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Kärntner Wirtscha� 

„Nur wer weiß, 
was er will, bleibt 
zufrieden“
Berufl ich erfolgreich und dennoch 
unzufrieden – ein Phänomen, das 
Führungskrä� e und Unternehmer 
gleichermaßen betriff t. Business 
Coach Gudrun Happich weiß, 
warum das so ist und wie sie 
der Unzufriedenheits-Falle ent-
kommen.

Ines Tebenszky

Kärntner Wirtscha� : Sie 
haben in 20 Jahren mehr 
als 1000 Führungskrä� e 
gecoacht. Welche gemein-
samen Probleme haben Sie 
dabei entdeckt?

Gudrun Happich: Unabhängig von 
der Branche, der Position oder der 
Betriebsgröße bleiben die grund-
sätzlichen Themen mehr oder 
weniger gleich: Die neue Rolle 
bereitet Probleme, man weiß 
nicht, wie man mit dem Druck 
umgehen soll, Mitarbeiter moti-
viert oder Aufgaben delegiert. Das 
kann überfordern, überlasten und 
zu großer Unzufriedenheit führen. 
Sie wirken nach außen sehr erfolg-
reich, sind aber innerlich häufi g 
tief unzufrieden – das kann bis zur 
existenziellen Krise gehen. 

Erfolg macht also nicht 
automatisch glücklich?

Nein. Erfolg macht dann unzu-
frieden, wenn man den falschen 
Platz hat. Wird ein Mitarbeiter, 
der gerne mit den Kunden spricht 
und so auch zahlreiche Au� räge 

geht. Hinzu kommt noch, dass 
viele Unternehmen zunehmend 
Schwierigkeiten haben, gute 
Leute zu halten.

Warum ist das so?
Wenn ein Mitarbeiter unzufrieden 
ist, glaubt er häufi g, dass sich 
daran etwas ändert, wenn er den 
Job wechselt, etwas anders macht. 
Die Hoff nungspille beginnt dann 
mit „wenn ich erst einmal ...“. Das 
betriff t auch Selbstständige. Sie 
glauben, wenn dieses oder jenes 
anders läu� , werden sie zufrie-
dener. So ist es aber meistens 
nicht.

Wie muss es laufen, damit 
sich Zufriedenheit einstellt? 

Entscheidend dafür, dass wir zu-
frieden sind, sind drei Faktoren: 
die richtige Aufgabe, wo man die 
beste Wirkung erzielt und das 
Umfeld. Diese Faktoren sind aller-
dings super-individuell. Für den 

einen Unternehmer ist ein Solo-
Arbeitsplatz die bes te Wahl, ein 
anderer sucht den Austausch an 
einem Co-Working-Arbeitsplatz, 
der nächste braucht 15 Mitarbei-
ter. Daher muss man sich immer 
selbst die Frage stellen: Was will 
ich? Was ist das Beste für mich? 
Denn nur wer weiß, was er will, 
wird und bleibt zufrieden.

Welchen Schritt muss man 
also setzen?

Man muss sich darüber klar wer-
den, was einem wichtig ist, in 
welchem Umfeld man sich sieht, 
welche Position die beste für ei-
nen ist, was man will. Denn was 
wirklich zählt ist, dass man Erfolg 
und Erfüllung kombiniert leben 
kann. Dazu muss man eben auch 
Entscheidungen treff en. Wenn 
man dann rausgefunden hat, was 
man machen möchte, ist die Um-
setzung selbst meist kein großes 
Problem mehr.

lukriert, zum Vertriebsleiter er-
nannt, muss das nicht heißen, dass 
er mit dem Aufstieg zufrieden 
ist. Er muss sich auch als sol-
cher sehen. Auch Unternehmer, 
die sich immer weiter von dem 
entfernen, was sie tun möchten, 
werden irgendwann bemerken, 
dass etwas schief läu�  und sie das, 
was sie tun, nicht glücklich macht. 

Warum zieht man nicht 
rechtzeitig die Reißleine?

Unzufriedenheit kommt ja nicht 
plötzlich – es ist ein 
schleichender Pro-
zess. Wir sind von 
Natur aus sehr 
anpassungsfä-
hig. So kann es 
dazu kommen, 
dass ein Unter-
nehmer – weil 
er den Umsatz 
braucht – eben 
irgendwann nicht 
mehr das tut, was er 
ursprünglich tun wollte.

Welche Folgen kann das 
haben?

Die Folgen können ganz unter-
schiedlich sein: Das reicht von 
häufi geren Erkrankungen über 
Tinnitus, Bandscheibenbeschwer-
den bis hin zu Depressionen oder 
Burn-out. Generell ist es auch so, 
dass die Laune schlechter, die To-
leranz geringer oder der Ton rauer 
wird, wenn es einem nicht gut 
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Gudrun Happich, Autorin und 
Business Coach

 Gudrun Happich wurde 
1965 in Ostwestfalen ge-
boren.
 Die Diplom-Biologin war 
zwölf Jahre als Führungs-
kra� , auch in der Ge-
schä� sführung, tätig. Als 
Executiv Business Coach 
fand sie ihre Berufung.
 In über 20.000 Coaching-

stunden hat sie mehr als 
1000 Leistungsträger zu 
mehr Zufriedenheit ge-
führt.
 Ihre Erkenntnisse hat Hap-
pich unter anderem im 
Buch „Ärmel hoch!“ sowie 
in der Neuerscheinung 
„Was wirklich zählt“ zu Pa-
pier gebracht.

 Zur Person
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