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BRANCHE

Proaktivität

Der Begriff der Proaktivität wurde 

durch den österreichischen Psycho-

logen Viktor Frankl geprägt. In sei-

nem Bestseller „... trotzdem Ja zum 

Leben sagen“ beschreibt er Proakti-

vität als die selbstbestimmte, voraus-

planende und bewusste Steuerung 

des eigenen Verhaltens, unabhängig 

davon, wie schwierig die Reize und 

Einflüsse von außen sind. Frankl for-

muliert es so: „Zwischen Reiz und 

Reaktion gibt es einen Raum. In die-

sem Raum liegt unsere Macht, un-

sere Reaktion zu wählen. In unserer 

Reaktion liegen Wachstum und un-

sere Freiheit.“

Der jetzt einsetzende Winter ist die 

Zeit der Besinnung. Im Idealfall zie-

hen wir uns zurück, reflektieren über 

das, was war, und sammeln Kräfte 

für das, was kommt. Hoffentlich las-

sen wir Vergangenes los und laden 

so Neues in unser Leben. Frisch ge

stärkt und voller Energie starten wir 

anschließend in den Frühling. Doch 

richtig aufblühen können wir nur 

mit der richtigen Haltung – dem 

richtigen Umgang mit unserer per-

sönlichen Freiheit.

Egal ob geistige Freiheit, Hand-

lungsfreiheit oder Willensfrei-

heit: Frei sind wir, wenn wir ohne 

Zwänge und unabhängig Entschei-

dungen treffen können. Wenn wir 

die Wahl haben. Wenn wir unsere 

Entscheidungsfreiheit gemäß unse-

ren Werten auch anwenden. Wenn 

wir eigenverantwortlich tun können, 

was wir für richtig halten. Wenn wir 

unser Leben immer wieder selbst in 

die Hand nehmen und proaktiv ge-

stalten.

Hier stellen sich folgende Fragen:

❙  Wie entsteht proaktives Handeln 

und wie kann ich diese Kraft für 

mich verstärken?

❙  Warum ist eine proaktive Sprache 

wichtig für die erfolgreiche Um-

setzung?

❙  Wie kann ich proaktiv handeln, 

wenn mir der Sinn eigentlich ge-

nau nach dem Gegenteil steht?

❙  Was bedeutet es denn, proaktiv im 

Beruf zu sein?

Gerade im Geschäftsleben bedeu-

tet mit proaktivem Beispiel voran-

gehen mehr Wert zu schaffen – und 

das insbesondere in Extremsituati-

onen. Stellen Sie sich einmal Folgen-

des vor:

Ein wichtiger Kunde springt ab, ein 

schon fest eingeplanter Deal platzt, 

der Umsatz bricht ein. Eine reaktive 

Antwort wäre vielleicht bestimmt 

durch Resignation und Schuldzu-

weisungen. Sie nehmen den Fehl-

schlag hin und beruhigen Ihr Gewis-

sen mit dem Argument, dass dieser 

Fehlschlag außerhalb Ihres Einfluss-

bereichs lag. Als proaktive Person 

planen Sie hingegen schon den nächs

ten Schachzug – in der festen Über-

zeugung, etwas verändern zu kön-

nen. Sie ergreifen die Initiative und 

suchen gemeinsam mit Ihrem Team 

nach neuen Umsatzmöglichkeiten.

Unter Druck: Sind Sie eher proaktiv 

oder reaktiv?

Proaktiv sein bedeutet also, sich von 

der Opferrolle zu verabschieden und 

sich immer wieder vor Augen zu hal-

ten, dass wir selbst für unser Glück 

und Unglück verantwortlich sind, uns 

selbst als die Autoren unserer Situ-

ation zu begreifen. Proaktive Men-

schen fokussieren ihre Energie ge-

zielt auf die Dinge, die sie beeinflus-

sen können. Mit dieser Haltung ver-

größern und stärken sie ihren Ein-

flussbereich. Reaktive Menschen hin-

gegen reagieren erst auf ein gewis-

ses Ereignis. Dabei lassen sie sich 

durch ihre aktuelle Gemütslage, ihre 

Gesundheit oder ihr privates oder 

berufliches Umfeld beeinflussen. Ihr 

Fokus liegt auf den Dingen, die sie 

kaum oder gar nicht beeinflussen 

können.

Ein wichtiger Indikator dafür, ob Sie 

selbst eher proaktiv oder reaktiv ein

gestellt sind, ist Ihre Sprache. Hören 

Sie sich selbst 

zu und ma-

chen Sie sich 

den Unterschied 

zwischen reakti-

ver und proaktiver 

Sprache bewusst. Ver

wenden Sie vielleicht re-

aktive Formulierungen wie 

diese?

❙  Ich muss arbeiten.

❙  Ich habe keine Wahl.

❙  Das schaffe ich nicht.

❙  Das kann ich nicht ändern.

Oder zeigen Sie durch Ihre Sprache, 

dass Sie sich Ihres Einflussbereichs 

bewusst sind und Verantwortung 

übernehmen? Dann spiegelt sich dies 

vielleicht wie folgt in Ihrer Sprache 

wider:

❙  Ich entscheide.

❙  Lasst uns nach Alternativen schauen.

❙  Ich/wir wähle(n).

❙  Das können wir anders gestalten.

Proaktivität kann jeder, muss jeder 

lernen

Aber wie können wir bewusst pro-

aktiv handeln, wenn wir eigentlich 

das Gefühl haben, dass die Dinge aus 

dem Ruder laufen und wir nichts 

daran ändern können? Hier helfen 

folgende Tipps:

❙  Erkennen Sie Ihren Einflussbereich: 

Proaktivität ist eng mit vorausschau-

endem Handeln verknüpft. Hierin 

liegt auch der wichtige Unterschied 

zu bloßer Aktivität. Wir können sehr 

aktiv sein, aber trotzdem völlig plan-

los und wirkungslos handeln. Des-

halb müssen wir zunächst erken-

nen, welche Einflussmöglichkeiten 

wir überhaupt haben.

❙  Definieren Sie Ihr Ziel: Machen Sie 

sich klar, was Sie erreichen möch-

ten. Proaktivität beinhaltet, dass wir 

unsere Handlungen auf unser Ziel 

ausrichten.

❙  Legen Sie Ihren Weg fest: Versu-

chen Sie, sich den Weg zu Ihrem 

Ziel möglichst vor Ihrem geistigen 

Auge vorzustellen. Wo liegen die 

Herausforderungen? Lassen sich 

Stolpersteine vielleicht umgehen? 

Ihr Fokus sollte dabei auf den nächs-

ten drei Schritten liegen.

❙  Gehen Sie in die Wirkung: In Proak-

tivität steckt auch Aktivität. Nach

dem Sie sich gut vorbereitet haben, 

kommen Sie ins Tun. Das bringt 

Wirkung, 

das 

bringt 

Ergebnis.

Proaktiv sein bedeutet also weitaus 

mehr, als nur die Initiative zu ergrei-

fen oder aktiv zu handeln. Wenn wir 

proaktiv sind, übernehmen wir Ver-

antwortung für uns, unser Leben und 

unsere Handlungen und durchbre-

chen das oben angesprochene Sche-

ma „Reiz – Reaktion“. Wir haben kei-

nen oder nur bedingten Einfluss da

rauf, welchen Reizen wir ausgesetzt 

sind. Dennoch stehen wir diesen Rei

zen nicht hilflos gegenüber, denn wir 

haben die Freiheit, unsere nächste 

Handlung zu bestimmen.

JeanJacques Rousseau, der Vorden-

ker der Freiheit, drückt es so aus: 

„Die Freiheit des Menschen liegt 

nicht darin, dass er tun kann, was er 

will, sondern, dass er nicht tun muss, 

was er nicht will.“ Wir können also 

frei entscheiden und wählen. Aber 

egal, welche Wahl wir treffen, es 

muss uns eins bewusst sein: Wir 

tragen die Verantwortung für die 

Konsequenzen unserer freien Ent-

scheidungen. Wir können stolz sein, 

wenn wir durch unsere Entschei-

dungen Positives bewirken. Wir müs

sen also die Konsequenzen dessen 

wollen, was wir wollen. Wir sind zwar 

frei in der Entscheidung, jedoch ha-

ben wir keine Macht über die dann 

eintretenden Konsequenzen unse-

rer Entscheidungen – diese sind vor 

der Entscheidung so gut wie mög-

lich abzuwägen.

Freiheit hat ihren Preis, aber sie ist 

jede Anstrengung wert.

PROAKTIVITÄT IST DAS GEHEIMNIS 
KONTINUIERLICH ERFOLGREICHER  
FÜHRUNGSKRÄFTE

         

Thomas Reichart
Consultant für Effektivität, Redner, 

Autor, Impulsgeber

Ihn leitet eine Passion: „your time is now!“ – das heißt schnelle und 

zielführende Umsetzung. Thomas Reichart ist Consultant, Redner, 

Autor und Impulsgeber für mehr Effektivität im persönlichen und be-

ruflichen Leben. Mit über 25 Jahren Berufserfahrung im Vertrieb, in 

der Beratung und im TopManagement verfügt er über einen be-

merkenswerten Hintergrund.

Publikationen:

❙  GSA Series – Die besten Ideen für erfolgreiche Führung (GABAL 

Verlag: August 2014)

❙  Lead Your Life Now – Neue Strategien für Ihren beruflichen und 

privaten Erfolg (werdewelt Verlags und Medienhaus: Januar 2017) 

❙  Live with Intent – Creating Your Future (Made for Success Publi-

shing: Oktober 2017, USA)

www.thomas-reichart.de
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