motivation für Beruf und
Alltag“, versprach Alexander
Schungl, Geschäftsführer des
Veranstalters „Speakers Excellence“, den Besuchern im
Kuko. Die Foren seiner Referentenagentur sieht er als Impulsgeber für Menschen, die
über Veränderungen nachdenken und Erfolg planen –
und diese Überzeugung teilten am Ende des Abends viele der Seminarteilnehmer.
Die Pausen zwischen den
Vorträgen nutzten die Entscheidungsträger der regionalen Wirtschaft zum Networking: Branchenübergreifend
erörterten die Teilnehmer oft
mögliche
Synergieeffekte.
Dabei wurde Schungls Meinung bestätigt, dass Wissen
und
Kommunikation
in
Hochlohnländern
immer
wichtiger werden.

Unterhaltsames
Lernen
Die Referenten unterstrichen
in ihren Vorträgen dabei den
Stellenwert dieser beiden
Aspekte und präsentierten
dem Publikum wertvolles
Wissen als „Infotainment“ in
einer Mischung aus Unterhaltung und Information.
„Der Erfolg beim Wissenstransfer hängt vom Vermittler ab“, meinte dazu Oberbürgermeisterin
Gabriele
Bauer bei ihrer Eröffnungsrede. Sie versprach sich eine
bunte Vielfalt von Motivationsstrategien. „Wissen kann
man nicht horten, es bringt
nur Nutzen beim Teilen“, so
die Rathauschefin. Das Bildungsseminar biete jedes Mal

Sven Gábor Jánsky: „Auf
dem Weg in die Zukunft
nicht immer in den Rückspiegel schauen.“
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wieder einen attraktiven
Rahmen, um den Rohstoff
Wissen zu erwerben, ihn
nutzbar zu machen und an
den Mann zu bringen. Den
Transfer der Referatinhalte
ins eigene Leben sieht Bauer
als besonders wichtig an.

Wissen nur effektiv
mit Kommunikation
„Wissen und Kommunikation sind nur gemeinsam effektiv“, bestätigte Hochschul-Vizepräsident Dr. Eckhard Lachmann. Er zerlegte
daher das „Wissensforum“ in
seine Einzelteile und setzte
die Teilbegriffe in einen Kontext: „Wissen ist Macht und
gleichzeitig ist es lebendig,
das erfährt man insbesondere
in der Forschung.“ Die Halbwertszeit werde aber immer
kürzer, darum ist Weiterbildung laut Lachmann nötig
und werde immer bedeutender. Das Forum im alten
Rom war Mittelpunkt des
politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen und religiösen
Lebens. „Damit war es eine
Plattform, das Wissen anzuwenden und weiterzugeben“,
erklärte der Professor den
Sinn dieser Seminarreihe.
„Dein Geist sprengt deine
Grenzen“, erklärte Unternehmer Alexander Kaufmann.
Jeder habe es jeder selbst in
der Hand, was er aus seinem
Leben macht. Als Rezept gab
der Erfolgsspezialist den Seminarteilnehmern mit: „Ein
guter Anfang braucht Begeisterung, aber ein gutes Ende
Disziplin.“ Er warb dafür, neben erfolgreichen Prinzipien
für ein wirkungsvolles Handeln auch die Nachhaltigkeit
im Auge zu behalten. „Disziplin ist Gewohnheit“, sagt
Kaufmann. Manche Gewohnheiten machten erfolgreich, andere eben nicht. Die

Begeisterung
liefere
den
Grund zum Handeln und das
Warum führe zum Wie.
Zum Thema Umsetzung
hielt der diplomierte Sportwissenschaftler und Volkswirt Ralph Goldschmidt seinen Zuhörern den Spiegel
vor. „Wenn jemand stirbt, ist
das kein Beweis, dass er gelebt hat“, packte er sie emotional und empfahl den richtigen Mix aus Liebe, Karriere
und Lebensart. Der Titel seines Vortrags „Nur wenn es
Dir gut geht, kannst Du der
Welt Dein Bestes geben“ gelte nämlich beruflich wie privat. Es seien die Begegnungen mit Menschen, die das
Leben lebenswert machen.
Psychologisch fundiert erklärte Goldschmidt, dass es

Erfolg
verpflichtet:
Veranstalter Alexander
Schungl plant bereits
für 2016.
unmöglich sei, sich in jedem
Bereich hundertprozentig zu
verwirklichen. Darum müsse
man in Sachen Beziehung,
Gesundheit und Beruf Wertigkeiten setzen, eine Bestandsaufnahme durchführen, gegensteuern und gegebenenfalls Abstriche akzeptieren. „Genießen Sie Ihr Leben, es könnte Ihr letztes
sein“, appellierte der Referent.
Wie schnell die Lebens-

freude durch unkontrollierten Einsatz digitaler Geräte
verloren gehen kann, schilderte Anitra Eggler. Sie empfahl, einmal wieder Urlaub
im Funkloch zu machen:
„Handy aus – Leben an.“ Als
Digital-Therapeutin
zeigte
Eggler Rezepte, um „E-MailWahnsinn“ und „FacebookInkontinenz“ zu heilen. Die
Dozentin für digitale Kommunikation weiß, dass aus
Kommunikation und Marketing Wertschöpfung generiert
wird. Sie hinterfragt aber kritisch, wie viel Lebenszeit
man denn nutzlos vor dem
Bildschirm verbringt: „Wir
müssen die Geräte so konfigurieren, dass sie uns nicht
versklaven, sondern nutzen.“
Ein analoges Bier mit Partnern und Freunden an der
Bar sei da oftmals viel wichtiger als das neueste Update
am Laptop, regte sie als „Weg
vom E-Müll zum Erfolg“ an.
Multitasking mache erfolglos, nur Sklaven seien ständig erreichbar.
Das Show-Programm lockerte die Veranstaltung auf.
Illusionist und Mentaltrainer
„Lucca“ aus Wien begeisterte
unter anderem mit Gedankenlesen. Wissen wurde zwar
geteilt, aber nicht nutzbar gemacht, als Luccas Frau und
Bühnenpartnerin beispielsweise private Informationen
wie den Namen der ersten
großen Liebe von zwei Männern und zwei Frauen im Kuko in Erfahrung brachte. Mit
dieser Nummer tritt der
zweimalige
österreichische
Staatsmeister und amtierende deutsche Vizemeister der
Mentalmagie heuer bei der
Weltmeisterschaft an.
Cristián Gálvez ist überzeugt: „Persönlichkeit schafft
Wirkung“. Der Experte für
Persönlichkeitsentwicklung
verband sprachgewaltig und
witzig die Erkenntnisse ange-

wandter Psychologie mit intelligenter Unterhaltung. Es
gehe darum, sich richtig zu
inszenieren
und
dabei
Grundbedürfnisse der Menschen wie Sicherheit, Selbstwert und Bindung zu bedienen. Die Figuren in jedem
guten Drehbuch müssten laut
Gálvez, der bereits in Hollywood arbeitete, vier Ks enthalten. Klarheit, Kompetenz,
Kongruenz
(Glaubwürdigkeit) und Konsistenz (dass
sie sich also treu bleiben).
Das gelte aber nicht nur im
Film. Für Erfolg müsse man
Emotionen steuern und begeistern, Vertrauen schaffen
und motivieren und mit Persönlichkeit überzeugen.

Aufgaben als
Abenteuer sehen
Extremsportler Norman Bücher war der Abenteurer unter den Rednern. Er stellt
sich seit Jahren extremen Herausforderungen, lief unter
anderem innerhalb von zwei
Wochen 1200 Kilometer
durch die australische Wüste.
Bücher brachte den Wissensforum-Teilnehmern
nahe,
dass jede unternehmerische
Aufgabe als Abenteuer zu begreifen ist. Neben Verrücktheit brauche man für den Erfolg Zielsicherheit als eine
Art Kompass. Auf dem Weg
zum Ziel sind Etappenziele
unerlässlich, und dass man
nach einem Scheitern schnell
neu startet. Ein vierter Erfolgsfaktor für den Dauerläufer: „Erst Motive geben dem
Ziel einen Sinn“, erklärte
Bücher mit dem anschaulichen Beispiel eines übergewichtigen Laufkonkurrenten,
der trotz widrigster Rahmenbedingungen das Ziel bei einem Ultra-Marathon erreichte, um Geld für ein Kinderheim zu sammeln. In diesem

Fall habe der Titel von Büchers Vortrag gegolten: „Die
Grenze ist dort, wo die
menschliche
Vorstellungskraft endet.“
Noch etwas weiter entfernt
sieht Referent Sven Gábor
Jánsky die Grenzlinie. „Der
Fortschritt kommt immer
schneller“, weiß der Trendforscher. Er analysiert mit
über 200 Unternehmern jedes Jahr aktuelle technische
Entwicklungen und konstruiert die künftige Lebens- und
Geschäftswelt. Der Visionär
sprach revolutionäre Ideen
und innovative Konzepte an,
damit die anwesenden Geschäftsleute sich für den
Kundendialog 2025 wappnen
können. „Auf dem Weg in
die Zukunft sollte man nicht
immer in den Rückspiegel
schauen“, meint Jánsky, dass
man Chancen auch in der
Krise erkennen müsse. „Das
Vertrauen
als
Ergebnis
menschlicher Beziehungen
wird künftig eher das Ergebnis erfüllter Erwartungen
ausdrücken“, ist der Fachmann überzeugt, als er das
Publikum fragt, ob es eher
dem Navi oder dem Beifahrer Glauben schenkt. Auch
die physikalische Nähe zu einer Firma verliere künftig an
Bedeutung. „Wichtiger wird
die relationale Nähe, also die
Beziehung.“
Moderator Mario Schmidt
fasste den Nutzen der Veranstaltung für die Teilnehmer
zusammen: „Das alles ist
weit mehr als nur Informationsweitergabe.“ So sieht das
auch Veranstalter Schungl,
der bereits das zehnte Wissensforum geplant hat. „Erfolg verpflichtet“, so der Veranstalter. 2016 referiert dann
beispielsweise Pop-Star und
Ironman-Weltrekordhalter
Joey Kelly zu den Themenbereichen Zielsetzung und Willenskraft.

Alexander
Kaufmann:
„Sie haben es selbst in
der Hand, was Sie aus Ihrem Leben machen.“

Ralph Goldschmidt: „Genießen Sie Ihr Leben, es
könnte schließlich Ihr
letztes sein.“

Anitra Eggler: „Lieber ein
analoges Bier mit Freunden genießen als Sklave
der Technik sein.“

Cristián Gálvez: „Emotionen steuern, Vertrauen
schaffen und mit Persönlichkeit überzeugen.“
Erfolg ist mehr als eine Illusion: Der Mentaltrainer und
Magier „Lucca“ mit seiner Partnerin nach dem ShowProgramm.

Dr. Eckhard Lachmann:
„Wissen und Kommunikation nur gemeinsam.“

Infotainment: Der Unterhaltungsfaktor ist ein wesentlicher Bestandteil der Wissensforen.

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer: „Wissen für
mehr Nutzen teilen.“

Netzwerken in den Seminarpausen: Die Gelegenheit
zum Erörtern möglicher Synergieeffekte ist ein weiterer wertvoller Aspekt der Bildungsveranstaltung.

Weltmeisterlich Gedanken gelesen: Wissen zu teilen, galt es auch im Showteil – und so wurden sogar
persönliche Informationen publik.

Norman Bücher: „Erst
Motive geben den Zielen
einen Sinn – im Sport und
im Geschäft.“

