Sehr geehrte Damen und Herren
Wie viel Leistung kann einem Manager heutzutage zugemutet werden?
Der Wunsch mehr zu wollen und zu glauben, auch mehr zu können ist bei vielen erfolgreichen Kadermitarbeitenden tief
in der Persönlichkeit verankert. Aber müssen wir denn alle den gleichen Massstab anwenden und wenn dem so wäre,
wie viel Raubbau kann unser Körper ganz generell ertragen?
Zusätzlich sind die Anforderungen an das Umfeld der Manager, genau die gleiche Leistungsbereitschaft zu erbringen,
überhaupt richtig und mehr dazu noch gesund?
Vor lauter Leistung wird dem Schlaf bei den Verantwortlichen in vielen Unternehmen und Organisationen eine
untergeordnete Bedeutung beigemessen. Dass dies auf Dauer keine bessere Leistungen und damit verbunden keine
besseren Resultate erbringt, wollen wir Ihnen mit dem nachstehenden Bericht näher bringen und Sie anregen, über das
Thema und Ihr eigenes Verhalten nachzudenken.
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Jede fünfte Spitzenkraft schläft nur fünf Stunden pro Nacht!
Investieren Sie in Ihren Körper. Sportler haben dies schon länger erkannt und praktizieren dies. Nun auch ein Thema in
der Arbeitswelt!
Trainieren Spitzensportler bis an ihre
Leistungsgrenzen gelten folgende Phasen
unabdingbar:

usw., usw.
Dieses Schema, welches jedem Spitzensportler geläufig ist, heisst Saisonplanung! Der Sportler kann nicht jederzeit 100
Prozent Maximalleistung erbringen. Auch der Manager sollte deshalb versuchen, seine Prioritäten richtig zu setzen.
Nach einem 100 Prozent oder noch grösserem Pensum sollte er dem Körper und damit seinem Geist wieder eine
Regenerationsphase gönnen. Wie der Sportler, denkt auch der Manager, dass eine Ruhephase „verlorene“ Zeit ist!
Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Studien und die Praxis belegen, dass sich die Leistungsfähigkeit über die Jahre
nur mit der richtigen Dosis Regeneration steigern lässt.

Müde Manager entscheiden wie Betrunkene

Quelle: http://meedia.de/2014/01/22/mude-manager-entscheiden-wie-betrunkene/

Wer viel Verantwortung hat, der schläft zu wenig - viel zu
wenig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des
Allensbacher Instituts für Demoskopie.
Die Erkenntnis: 20 Prozent der Manager schlafen im
Durchschnitt nur fünf Stunden pro Nacht. Ein Trend, den vor
allem Top-Manager lange Zeit vorgelebt haben. Bahnchef
Rüdiger Grube etwa rühmt sich damit, mit nur vier Stunden
Schlaf auszukommen.
Dabei haben Forscher herausgefunden: Wer zu wenig
schläft, handelt wie ein Betrunkener!
Das IfD Allensbach hat insgesamt 519 Top-Manager zu ihren Schlafgewohnheiten befragt. Dabei erklärte jeder Fünfte,
mit nur 25 Stunden Schlaf pro Arbeitswoche auszukommen. Als Hauptgrund gaben die Befragten längere Arbeitszeit
bzw. Überstunden bis in die Nacht hinein an. So scheint nicht nur im Büro, sondern auch nach Feierabend für
Spitzenmanager die Devise zu gelten: Zeit ist Geld. Auch Dienstreisen in unterschiedliche Zeitzonen lassen Manager
nicht mehr gut schlafen.

Der Schlafforscher Mark Rosekind hat in Studien ausserdem festmachen können festgestellt, dass die dauerhafte
Herabsenkung des Schlafpensums von gesunden acht auf nur fünf Stunden zu einer Verminderung der
Gedächtnisleistung um 20 Prozent führen kann. Die Entscheidungsfähigkeit wird zudem um 50 Prozent gesenkt. Zwei
Eigenschaften, die durchaus einen guten Manager ausmachen. Der Harvard-Professor Charles Czeisler formuliert die
Konsequenz noch drastischer: Müde Manager handeln wie Betrunkene.
Eine Studie der auf die Behandlung von Führungskräften spezialisierten Max-Grundig-Klinik stützt die Ergebnisse des
IfD Allensbach. So ergab eine Umfrage unter 1'000 Managern aus unterschiedlichsten Unternehmenssparten, dass
Personen auf Entscheiderpositionen über “eklatante Defizite” in Sachen Schlaf klagen. Über die Hälfte (59 Prozent) der
befragten Manager kann demnach nicht einschlafen oder wacht in der Nacht auf. Die Folgen kennt jeder, der schon
einmal schlecht geschlafen hat: heftige Leistungseinbussen und Tagesschläfrigkeit.
Versucht ein Manager dann der Müdigkeit mit übermässigem Koffeinkonsum entgegenzuwirken, kann das sogar den
gegenteiligen Effekt haben. Denn Forscher der Johns Hopkins University in Baltimore konnten nicht nur nachweisen,
dass Koffein wach macht, sondern auch die Gedächtnisleistung positiv beeinflusst. Doch Vorsicht: Übermässiger
Kaffeekonsum kann angeblich zu Halluzinationen führen. Zudem attestieren die Forscher Menschen, die nur vier
Stunden pro Nacht schlafen, eine verminderte Leistungsfähigkeit wie bei einer Person, die eine Promille Blutalkohol hat.
Besonders betroffen von stressbedingten Schlafstörungen sind vor allem Frauen (63 Prozent) und Menschen, die älter
als 45 Jahre (65 Prozent) sind. Dabei gab laut IfD Allensbach auch jeder Zweite an zu wissen, dass er zu wenig Schlaf
bekommt. Das Problem: Während etwa Ärzten, Piloten oder auch Fernkraftfahrern Ruhepausen per Gesetz
vorgeschrieben sind, gilt im Management ein hohes Arbeitspensum und wenig Schlaf als Inbegriff von Produktivität. Ein
Trugschluss, wie die aktuelle Forschung gleich mehrfach belegt.
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