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Für die einen ist Anselm
Grün ein Heiliger, für die
 anderen ein Schamane im
Mönchsgewand. Unbe-
streitbar ist die Wirt-
schaftskompetenz des  66-
jährigen Kirchenmanns mit
dem markanten Rausche-
bart. Als Cellerar der Abtei
Münsterschwarzach bei
Nürnberg leitet Grün seit
Langem 20 Betriebe – vom
Gymnasium bis zur Auto-
werkstatt, von der Gold-
schmiede bis zur Metzge-
rei. Seine Bücher wie „Das
Glück der Gelassenheit“
oder „Einfach leben“ halten
bei  einer Gesamtauflage

von 16 Millionen Stück. Sei-
ne 200 Vorträge im Jahr
sind sämtlich überbucht.
Schlüsselthemen  sind
Selbstwert und Glück.       

Bewunderungszwerge 
Das Gegenteil von gesun-
dem Selbstwert ist Narziss-
mus, sagt Grün, den das
WirtschaftsBlatt in Salzburg
traf. „Viele Chefs sammeln
lauter Bewunderungszwer-
ge um sich. Diese Narziss-
ten entwerten andere“,
meint der Bestseller-Mönch.
Durch nörgeln, sich aufre-
gen würden 40 Prozent des
Firmenpoten zials vergeudet,
hätten Psychologen heraus-
gefunden. Grün: „Viele ver-
pulvern die ganze Energie
damit, sich über Kollegen

und Kunden aufzuregen.“
Das zeuge von einem „klein-
karierten Herz“.

Grün, der die Millionen-
einnahmen aus seinen Bü-
chern, Vorträgen und Bera-
tungen dem Kloster schenkt
und von 50 € Taschengeld
im Monat lebt, predigt Be-
scheidenheit auch am Ar-
beitsplatz. Sich weniger
wichtig nehmen bringe
mehr. Wer auf seinen Wert
achtet, grenzt sich von den
Wichtigtuern ab. „Ich  rate,
in die Firma zu gehen wie in
ein Theater und nicht mit-
zuspielen, sondern das ei-
gene Spiel zu spielen“, meint

Grün. „Suchen Sie sich Ge-
sinnungsgenossen als Mit-
spieler, sorgen Sie bestmög-
lich für sich.“ Eine Quelle,
aus der jeder Selbstwert und
Arbeitsmotivation schöpfen
könne, sei das innere Kind.
Grün: „Dort, wo man sich als
Kind begeistert hat, liegt der
Ansatz auch für die beste
spätere Beschäftigung. Mit
innerem Frieden und Freu-
de können wir viel schaffen.“

Auch Musizieren bringe
einen in Berührung mit dem
inneren Kind. Daraus ent-
stehe wahrhaftiges Glück.
„Das bedeutet nicht Status
und Geld. Wahrhaft glück-
lich ist, wer selbst am Un-
glück nicht zerbricht, etwa
dem Jobverlust“, glaubt An-
selm Grün. (mjm)

SELBSTWERT

„Gehe in die
Firma und spiele
dein Spiel“ 

Mit den „Bauerngolf“-Tur-
nieren macht Herbert Floigl
mit seinem Verein Sol seit
2004 auf sich aufmerksam –
zuletzt sorgte er mit einem
Freundschaftsturnier mit 300
Teilnehmern und einer Meis-
terschaft am Gut des Schoko-
herstellers Zotter für Schlag-
zeilen. Wer dort beherzt mit
Gummistiefeln nach fies plat-
zierten Zielen warf, konnte
dort ebenso den Schoko-Tier-
garten von Zotter bewundern,
wie an Ständen der Lebens-

hilfe Steiermark oder von Bio-
bauern vorbeischauen. 

Für den pensionierten Ver-
messungstechniker Floigl ist
das Gummistiefelwerfen – den
Begriff Bauerngolf hat er 2002
schützen lassen – nämlich
eine doppelte Marketing-
maßnahme, die sowohl nach-
haltiges Einkaufen als auch
Behinderteneinrichtungen
und Barrierefreiheit ins Ram-
penlicht rücken soll. „Wir sind
das Spiel der Biobauern“, er-
klärt er den Zusammenhang.
„Wir machen Veranstaltun-
gen auf Bio-Bauernhöfen.
Aber für uns gehört zur Nach-
haltigkeit auch die Rücksicht
auf die Mitwelt und das Ein-
binden behinderter Men-
schen.“ Die Zusammenwir-
kung mit sozialen Einrich-
tungen ist auch eine ganz
praktische: So werden die Me-
daillen für die Turniere und

auch das  Bauerngolf-Brett-
spiel dort gefertigt.

Bauerngolf fürs Team
Kostendeckend läuft die gan-
ze Sache freilich nicht, trotz
Hauptsponsor Sonnentor.
Das Konzept zu Geld machen
will jetzt ein anderer: Ronald
Wytek, ehemaliger Staats-
meister in Bergbauern golf,
und seine Lebensgefährtin
Silke Münkenwarf wollen mit
ihrer Projekt- und Teament-

wicklungsagentur projek-
tentfaltung Bauerngolf in die
Personalentwicklungsetagen
bringen. Für einen Tag Team-
entwicklung mit 20 Teilneh-
mern müssen Unternehmen
dabei mit Kosten von 950 €
rechnen.

Ein Unternehmen hat es
schon ausprobiert: Die Öster-
reichische Gesellschaft für
Umwelt und Technik ÖGUT
ließ 30 Mitarbeiter am
 Gelände von Sonnentor in
Teams verschiedene Bauern -
golf-Stationen aufbauen und
dann durchspielen, gefolgt
wurde das von Siegerehrung
und Gruppenreflexion. „Spaß
und Spiel mit Wettkampf-
aspekt“, beschreibt es Wytek.
Insbesondere könne man 
mit Bauerngolf einen Bezug
zur Nachhaltigkeit herstellen.
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„Für uns gehört zur

Nachhaltigkeit

auch die Rücksicht

auf die Mitwelt“

Herbert Foigl
Verein Sol

In der Personal-
arbeit gibt es nichts,
was es nicht gibt:
 Bauerngolf oder 
Gummistiefelwerfen
sind Beispiele

Zehn und mehr Mitarbeiter in
einem Meeting – das kann
nicht gut gehen. Davon ist zu-
mindest Holm Friebe über-
zeugt, der in seinem Buch
„Was Sie schon immer über 6
wissen wollten“ (Hanser Ver-
lag, das WirtschaftsBlatt be-
richtete) der Wirkung von
Zahlen auf den Grund gegan-
gen ist. Eine Gruppengröße
von fünf bis sieben Mitarbei-
tern hält er hingegen für klein
und intim genug, um Verant-
wortlichkeit und Handlungs-
fähigkeit des Einzelnen zu ge-
währleisten. Zu wenige Team-
mitglieder wiederum haben
auch eine negative Wirkung:
Drei Leute sind sich demnach
zu schnell einig – es fehlt der
„andere“, kritische Blick. 

Die optimale Unterneh-
mensgröße liegt übrigens bei
150 Mitarbeitern – darüber
wird es zu komplex. Holms
Begründung: Bis zu dieser
Zahl können wir jeden ken-
nen, wissen, in welchen Ver-

hältnissen die einzelnen Per-
sonen zueinander stehen.
Auch stabile Beziehungen zu
jedem Einzelnen sind mög-

lich. Diese Obergrenze mit
150 Kontakten gilt auch für so-
ziale Netzwerke wie Face-
book. (gul)

Anzahl der Mitarbeiter entscheidet über Meetingerfolg

ZAHLEN Meetings mit drei Leuten bringen laut Experten wenig 

Fünf bis sieben Mitarbeiter
sind für Teamarbeit optimal

Bezahlte Einschaltung

„Narzissten 

vergeuden 

40 Prozent des 

Firmenpotenzials“

Anselm Grün
Mönch

PERSONALARBEIT Ungewöhnliches Teambuilding mit Spiel und Spaß beim  

Um Mitarbeiter zu
 einem Team zusam-
menzuschweißen, gibt
es die skurrilsten Va-
rian ten des Teambuil-
dings. Eine besonders
spaßhafte ist dabei das
sogenannte Bauerngolf.

Gummistiefelwerfen 
dient dem Teamgeist

Colourbox

beigestellt

Michael Mayr


