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business
und buddha
„Wir brauchen ein offenes Denken und neue Techniken, um mit psychischen Belastungen besser umgehen zu 
können.“ Andreas Herz – Unternehmer, Wirtschaftskammer-Funktionär und erfolgreicher Speaker – fordert 
eine Bewusstseinsoffensive für Mitarbeiter und Gesellschaft und liefert mit seinem aktuellen Buch eine kom-
pakte Anleitung, die eigene Widerstandskraft (Resilienz) zu stärken.

TexT: Wolfgang Schober, FoTos: oliver Wolf, harry Stuhlhofer, fotolia

Andreas Herz hat viel 

zu tun. Das ist an sich 

noch nichts Außerge-

wöhnliches. Auch nicht, dass 

er in den vergangenen Jahren 

ein erfolgreiches Gesund-

heitsunternehmen in Moos-

kirchen aufbaute. Dass er als 

Fachverbands obmann in der 

WK Österreich rund 130.000 

Mitglieder vertritt, ist sicher 

nicht alltäglich, aber für sich 

genommen auch noch nicht 

total außergewöhnlich. Eben-

so wie der Umstand, dass er 

als Speaker auftritt, Vorträge 

abhält und Bücher schreibt. 

Bemerkenswert, aber nicht au-

ßergewöhnlich. Aber dass er all 

diese Tätigkeiten vereint und 

vor dem Hintergrund mehrerer 

lebensbedrohlicher Krebsope-

rationen, die er zwischen 2005 

und 2009 überstand, in einen 

24-Stunden-Tag zu packen ver-

steht, macht die Lebens- und 

Unternehmersgeschichte von 

Andreas Herz nicht nur au-

ßergewöhnlich, sondern faszi-

nierend und inspirierend. Der 

BUSINESS-Monat sprach mit 

dem 47-Jährigen über sein ak-

tuelles Buch „Der Buddha als 

Coach – Achtsamkeit“.

In Ihrem Buch finden sich 

keine Seitenzahlen – pure 

Absicht, nehme ich an?

Natürlich, das Buch ist als 

Coaching-Einheit konzipiert, 

d. h. man sollte es in 45 Minuten 

in einem durchlesen können. 

Deshalb gibt es keine Num-

merierungen, damit man gar 

nicht auf die Idee kommt, zwi-

schendrin aufzuhören. Wichtig 

ist auch, dass es so einfach ge-

schrieben ist, dass es jeder ver-

steht und sofort umsetzen kann. 

Das Buch stellt „Achtsamkeit“ 

in den Mittelpunkt – Ihre 

Kernbotschaft?

Nach meiner Krebserkran-

kung hat ein Freund von mir, 

ein Arzt, mir immer wieder 

gesagt, ich müsse das weiter-

geben – meinen Umgang mit 

der Erkrankung, meinen men-

talen Zugang. Daraus entstand 

die Idee, eine Serie von Ratge-

berbüchern zu verfassen. Das 

erste Thema, Achtsamkeit, ist 

bei uns ja umstritten, weil es 

teilweise spirituell gesehen 

wird. Ich habe sowohl beim Da-

lai Lama studiert als auch west-

liche Beratungswissenschaften. 

Meine Motivation ist es daher, 

diese jahrtausendealten Leh-

ren vom Spirituellen zu befrei-

en und sie in eine einfache, für 

uns nutzbare Sprache zu über-

setzen. Ich glaube nicht, dass 

Buddha wollte, dass jeder von 

uns ein Mönch oder buddhisti-

scher Gelehrter wird, vielmehr 

hat er eine einfache Lehre ver-

breitet, die den Menschen zeigt, 

wie sie ihr Leben gestalten und 

damit Leid vermeiden können –

das ist mit dem mittleren Weg 

beschrieben. Heute sprechen 

wir von Work-Life-Balance, im 

Endeffekt geht es immer da-

rum, eine Balance herzustellen 

zwischen zwei Extremen. Da-

für braucht es Techniken, um 

mit psychischen Belastungen 

besser fertig zu werden. 

Business und Buddha – wie 

passt das zusammen?

Andreas Herz
Geboren am 18. 9. 1967 
in Graz, Masterstudium 
psychosoziale Beratungs-
wissenschaften, Diplom-
studium buddhistische 
Philosophie und Psychologie, 
Gründer des Gesundheits- 
und Therapiezentrums  
Herz in Mooskirchen.  
FG-Obmann der Gewerb-
lichen Dienstleister.

Sehr gut. Wenn ich das in 

Verbindung bringe mit meiner 

Krebsgeschichte, sage ich: Als 

Krebskranker interessiert dich 

nicht, was dir hilft, wieder ge-

sund zu werden, ob das östlich, 

westlich oder sonst was ist – es 

muss nur helfen. Und ich glau-

be, dass ein funktionierendes 

Wirtschaftssystem auch ge-

nau hinschauen muss, dass wir 

heute steigende Erkrankungen 

im psychischen Bereich ha-

ben. Auch dabei geht es nur da-

rum, etwas zu finden, was uns 

weiterhilft. Wo das herkommt, 

sollte uns egal sein. Wir sind ge-

fordert, unsere Denkweise weit 

zu machen, sich nicht einzu-

schränken. In einer Zeit, wo al-

les stagniert oder zurückgeht, 

werden wir für viele Probleme 

neue Lösungen brauchen und 

viel offenes Denken. 

Wie „funktioniert“ dieses 

Denken?

Ich bin ins Thema Buddhis-

mus schon 15 Jahre vor meiner 

Krebserkrankung eingestiegen 

und habe bei einem japanischen 
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„Der Buddha als Coach – Achtsamkeit“, 
Verlag epuli GmbH,  
ISBN: 978-3-7375-0376-1,  
Preis: 9,90 Euro

Zen-Meister als Schüler praktiziert. Damals 

ging es mir auch um den spirituellen Weg. 

Aber, dass dahinter Techniken stehen, die 

man sehr gut nutzen kann, darauf bin ich 

erst im Zuge meiner Erkrankung draufge-

kommen. Also wie habe ich das geschafft 

und wie schaffe ich das generell? Am Ende 

des Tages geht es „nur“ um ein Thema: Re-

silienz. Nichts anderes.

Was bedeutet Resilienz?

Im Westen nennen wir es Widerstands-

kraft. Ein resilienter Mensch ist wider-

standsfähig. Der Begriff kommt eigent-

lich aus der Verfahrenstechnik, d.  h. aus 

der Wirtschaft. Im östlichen Sinn würden 

wir sagen, ein resilienter Mensch ist ein 

Mensch, der loslassen kann. Ganz interes-

sant: im Westen Widerstand, im Osten los-

lassen. Es wirkt wie ein Widerspruch, in 

Wirklichkeit ist es aber das Gleiche. Es geht 

darum, innere Stärke, mentale Kraft, innere 

Widerstandsfähigkeit soweit auszubilden, 

dass man schwierige Situationen leichter 

loslassen kann. Resilienz ist gewisserma-

ßen das Immunsystem unserer Psyche. Das 

für den Körper kennt jeder. Wenn es nicht 

funktioniert, werden wir krank. Auf der 

psychischen Ebene bewirkt Resilienz et-

Auf jeden Fall! So wie man an 

wirtschaftlichen Krisen wach-

sen kann wie z. B. ein Josef Zot-

ter und andere, kann man auch 

an gesundheitlichen Proble-

men wachsen. Vorausgesetzt 

man überlebt es. Natürlich bin 

ich am Krebs gewachsen – und 

dadurch hab ich mich weiter-

entwickelt. Menschlich genau-

so wie geschäftlich. So schlimm 

die Krankheit und diese Jahre 

auch waren, es hat dann auch et-

was gebracht. Jetzt stehe ich als 

Speaker auf der Bühne, um über 

Resilienz zu sprechen – statt zu-

rückzuschauen und zu klagen, 

wie schrecklich alles war.

Wir leben in einer 

Zeit zunehmender 

Beschleunigung und 

Technisierung.  

Wie gehen resiliente 

Menschen damit um?

Wenn ich mir überlege, dass 

wir vielleicht in fünf Jahren alle 

mit dem Armband herumren-

nen, das biometrische Daten 

misst und mir sagt, wann ich 

aufstehen soll, wann ich was es-

sen und trinken soll etc., dann 

ist das der völlig falsche Weg. 

Das ist auch in der Wirtschaft 

so – wir entmündigen den Men-

schen immer mehr. Unsere Fir-

men kriegen einen Beauftrag-

ten nach dem anderen zugeteilt. 

Und das schadet der Wirtschaft 

und dem Menschen. Wir leben 

in einer Generation, die in einer 

Komfortzone aufgewachsen ist. 

Verglichen damit waren die Ge-

nerationen vor uns, die diesen 

Luxus nicht hatten, wesentlich 

resilienter, weil sie andere täg-

liche Herausforderungen ge-

habt haben. Und bei uns? Wir 

bekommen vom Staat alles er-

ledigt, wir haben ein funktio-

nierendes Sozialsystem. Auch 

wenn du nicht arbeitest, es 

wird für alles gesorgt. Und es 

wird für alles ein Schuldiger ge-

sucht, etwa bei psychischen Be-

lastungen am Arbeitsplatz. Jetzt 

ist auf einmal der Arbeitsplatz 

böse, weil dort die Menschen 

psychisch krank werden. Aus 

meiner Sicht ist das ein Unsinn, 

Bei der Überreichung des Diploms durch den Dalai Lama.Andreas Herz in seinem Gesundheits- und 
Therapiezentrum in Mooskirchen.

was Ähnliches. 

Umso schwä-

cher sie aus-

geprägt ist, 

desto eher 

werde ich 

an einer psychischen Er-

krankung leiden oder mit gewissen Alltags-

widrigkeiten, Konflikten und Krisen nicht 

fertig werden. Das Erfreuliche: Resilienz 

kann man aufbauen. Und Übungen dazu 

sind im Buch beschrieben.

Stoßen Sie mit Ihrem Zugang bei 

„toughen“ Managern auch auf 

Unverständnis?

Ja, natürlich, man muss das Thema schon 

gut erklären. Ich hatte zuletzt eine Anfrage 

aus Deutschland, von einem Autokonzern. 

Sie haben, um etwas für ihre Mitarbeiter 

zu tun, wegen eines Themas angefragt, 

aber ganz geheuer schien ihnen das The-

ma Achtsamkeit doch nicht zu sein. Da hab 

ich gesagt: Okay, vergesst Achtsamkeit, ich 

erzähle den Leuten, was sie gegen Unacht-

samkeit tun können! „Toll, genau das brau-

chen wir“, war die Antwort. Man muss es 

eben in deren Sprache übersetzen.

Was wollen die Zuhörer bei Ihren 

Vorträgen als Speaker von Ihnen wissen?

Ganz einfach: Wie man resilient wird. 

Nicht nur theoretisch, sondern auch prak-

tisch – wie man diese Widerstandskraft in 

sich selber wiederentdecken und sie för-

dern kann. Bei den Vorträgen erzähle ich 

auch meine eigene Geschichte, weil wenn 

jemand über Resilienz nur theoretisch 

spricht, ist das was anderes, als wenn sie 

dir selber zweimal den Bauch und Brust-

korb aufgeschnitten haben – dann glaubt 

man einem halt mehr!

Welche Angebote gibt es für Manager?

Wir haben eigene Boot-Camps des Acht-

samkeits- und Resilienz-Trainings in der 

Hardcore-Version. Es ist ganz interessant: 

Ich hab mit Managern ja schon alles Mög-

liche gemacht: Fallschirmspringen, Hoch-

seilgarten, Feuerlaufen und vieles mehr. Das 

schaffen sie auch alle! Aber wenn man ihnen 

sagt, sie sollen sich hinsetzen, Ruhe geben, 

sich nicht bewegen, und das im Freien eine 

halbe Stunde lang, dann versagen sie kläg-

lich! Aber darum geht es: Resilienz brauche 

ich im Alltag – wer von uns springt jeden 

Tag aus 5.000 Meter Höhe ab? Keiner! Aber 

wenn ich heute in einer schwierigen Ver-

handlung sitze oder so ähnlich, dann sind 

das die Alltagssituationen, für die man ge-

wappnet sein muss. Das Schöne ist, das man 

Resilienz im Alltag trainieren und dann in 

einer Extremsituation anwenden kann. Und 

das Beste: Es funktioniert ohne viel Zeitauf-

wand. Die Übungen sind so gestaltet, dass 

man kein Gerät braucht, keinen bestimmten 

Ort und keinen Trainer und nicht eine freie 

oder zusätzliche Minute vom Tagespensum! 

Es gibt eine Übung, die ich z. B. oft während 

des Autofahrens mache. Der Effekt ist, dass 

du danach ruhig und innerlich ausgeglichen 

bist – mehr braucht es nicht!

Sind resiliente Menschen  

erfolgreicher im Business?

Das wird sehr oft gefragt: Was ist der Un-

terscheid zwischen erfolgreichen und we-

niger erfolgreichen Menschen? Der Unter-

schied ist, dass erfolgreiche Menschen ein 

höheres Maß an Resilienz haben. Es ist ganz 

einfach. Weil die schmeißt es nicht bei jeder 

Kleinigkeit um – der steht auf und macht 

weiter. Weil Erfolg ist produzierbar. Erfolg 

fliegt nicht von irgendwo daher. Wenn ich 

meine Resilienz erhöhe, steigt der eigene 

Erfolg. Wenn man sie selbst erhöhen kann, 

ist das das Genialste überhaupt, es stei-

gert automatisch die Zufriedenheit. Man ist 

dann innerlich gelassen und entspannt und 

ist trotzdem präsent, ein lässiger Zustand. 

Dann bin ich automatisch motiviert und je 

motivierter ich bin und je mehr Krisen ich 

überwinde, desto erfolgreicher werde ich 

sein. Im Prinzip ist das ein in sich geschlos-

sener positiver Kreislauf.

Sind Sie heute motivierter und 

erfolgreicher als früher?

8 BUSINESS



denn man muss sich fragen: 

Wo fängt die psychische Bela-

stung an? Kommen die Mitar-

beiter belastungsfrei in die Fir-

ma? Oder kommen sie schon 

mit 80 oder 90 Prozent dorthin 

und es reichen schon ein paar 

Prozent, dass es ihnen zu viel 

wird?

Das Phänomen Burn-out – 

wie gehen wir damit um?

Burn-out soll jetzt als Ar-

beitserkrankung anerkannt 

werden, das ist meiner Ansicht 

nach falsch. Burn-out ist eine 

Schwachstelle in der Bewälti-

gung des eigenen Lebens –dort 

müssen wir ansetzen. Dass 

Menschen wieder lernen, ihre 

Probleme selber in den Griff zu 

bekommen, die kleinen Sachen 

selbst zu regeln. Für die gro ßen 

Dinge, keine Frage, da haben 

wir eh unsere Systeme. 

Dennoch – der Druck,  

am Arbeitsplatz steigt?

Die Frage ist nicht, ob der 

Druck zunimmt. Denn in Wirk-

lichkeit macht das nix. Weil 

wenn ich über ausreichend Re-

silienz verfüge, dann kann der 

Druck ruhig steigen, aber er 

wird nicht zur Belastung. 

In Buch beschreiben Sie das 

Wirkungsprinzip der beiden 

Gegenspieler – des Antrei-

bers und des Verweigerers – 

in unseren Köpfen. Mit Blick 

auf Ihre unternehmerische 

Laufbahn sowie WK-Karrie-

re kann man wohl sagen: Der 

Antreiber war bei Ihnen oft 

dominant?

Das war ganz unterschied-

lich. Ich merkte etwa, wäh-

rend meiner Krebserkrankung 

waren beide aktiv. Das Geni-

ale dabei ist ja, es einmal zu 

erkennen – aber oft erkennen 

wir es nicht, weil wir mit dem 

Autopiloten unterwegs sind. 

Das heißt, alle Vorgänge pas-

sieren unbewusst, wir reagie-

ren einfach. Damit das Ge-

hirn Energie sparen kann, geht 

es den schnellsten Weg. Je-

nen Weg, den es schon kennt. 

Aber das Problem ist, dass es 

auch manchmal bessere Mög-

lichkeiten gibt, die gar nicht 

mehr wahrgenommen werden. 

Wenn ich aus dem Autopiloten 

aussteige, kann ich selber ent-

scheiden. 

Hat Sie der innere Antreiber 

für Ihre Blitzkarriere in der 

WK motiviert?

Ich glaube, dass ist nicht pas-

siert, weil der Antreiber so ak-

tiv war – sondern weil ich dem 

Leben nicht im Weg gestanden 

bin. Zugegeben, das war eher 

ungewöhnlich, dass ich jetzt 

innerhalb von vier Jahren bis 

in die Bundessparte gekom-

men bin. Ich habe 2010 kan-

didiert für die Gewerblichen 

Dienstleister, weil ich mir 

dachte, ich will etwas bewegen 

für unsere Berufsgruppe – das 

war schon nach den Krebsope-

rationen. Im Dezember 2009 

haben sie mir die letzten Me-

tastasen rausgeschnitten und 

Frühjahr 2010 war die Wahl, in 

der Wahlkampf-Phase war ich 

noch in Behandlung. 

Andreas Herz im Gespräch mit BUSINESS-Monat- 
Chefredakteur Wolfgang Schober.
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Probleme selber zu regeln. Das 

fangt schon bei Kleinigkeiten 

an, nicht erst bei schwere Kri-

sen. Was wir brauchen, ist eine 

Bewusstseinsoffensive! Weil du 

kannst als Unternehmer zum 

Thema Gesundheit am Arbeits-

platz ja alles tun, du kannst Äp-

fel hinstellen, Grander-Wasser 

alles mögliche, aber wenn das 

Bewusstsein beim Mitarbeiter 

nicht vorhanden ist, dass er das 

für sich selbst annimmt und für 

sich selbst macht, ändert das 

gar nichts. Es geht um ein Be-

wusstmachen, dass jeder für 

sich selber zuständig ist. Viele 

sagen: Ja, die Firma, eh klar, dass 

die das wollen, damit ich noch 

mehr ausnutzbar bin. Das ist 

der größte Blödsinn überhaupt. 

Denn je stärker ich selbst re-

flektiert bin, umso weiter ich in 

meine Mitte komme, umso we-

niger werde ich von außen ge-

steuert und entscheide selber, 

was ich tue. 

Der offene Umgang mit  

Ihrer Krankheitsgeschichte 

ist Ihnen wichtig? 

Ja, ich habe ja trotzdem alle 

drei Monate intensive Untersu-

chungen, ob wieder Metastasen 

kommen oder so. Nur deswe-

gen kann ich auch nicht ständig 

in Angst leben. Wo ist der Un-

terschied zwischen mir und je-

dem anderen? In drei Monaten 

kann jeder andere auch krank 

werden, das weiß doch kei-

ner. Aber klar, dass ich geheilt 

wäre, das kann man natürlich 

nie sagen. Dafür hab ich schon 

zu viele Metastasen gehabt. 

Ich bin auch nie ganz schmerz-

frei. Auch da ist die Frage: Was 

macht mein Geist damit? Wenn 

ich einem Aboriginal einen 

Schuh anziehe, wird er wahr-

scheinlich sagen, ich will den 

Schuh weghaben, der tut weh! 

Für uns ist das ganz normal. 

Und bei mir sind die Schmer-

zen normal, ich nehme sie wahr 

– einfach als ein Phänomen, das 

da ist. Es ist eine Frage der Ein-

stellung – und die fängt schon 

beim Aufstehen in der Früh an.

Das ungekürzte Interview 

mit Andreas Herz lesen Sie 

auf: www.businessmonat.at 

AndreAs Herz
Geschäftsführender eigen-
tümer des Gesundheits- und 
Therapiezentrums herz, Fachgrup-
penobmann der Gewerblichen 
dienstleister in der WK Steiermark, 
Fachverbandsobmann in der WKO, 
bundesspartenobmann-Stv. der 
Sparte Gewerbe & handwerk in  
der WKO, bundesvorsitzender der 
dipl. Lebensberater

speaker und Vortragender zu 
seiner von ihm entwickelten  
Methode, der „herz-Resilienz“ 
sowie autor mehrerer bücher

Alle Termine unter:  
www.andreasherz.cc

nachdem bei herz im Jahr 2005 
darmkrebs diagnostizierte wurde, 
folgte eine Jahre andauernde 
Phase mehrerer schwerwiegender 
Operationen und behandlungen. 
der letzte Eingriff fand 2009 statt. 
herz ist verheiratet, 3 Kinder.

www.herz.co.at 

Vom Lebensberater bis zum 

Arbeitskräfteüberlasser, 

vom Personenbetreuer 

bis zu Partnervermittlern. 

Ist die Fachgruppe der 

Gewerblichen Dienstleister 

ein Bauchladen?

Auch Zeichenbüros, Tauch-

unternehmer usw. gibt es darin. 

Daher gibt es jetzt eine Struk-

turreform. Der Fachverband 

wird mit der Wahl in drei Be-

reiche aufgeteilt. Das habe ich 

für die WKO vorbereitet. Wir 

haben künftig dann bei den Ge-

werblichen Dienstleistern nur 

noch all das, was B-to-B ist. 

Dazu gibt es die Fachgruppe der 

persönlichen Dienstleister, also 

z.  B. Energetiker, Astrologen, 

Hundefriseure etc. und drittens 

die FG Personenberatung und 

Personenbetreuung – dazu ge-

hören auch die Lebensberater. 

Für diese kandidiere ich. Eine 

sehr sinnvolle Reform und ein 

Zeichen der Wirtschaftskam-

mer, dass sie sich auch um Inte-

ressen der EPUs bemüht, damit 

eine noch bessere Interessens-

vertretung direkt am Mitglied 

stattfinden kann. 

Apropos WK-Wahl.  

Wie sinnvoll ist für Sie  

die Pflichtmitgliedschaft?

Absolut sinnvoll, und das 

sage ich nicht, weil ich WK-

Funktionär bin. Aber man sieht 

es am Beispiel des Psycholo-

gen-Gesetzes. Wären die Le-

bensberater nicht Mitglied in 

der Wirtschaftskammer, sie 

wären heuer mit 1. Juni erledigt 

gewesen. Das Psychologen-Ge-

setz in seiner ursprünglichen 

Form hätte uns vom Markt ge-

nommen. Es war nur über die 

Vertretung der WK möglich, 

das Gesetz umzudrehen. Denn 

als EPU wirst du sonst zwi-

schen Ministerien und Verbän-

den zerrieben – da bleibt nix 

übrig. 

Was können Lebensberater 

leisten?

Lebensberater betrachten das 

Leben ihrer Kunden aus ganz-

heitlicher Sicht – mit den drei 

Schwerpunkten Ernährung, 

Sport und Psycho-Soziales. Der 

Beruf des Lebensberaters ist 

für mich DER Zukunftsberuf. 

Wir sehen es beim Thema Re-

silienz. Menschen sind heute 

leider oft nicht mehr fähig, ihre 

„Resilienz ist das Immunsystem  
der Psyche und der Treibstoff  

erfolgreicher Menschen.“
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