
Interview mit Dr. Svea Steinweg, Diplom-Psychologin, Buchautorin und seit über 15 
Jahren Unternehmensberaterin für Organisationen weltweit; zuletzt bei McKinsey, seit 
3 Jahren Geschäftsführerin der Unternehmensberatung Return on Meaning GmbH in 
Berlin. Sie integriert in ihren Coachings mit Führungskräften Aspekte von Achtsamkeit 
und Meditation. Im Domicilium in Weyarn bietet sie Workshops zum Thema „Achtsame 
Führung“ an. Sie ist Coach in Ausbildung im Google-Achtsamkeits-Programm „Search 
Inside Yourself“ in Kalifornien, USA. 

Frau Dr. Steinweg, was verstehen Sie unter „achtsamer Führung“?
Achtsame Führung geschieht aus einer inneren Haltung, die nach außen sichtbar wird. 
Durch Achtsamkeit lernen wir bewusst mit uns und unserer Umwelt umzugehen, d.h. mit dem 
was wir sagen, mit Gedanken, Emotionen, dem Körper und Bedürfnissen. Dadurch 
entwickeln wir emotionale Intelligenz. Da Führung letztlich bedeutet, „Beziehungsqualität 
aufzubauen“, wird diese Qualität durch Achtsamkeit erhöht. Achtsame Führung heißt, im 
Gegenüber immer den Menschen zu sehen, nicht nur die Rolle oder Aufgabenerfüllung.

Wie kann Achtsamkeit in Unternehmen gelebt werden?
Achtsamkeit kann in Unternehmen wesentlich durch das Verhalten von Führungskräften 
gelebt werden: Führungskräfte, die Achtsamkeitstechniken üben, bleiben unter Druck 
tendenziell gelassen, regulieren sich und ihre Emotionen.
Eine achtsame Unternehmenskultur zeichnet sich durch Wertschätzung und Klarheit aus; sie 
ist geprägt von höherer Effektivität, von Mitgefühl und höherer Mitarbeitermotivation.

Achtsamkeit in der Wirtschaft mit ihrem Gewinnstreben -  ein Widerspruch?
Gewinnstreben an sich empfinde ich nicht als verwerflich, nur, wenn es auf Kosten anderer 
passiert. Gewinnstreben muss nicht übergeordnet sein, um als Firma Erfolg zu haben. 
Achtsamkeit steht dazu nicht im Widerspruch. Mir ist wichtig, dass man 
Achtsamkeitstechniken nicht nur zur Effektivitätssteigerung einführt, sondern mit der 
Intention, Wertschätzung zwischen den Menschen zu entwickeln. 

Wie offen sind Gesellschaft und Wirtschaft für das Thema „Achtsamkeit“?
Mit zunehmendem wissenschaftlichen Nachweis positiver Effekte von Achtsamkeitstrainings 
wie erhöhte Gedächtnisleistung, Konzentration, Gelassenheit, Zusammenarbeit und 
Mitarbeiterzufriedenheit sowie stabilere Gesundheit haben Konzerne weltweit angefangen, 
sie in ihr Fortbildungsangebot aufzunehmen. Google war Vorreiter für 
Achtsamkeitsprogramme in Organisationen; der deutsche Technologiekonzern SAP hat 
sogar die globale Position eines „Mindfulness Director“ eingeführt. Deutsche Unternehmen 
öffnen sich zunehmend dem Thema.

Was kann man selbst tun um Achtsamkeit ins (Berufs)-Leben zu bringen?   
Achtsamkeit beginnt bei jedem selbst. Wir können selbst achtsam sein, achtsam 
zuhören, achtsam sprechen. Mit Achtsamkeitstechniken kultivieren wir Innehalten 
und das Verweilen im gegenwärtigen Moment; dies merken andere um uns herum. 
Und: sprechen Sie darüber, wenn Sie selbst Achtsamkeitstechniken üben, z.B. 
meditieren. Viele sind überrascht, wie offen die Kollegen diesem Thema gegenüber 
sind. Mindestens die Reaktion „ah, meine Frau macht Yoga, sie hat mir davon 
erzählt“ ist recht wahrscheinlich.
Achtsamkeit zu üben ist ein fortwährender Lernprozess für uns alle.
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