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Die Wirtscha

Eine Mischung aus Men-
talcoaching, Yoga, Er-
nährung und Know-how
aus dem Spitzensport:
Vergangenen Freitag ging
im Aktivresort Valavier in
Brand ein ganz spezielles
Führungskrä e-Seminar
über die Bühne.
Mentale Hintergründe und Strate-
gien, Fokussierung auf neue Ziele,
Konzentration, Entschleunigung,
Körperbewusstsein, Expertise aus
dem Spitzensport. Es waren sehr
viele Aspekte aus verschiedensten
Bereichen, die die Referenten bei
dem Seminar mit dem provokan-
ten Titel „Schu en Sie noch oder
leben Sie schon“ behandelten. „Es
ging uns darum, den Entschei-
dungsträgern, die unter starkem
Termindruck, nervlicher Belastung
und Stress leiden, neueWerkzeuge
zu geben, um kün ig erfolgrei-
cher zu sein und gleichzeitig eine
bessere Lebensqualität zu errei-
chen“, erklärt Veranstalter Günter
Spiesberger. Der gebürtige Ober-
österreicher ist als Mental- und
Wirtscha scoach aktiv, zu seinen

Klienten zählen ehemalige und
aktuelle Sport-Stars wie Michaela
Dorfmeister, Hannes Reichelt, Mi-
chaela Kirchgasser, Golfer Manuel
Trappel oder Moto-GP2-Weltmeis-
ter Stefan Bradl. Dieses Know-how
aus dem Spitzensport überträgt
Spiesberger indieWirtscha ,woer
mit Managern und Führungskräf-
ten von internationalen Unterneh-
men wie Porsche, Audi, Swarovski
oder UBS arbeitet.

Entschleunigung statt
Multitasking

Das Zauberwort für wirtscha li-
chen Erfolg und optimale Lebens-
qualität lautet Achtsamkeit, erklär-
te der Experte beimSeminar. Spies-
berger: „Mit dem nötigen Wissen
über festgefahrene Denkprozesse
und unser Unterbewusstsein kann
derMensch achtsamer agieren. Bei
zu vielen Entscheidungsträgern
werkelt das Unterbewusstsein
- gehetzt von äußeren Eindrücken -
ständigaufVollgas.Dasbindetnicht
nur Ressourcen, sondernmacht un-
zufrieden,unproduktivundschließ-
lich krank. Statt Multitasking ist
Entschleunigung angesagt.“

Neben Günter Spiesberger ga-
ben weitere Experten wichtige
Inputs. Die bekannte Wiener
Yoga-Lehrerin ElisabethMelichar
präsentierte den Teilnehmern
praxisnahe Tipps und Übungen
für mehr Achtsamkeit und Fokus-
sierung. „Das richtige Körperge-
fühl von An- und Entspannung,
Atemübungen sowie Gedanken-
training sind Grundlagen für
beruflichen und privaten Erfolg“,
so Melichar. Nicht zuletzt gab
mit der Vorarlberger Skiläuferin
Michelle Morik eine Topathletin
Einblick in mentale Strategien
im Spitzensport. Der Spiesber-
ger-Schützling, Dritte bei der
Junioren-WM 2010, wurde in der
Vergangenheit von etlichen Ver-
letzungen gebeutelt und kämp
um den Anschluss an die Welt-
spitze.MoriksMotto: „Kämpfe für
deinen Traum!“

Damit das Puzzle aus Geist und
Körper komplett wurde, gab Va-
lavier-Hotelier Edi Meyer Tipps
zur richtigen Energienahrung.
„RichtigeErnährungwird fürFüh-
rungskrä e immer wichtiger, um
den ganzen Tag konzentriert und
leistungsfähig zu bleiben.“

Seminar: Impulse für den Erfolg
Die vier Referenten v.l.n.r.: Edi Meyer, Elisabeth Melichar, Michelle Morik, Günter Spiesberger.

Unterschätztes Risiko
Streng nach dem Slogan „We
make IT secure!“ ist Firmen-
inhaber Horst Kasper von
„Rescue EDV“ Mitglied der IT-
Security Group und informiert
Sie über das „Risiko Drucker“.

Unternehmensdaten sind auf
dem Weg vom Eingabegerät zum
Drucker o ungeschützt und für
jedermann zugänglich. Vielen
Anwendern ist das Risiko nicht
bewusst. Dabei können die Folgen
des Verlusts sensibler Druckdaten
schwerwiegend und unkalkulierbar
ausfallen. Mit einfachen Program-
men lassen sich sämtliche Druck-
daten aufspüren und auf einem
fremden Gerät ausdrucken. Auch
das Drucken über verschiedene
Clouddienste ist problematisch.
Die Server stehen o im Ausland
und es ist schwierig festzustellen,
ob unbefugte Dritte diese Daten
abfangen.

Auch bei Geräten mit eingebau-
ter Festplatte ist sicherzustellen,
dass beispielsweise bei einem
Austausch des Geräts oder eines
kaputten Druckers die eingebaute
Festplatte gelöscht oder sicher
entsorgt werden. Es gibt aber auch
gute Nachrichten: Inzwischen gibt
es Print-Geräte, die eine Schutz-
funktion eingebaut haben.

Über Rescue
EDV
Rescue EDV
ist seit 1998
ein Dienst-
leistungsun-
ternehmen,
spezialisiert auf
Betreuung,

Hosting & Schulung von Unter-
nehmen im Bereich IT und Internet.
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