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Rückblick auf das Jahr 2018

Das abgelaufene Jahr war wirtschaftlich gesehen ein durchwachsenes. Die Hälfte 
meiner Seminare für den Öffentlichen Dienst wurden kurzfristig storniert und es gelang 
mir nicht, diese Ausfälle mit anderen Seminaren aufzufüllen. Ich spürte dadurch 
unternehmerisch direkt die Einsparungsmaßnahmen der neuen Bundesregierung.

Inhaltlich war das Jahr trotz der teils widrigen Umstände von einem ausgeglichenen 
Verhältnis meiner Dienstleistungen geprägt. Die Arbeitsbereiche Supervision, Coaching, 
Mediation und Fortbildung nahmen dabei den Löwenanteil ein. Moderationen und 
Organisationsberatungen wurden weniger nachgefragt. Details dazu folgen weiter unten 
im Text bei den statistischen Interpretationen. 

Meine ehrenamtlichen Tätigkeiten als Berufsgruppensprecherin der Lebens- und 
Sozialberater*innen und im Vorstand vom Frau in der Wirtschaft in der 
Wirtschaftskammer Salzburg, in der Bundesleitung der Grünen Wirtschaft (GW), als 
Vertreterin der Plattform Frauen im Sport im Österreichischen Frauenring, als Salzburger 
Landessprecherin der Österreichischen Vereinigung für Supervision (ÖVS) sowie als 
Aufsichtsrätin im Flughafen Salzburg forderten mein Zeitbudget im Jahr 2018 stark. Aus 
diesem Grund habe ich mit Ende des Jahres eine meiner Funktionen – jene in der 
Bundesleitung der Grünen Wirtschaft - zurückgelegt.  
Besonders zeitintensiv waren meine Anstrengungen und Aktivitäten rund um den 
berufspolitischen Rechtsstreit der Wirtschaftskammer Österreich gegen die 
Österreichische Vereinigung für Supervision/Coaching betreffend die Ausübung von 
Supervision in Österreich. Es gelang mir gemeinsam mit der Salzburger Landesregierung
– ein besonderer Dank geht hier an Dr. Wolfgang Seider – eine praxisorientierte Lösung 
für Betroffene im Bundesland Salzburg zu erarbeiten. 

Zum Ausgleich meiner Life Balance ging ich wie schon im letzten Jahr wieder ein Stück 
des Jakobsweges. Dieses Mal entschied ich mich für einen eher unbekannten Weg im 
Südosten Portugals. Die Via Lusitana ist ein alter Römerstraße, die mich von der Algarve 
ausgehend durch das wunderschöne Alentejo bis Estremoz führte. 

Zum Abrunden meiner Gesamtaktivitäten und als Ergebnis meiner Pilgerreise entschied 
ich mich zum Schreiben eines Buches. Ich werde mich anhand verschiedener 
Organisationstheorien mit dem Zusammenspiel von haupt- und ehrenamtlichen 
Menschen in Organisationen auseinandersetzen und mittels qualitativ geführter Interviews 
meine Hypothesen überprüfen. Das Ende dieser Arbeit ist derzeit noch nicht absehbar und
stellt einen Ausgleich zu meiner täglichen Berufspraxis dar.  
Besonderer Dank gilt auch meinen Kooperationspartner*innen, die mich seit Jahren 
begleiten. Mag.a Lucie Rothauer, Dr.in Ines Dobrovits und Mag. Heinrich Lechner – 
DANKE!

Christine H. Seemann
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Angebote
Meine Branche – ich nenne sie hier pauschal nun einfach „die psychosoziale 
Beratungsbranche“ - ist  aufgrund ihrer Diversität schwer zu beschreiben und zu 
anderen verwandten Bereichen abzugrenzen. Auch rechtlich ist es nicht immer eindeutig 
und einfach Begriffe wie Training, Beratung, Coaching, Mediation, Supervision und 
Seminarleitung einzuordnen. Einmal rechtlich und theoretisch definiert, ist es trotzdem für 
viele Menschen schwer, diese in der Praxis auseinander zu halten.

Noch immer verwechseln Menschen Medidation mit Mediation. Laufend werde ich bei 
Anfragen gefragt, was denn der Unterschied zwischen Supervision und Coaching sei. 
Wann ist ein Wirtschaftstraining ein Training und wann ist ein Coaching? Ist Coaching 
auch Supervision? Meine Antwort lautet dabei immer: „Es kommt auf den Kontext an“. 

Nicht nur der aktuelle Rechtsstreit, ob Supervision ein freier Beruf oder ein Gewerbe ist 
und wenn es ein Gewerbe ist, ob es dann der Unternehmensberatung oder der Lebens- 
und Sozialberatung zugeordnet wird oder vielleicht sogar beiden, zeigt auf wie rasch sich 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen in der Beratungsbranche ändern.  

So rasant Entwicklungen in der Technik stattfinden, so rasch ändern sich auch 
Anforderungen an die Personal- und Organisationsentwicklung. Die Herausforderungen 
gehen meiner Meinung nach direkt mit den Veränderungen in der Gesellschaft und 
Politik einher. 

Organisations- und Unternehmensberatung sowie Personalentwicklung werden für die 
Wirtschaft immer wichtiger. Wir Berater*innen sind in diesem Zusammenhang 
(auf)gefordert, nicht nur unsere Kunden*innen gut durch Veränderungsprozesse zu 
begleiten, sondern sollten auch selbst professionell mit Veränderungen umgehen 
können. Im Jahr 2018 habe ich mich öfter gefragt, ob dies auch allen berufspolitischen 
Vertreter*innen bewusst ist. 

Supervision

Als Supervisorin in Social-Profit Organisationen lag der Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
2018 in der Teambegleitung und -entwicklung. In diesem Jahr standen einige 
Sozialberatungseinrichtungen vor großen finanziellen und personellen Herausforderungen.
Der Flüchtlingsbereich beispielsweise verzeichnete 2018 einen starken Rückgang, der 
auch zur Reduzierung von Arbeitsplätzen führte. Kündigungen standen bei einigen dieser 
Organisationen im Raum, Bildungskarenzen wurden als Alternative zu 
Veränderungsmöglichkeit gesehen und Arbeitszeitverkürzungen mit einhergehenden 
finanziellen Einbußen für die Angestellten waren unter anderem die Folge. Im Rahmen der
von mir durchgeführten Teamsupervisionen unterstützte ich diese teils starken 
beruflichen Veränderungen der Angestellten.

Insgesamt begleitete ich 8 Teams in Salzburg und Bayern. Mehrere Einzelsupervisionen
für spezielle Herausforderungen beziehungsweise Krisensituationen sowie einige 
Lehrsupervisionen für Studierende (Masterlehrgänge für Supervision, Coaching und 
Mediation) rundeten diesen mit 118 Arbeitsstunden zu Buche stehenden Arbeitsbereich 
ab. 
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Coaching

Im Coachingbereich verzeichnete ich 2018 einen starken Anstieg. Dies führe ich vor 
allem auf eine Steigerung der Anfragen eines großen Unternehmens im Bereich der 
Flugverkehrssicherheit zurück. Einzelcoaching wird dort seit 7 Jahren als 
Begleitmaßnahme für Trainees erfolgreich eingesetzt.  

Ebenso stieg die Anfrage aus wirtschaftlich geführten Unternehmen bzw. Konzernen. Hier 
coachte ich Führungskräfte und zum Teil auch Führungskräfte-Duos. Die Coachings 
bezogen sich auf die professionelle Ausübung deren Leitungsfunktionen sowie die 
Unterstützung bei herausfordernden Situationen mit Mitarbeiter*innen. Außerdem 
begleitete ich Führungskräfte bei Veränderungsprozessen.

Leitungspersonen aus dem Social-Profit Bereich nahmen ebenfalls Coachingstunden bei 
mir, um die Veränderungen in der eigenen Organisation professionell zu reflektieren. 
Changemanagement ist in vielen Unternehmen zum Alltag geworden, da sich die 
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen derzeit sehr rasch ändern. Eine gute
Begleitung durch externe Coaches kann hier einem „Tunnelblick“ entgegen wirken und 
„blinde Flecken“ aufdecken helfen. 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 140 Stunden Coaching von 6 Unternehmen, davon 3 
aus dem Social-Profit Bereich, gebucht.

Fortbildung

Als Wirtschaftstrainerin und Seminarleiterin war das Jahr 2018 für mich ein wie 
eingangs schon erwähnt durchwachsenes. Ein Ministerium, das meine Leistungen seit 
Jahren regelmäßig bucht, hat kurzfristig zwei bereits fix geplante Mehrtages-Seminare 
storniert. Diese Ausfälle konnte ich nicht mehr gänzlich ausgleichen und musste so ein 
Umsatzminus von ca. 25% hinnehmen. 

Es gelang jedoch neue Auftraggeber*innen zu akquirieren. Besonders freuen mich jene 
drei Firmen, die den Weg zu mir über das Internet und meine Homepage „gefunden“ 
haben. Somit habe ich einen Beweis dafür, dass die viele Arbeit, die ich in meine 
Homepage stecke – ich bearbeite sie selbst – erfolgreich ist. 

Es freut mich auch, dass heuer wiederum der Anteil an teambegleitenden Prozessen mit
Teams, die ich aus früherer Supervisionstätigkeit kenne, anstieg. Ich führe dies darauf 
zurück, dass einige Social-Profit Organisationen zunehmend ihren Angestellten ein 
breiteres Beratungsspektrum (Fortbildung und/oder Supervision) anbieten. 
Organisationen setzen mich sowohl als Mediatorin und Teambegleiterin als auch als 
Supervisorin und Coach ein. 

Mediation

Eine interessante Entwicklung stellte ich heuer im Bereich der Mediation fest. Waren es 
im letzten Jahr zwei Organisationen, die Mediation regelmäßig in Anspruch nahmen, so 
hatte ich im Jahr 2018 insgesamt acht Anfragen aus verschiedenen Unternehmen. 
Entweder gelingt es der Mediation nun langsam, in unternehmerisches Denken integriert 
zu werden und/oder die Öffentlichkeitsarbeit der Mediationsverbände zeigt Wirkung.

Bei vier Mediationsverfahren im Öffentlichen Dienst gelang kein zufriedenstellender 
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Abschluss. Ich führe dies u.a. darauf zurück, dass die Freiwilligkeit einem 
Mediationsprozess bei Konflikten am Arbeitsplatz zuzustimmen bei den Betroffenen nicht 
immer vorhanden ist. Führungskräfte sehen die Konflikte in ihren Organisationen, bieten 
idealerweise Mediation an, aber dann entscheiden sich die Betroffenen – oft auch nach 
Rücksprache mit Betriebsräten*innen - gegen diese nachhaltige Form der 
Konfliktbereinigung. Hier bedarf es meiner Meinung nach noch einer verbesserten 
Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmer*innenvertretungen. 

Gelungene Mediationsprozesse hingegen durfte ich in Social-Profit Bereichen begleiten. 
Hier erlebe ich den Einsatz von Mediation seitens des Arbeitgebers als 
Präventionsstrategie, die sich der Konfliktbearbeitung zwischen Mitarbeiter*innen 
widmet, bevor sich diese manifestiert. Nach einigen Sitzungen konnten befriedigende 
und für die Zukunft gut umsetzbare Verhaltensregeln erarbeitet und Lösungen zur 
konstruktiven Zusammenarbeit am Arbeitsplatz gefunden werden. 

Ein kleiner Appell an dieser Stelle an Führungskräfte, die diese Zeilen lesen. Sehen Sie 
Mediation als Konfliktpräventionsmaßnahme und bitte nicht als „Wundermittel“, wenn 
schon alles andere versucht wurde! 

Zum Abschluss der Leistungsbeschreibungen folgt hier nun die Darstellung samt 
Interpretationen in Diagrammform. 

Erklärung der dargestellten Statistik:

➔ Supervision: 118 Stunden aufgeteilt auf neun unterschiedliche Auftraggeber*innen 
sowie Privatpersonen. Orte: Bayern und Stadt Salzburg. Formen: Teamsupervision,
Gruppensupervision und Einzelsupervision in den Bereichen Arbeit mit Menschen 
mit Beeinträchtigungen, Asyl und Migration, Politik, sozialpädagogische 
Kinderarbeit, Jugendarbeit und Lehrsupervision.

➔ Coaching: 140 Stunden aufgeteilt auf fünf Auftraggeber*innen und Privatpersonen. 
Orte: Stadt Salzburg, Bayern und Wien. Formen: Einzelcoaching und 
Gruppencoaching in den Bereichen Industrie, Flugverkehrssicherheit und 
Sozialbereich. 

➔ Mediation: 42 Stunden aufgeteilt auf fünf Auftraggeber*innen. Orte: Stadt Salzburg,
Tennengau und Pongau. In den Bereichen Schule, Exekutive, Elementarpädagogik,
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Pädagogische Lehre und Religionsgemeinschaften. 

➔ Fortbildung: 124 Stunden aufgeteilt auf sechs Auftraggeber*innen. Orte: Melk, 
Flachgau, Frankfurt und Stadt Salzburg. Formen: Mehrtägige Seminare, 
Tagesseminare, Halbtages-Workshops in den Bereichen Informationstechnologie, 
Justiz, Arbeitsmarktpolitik, Kultur und Sozialbereich. 

Beratungen für Einzelpersonen, Konfliktparteien, Gruppen und Teams 

➢ 2018 sank die Anzahl der Gruppenveranstaltungen stark mit ca. - 35%. Es erklärt 
sich durch das Storno zweier Seminare mit insgesamt 40 Teilnehmenden. 
Insgesamt nahmen heuer 88 Personen (- 50%) an Seminaren teil und die 
Gesamtzahl der Arbeitsstunden mit Gruppen betrug 92 Stunden. Frauen (60 
Personen) dominierten dabei wie auch schon in den vergangenen Jahren. 

➢ In meiner Arbeit mit Teams ist die Geschlechterverteilung immer etwas 
ausgeglichener. Abhängig vom Tätigkeitsfeld ist die Anzahl der weiblichen 
Mitarbeiter*innen tendenziell höher. Jedoch arbeiten vor allem in der Asyl- und 
Wohnungslosenhilfe sowie im Bereich der Arbeit mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen aus körperlichen und aus sicherheitspolitischen Gründen tendenziell 
mehr Männer als sonst im Sozialbereich üblich. 143 Arbeitsstunden leistete ich im 
Jahr 2018 in den verschiedenen Teams. Die Teammitglieder setzten sich aus 40 
Frauen und 16 Männern zusammen.

➢ Als Mediatorin arbeitete ich im Jahr 2018 insgesamt 42 Stunden. Es nahmen in 
Summe 13 Männer und 16 Frauen an den Konfliktregelungen teil. Das ist insofern 
interessant, als sich hier bereits zum wiederholten Male de facto eine 
Geschlechterparität ergibt. Ich werde diese Entwicklung weiter beobachten, denn 
hier könnten tatsächlich Rückschlüsse auf Einsatzmöglichkeiten von Mediation 
gezogen werden. Vorurteile beschreiben oft, dass Männer untereinander Konflikte 
„anders“ bewältigen und Konflikten unter Frauen vom „Volksmund“ gerne als 
„Zickenkriege“ bezeichnet werden. Gemischtgeschlechtlich scheint dann die 
Mediation ein wirksames Instrument zu sein. 

➢ Die Anzahl der Einzelberatungen ist 2018 stark gestiegen. Waren im Jahr 2017 
noch 76 Stunden so stieg die Anzahl heuer auf 139,5 Stunden. Also beinahe eine 
Verdoppelung der Anfragen vor allem in der Beratungsform Coaching. 14 Frauen 
und 12 Männer nahmen die Beratungen in Anspruch und ließen sich von mir 
coachen. 
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Sonstige Aktivitäten

Neben meinem Ein Personen Unternehmen (EPU) betreibe ich mit zwei Kolleginnen das 
Institut für Life Balance Salzburg. Über diese Institution biete ich monatlich stattfindende 
Life Balance Wanderungen an. Diese sind unentgeltlich und dienen dem Netzwerken 
und gegenseitigem Kennenlernen und dem Austausch der Teilnehmenden.

Weitere inhaltliche Themen zur Life Balance, die ich als klassische Lebensberatung oder 
als Betriebliche Gesundheitsförderung sehe, finden Sie auf meiner Homepage bzw. auf 
www.life-balance-salzburg.at

Im Jahr 2019 ist eine Erweiterung des Instituts angedacht. Es laufen derzeit Vorgespräche
mit weiteren Kooperationspartner*innen. Die Schwerpunkte werden bei Outdoor-
Aktivitäten, Angeboten für (Hormon/Business)Yoga und Jakobswegswanderungen sowie
im Life Balance Coaching liegen. 

Geschlechterverteilung

Um meine Angebote geschlechtsbezogen anzupassen, ist es mir wichtig, einen genauen 
Überblick meiner Kundinnen und Kunden zu erhalten. Aus diesem Grund führe ich auch 
eine Statistik in Bezug auf die Geschlechterverteilung. In Summe habe ich im Jahr 2018 
mit 199 verschiedenen Personen gearbeitet, davon waren 69 männlich und 130 weiblich. 

Auffallend war in diesem Jahr die Parität von Männern und Frauen bei den von mir 
durchgeführten Mediationsprozessen. 16 weibliche und 13 männliche Personen waren in 
die Konfliktsituationen involviert.

Insgesamt und hier vor allem bei
meinen Gruppen- und
Teamangeboten (Workshops,
Seminare, Supervisionen)
überwiegt der Anteil an Frauen. 

Ich führe dies vor allem auf den
hohen weiblichen Anteil im
Sozialbereich zurück. Auch meine
beiden Seminare für die Justiz
waren 2018 mit einem
überdurchschnittlich hohen Anteil
an Frauen besetzt. Warum das so
war, kann ich nicht nachvollziehen,
zumal in früheren Jahren die Geschlechterverteilung bei den Seminaren immer bei 50:50 
(mit Ausnahme des Frauenseminars) lag. 

Fast logisch erklärt sich der höhere Anteil von Männern in der Flugverkehrssicherheit, 
der Informationstechnologie und der Industrie. 
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Mobilitätsverhalten
Vor einigen Jahren begann ich mit der Darstellung meiner beruflichen Mobilität. Ich 
möchte damit aufzeigen, dass möglich ist, als Unternehmerin umweltbewusst zu arbeiten
ohne konkursgefährdet zu sein. 

Natürlich beziehe ich diese Aussage auf meine Branche. Es braucht jedoch ein festes 
Bemühen und Bekenntnis zum umweltfreundlichen Handeln. So habe ich in den letzten 
Jahren mein berufliches und sogar mein privates Leben auf umweltschonende Art und 
Weise umgestellt. Beim Ankauf meiner Wohnung und bei der Anmietung meines Büros 
darauf habe ich darauf geachtet, dass beide Objekte in Kombination Bahn und Fahrrad gut
erreichbar sind.  

Hier nun die aktuellen Zahlen der ökologischen Bilanz:

➔ 28.399 Zugkilometer im Jahr 2018: das sind ca. 500km mehr als im Jahr zuvor. Ich
absolviere über 80% meiner dienstlichen Reisetätigkeiten mit der Bahn. 
Wöchentliche Fahrten nach Wien und die Anreise vom Wohnort zum Büro werden 
de facto immer mit dem Zug durchgeführt. Ausnahmen sind Transportwege. Seit 
Jahren bin ich Besitzerin einer Österreich-Card der ÖBB und nutze das ticketlose 
Fahren bequem und einfach. 

➔ 4.052 Autokilometer im Jahr 2018: das bedeutet, dass ich gegenüber dem Vorjahr 
1.200km weniger dienstlich mit dem Auto fuhr. Hauptsächlich benutze ich das Auto 
um an Seminarorte, die öffentlich schwer erreichbar sind, zu reisen. Ebenso ist ein 
Auftraggeber in Bayern öffentlich nicht erreichbar. 

➔ 1.683 Fahrradkilometer im Jahr 2018: Zwei Fahrräder benutze ich, um jeweils vom
Wohnort zum Bahnhof und vom Bahnhof zum Büro zu fahren. Alle dienstlichen 
Fahrten in der Stadt Salzburg – außer Transporte – absolviere ich mit dem Fahrrad.
Und das ganzjährig durch alle vier Jahreszeiten. Für die Gesundheit ist diese Art 
der Fortbewegung sehr empfehlenswert. 

➔ 1.100 Flugkilometer im Jahr 2018: Erstmals habe ich heuer das Flugzeug genutzt, 
um zu einem Workshop nach Frankfurt zu reisen. Alternativ war auch hier die Bahn 
angedacht, jedoch ließ es sich im konkreten Fall nicht mit weiteren Terminen am 
Vortag in Wien und am nächsten Tag frühmorgens in Salzburg realisieren. 

Alles in Allem für mich wieder einmal eine sehr gelungene Öko-Bilanz für mein kleines 
Unternehmen.
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Wer sind meine Auftraggeber*innen?

Die Unternehmensformen der Auftraggeber*innen 

Jedes Unternehmen – auch Ein Personen Unternehmen -  sollte regelmäßig eine Analyse 
der Auftraggeberinnen und Auftraggeber durchführen, um einen realistischen Überblick 
über Angebot und Nachfrage zu erhalten. Im Laufe der Jahre kann so ein spezifisches 
Portfolio entstehen und eine Markenentwicklung stattfinden. Es können damit die 
Angebote auf die veränderten Bedingungen des Marktes gut und rasch angepasst 
werden.

Mein unternehmerisches Portfolio ist einerseits geprägt von der Arbeit im Öffentlichen 
Dienst, welcher mir sehr vertraut ist. Als ehemalige Angestellte im Öffentlichen Dienst und 
in staatsnahen Unternehmen habe ich persönlich jahrelang Einblick in deren 
Unternehmenskultur erhalten. Andererseits konnte ich als Angestellte von Social-Profit 
Unternehmen wie Sozial- und Sportvereinen Erfahrungen sammeln, die ich nun als 
Beraterin gut ein- und umsetzen kann. 

Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich der Anteil meine Dienstleistungen im 
Öffentlichen Dienst leicht. Stark gestiegen ist meine Tätigkeit für Profit-Unternehmen und 
Social-Profit-Organisationen. 

Auch nahmen im vergangenen Jahr wieder vermehrt Privatpersonen meine 
Dienstleistungen in Anspruch. 

Ich freue mich über einen guten Branchenmix in sehr verschiedenen Bereichen. Meine 
Tätigkeitsfelder sind sehr abwechslungsreich und umfassen die Arbeit mit Menschen aus
dem kirchlichen Bereich ebenso wie jene mit IT-Mitarbeiter*innen. Die Teilnehmenden an 
meinen Seminare, Supervisionen und Coachings sind nicht nur multiprofessionelle 
sondern auch multinational. Ich arbeitete mit Menschen aus Mexiko ebenso wie aus 
England oder Serbien.

In Zahlen bedeutet das oben dargestellte Diagramm:

✗ 153 Arbeitsstunden für Social-Profit Unternehmen

✗ 83 Arbeitsstunden für den Öffentlichen Dienst

✗ 147 Arbeitsstunden für Profit Unternehmen

✗ 40,5 Arbeitsstunden für Privatpersonen
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Die Anzahl der Auftraggeber*innen...

Sie blieb im vergangenen Jahr annähernd gleich. Waren es 2015 noch fünfzehn 
verschiedenen Auftraggeber*innen, so kam ich im Jahr 2016 auf zwanzig Firmen, Vereine 
oder Abteilungen des Öffentlichen Dienstes, die meine Beratungen und Angebote nutzten. 
Im abgelaufenen Jahr 2018 durfte ich 23 Unternehmen und Organisationen zum 
Kunden*innenkreis zählen. Ungefähr 75% blieben mir aus vergangenen Jahren „erhalten“ 
und einige neue Firmen kamen hinzu. 

Die Unternehmensstandorte befanden sich in Innsbruck, sechs Unternehmen in Wien, 
neun Unternehmen in Salzburg, in Oberalm, in Kuchl, in Ulm/D, in Bayerisch Gmain/D und
in Melk.

Hinzu kamen mehrere Privatpersonen, die Lehrsupervisionen oder Angebote des Institut
für Life Balance (ILB) Salzburg in Anspruch nahmen.

Als sehr bereichernd erlebte ich in meine Arbeit mit Menschen aus den diversen 
Branchen der Industrie, der Informationstechnologie, der Religionsgemeinschaften, der 
Schule, der Elementarpädagogik, der Lehre, der Kultur, der Flugverkehrssicherheit, der 
Behinderteneinrichtungen, der Justiz, der Exekutive, der Politik, der sozialpädagogische 
Kinderarbeit und der Jugendarbeit.

Aus dem nebenstehenden
Diagramm ersichtlich ist die
Umsatzverteilung
aufgeschlüsselt auf die
verschiedenen
Auftraggeber*innen. Man sieht
hier gut, dass die Verteilung
sehr breit gefächert ist. Dies ist
besonders für kleine
Unternehmen wichtig, damit
keine Abhängigkeit von einem
Auftraggeber entstehen kann.
Das wäre wirtschaftlich gesehen ein hohes Risiko, welches ich nicht eingehen will. Aus 
diesem Grund ist es mir ein Anliegen, Aufträge von möglichst vielen verschiedenen 
Institutionen zu erhalten. 

Meine Feldkompetenz in diversen Branchen und meine Fachkompetenz, die ich mir 
durch mehrere berufliche Ausbildungen erworben habe, geben mir die Möglichkeit einer 
größeren Bandbreite anzubieten.

Zunehmend stärker erlebte ich 2018 die Bereitschaft von Auftraggeber*innen mehrere 
Beratungsinstrumente bei einer Organisationseinheit/einem Team zu bündeln. So 
wurde ich, wie auch schon weiter oben beschrieben, in einigen Organisationen als 
Seminarleiterin, in der Fortbildung, im Teambuilding aber auch als Supervisorin und 
manchmal sogar noch zusätzlich als Mediatorin eingesetzt.

Eine professionelle Rollenklarheit hilft mir, die verschiedenen Beratungsformen klar zu 
trennen und am gemeinsamen Ziel der gesunden und erfolgreichen Zusammenarbeit im 
Unternehmen festzuhalten. 
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Umsatzverteilung auf Regionen bezogen

Als Ein-Personen-Unternehmen habe ich nur einen Betriebsstandort. Dieser befindet sich 
in der Altstadt von Salzburg. 

Ich bin aber seit meiner Rückkehr aus Wien – dort verbrachte ich 15 Jahre – noch immer 
stark in der Bundeshauptstadt verankert. Dies äußert sich in der Nachfrage meiner 
Dienstleistungen. Neben zwei Ministerien sind auch ein großer Auftraggeber sowie zwei 
Justizanstalten, mit denen ich zusammenarbeite, in Wien beheimatet. 

Aus diesen Gründen erwirtschaftete ich
im Jahr 2018 50% meines Umsatzes in
der Bundeshauptstadt. 

Circa 9% kommen aus Deutschland
und dort aus dem Bundesland Bayern. 

Mit 40% des Jahresumsatzes nimmt
Salzburg Rang 2 ein. 

Einen Auftrag erhielt ich in NÖ. Dieser
brachte knapp 1% in meine Kasse. 

Umsatzverteilung auf Organisationsformen bezogen

Nach der Verteilung meiner Umsatzzahlen in Bezug auf die Regionen beziehungsweise 
Länder möchte ich mit dieser Statistik die Aufteilung meines wirtschaftlichen Erfolges in 
Bezug auf Organisationsformen darstellen.

34% des Umsatzes kamen aus dem Öffentlichen Dienst, hier aus den Bereichen Justiz, 
Exekutive, Gemeindeverwaltung und Hochschullehre.

30% der Erlöse erhielt ich durch Aufträge aus Wirtschaftsbetrieben in den Branchen 
Flugverkehrssicherheit, Informationstechnologie und Industrie.

24% erwirtschaftete ich aus Social-Profit Unternehmen, das sind vor allem Institutionen 
die in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung, der Sozialarbeit, der Asyl-und 
Flüchtlingshilfe, der Religionsgemeinschaften, der sozialpädagogischen Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen und der Elementarpädagogik tätig sind. 

12

Salzburg

Wien

Niederösterreich

Deutschland

Öffentlicher Dienst

Unternehmen 

Social Profit Unternehmen

Funktionsentgelt

Privatpersonen



 Unternehmens- und Organisationsberatung

4% und damit eine sehr kleine und überschaubare Summe kam von Privatpersonen. Für 
mich ein Zeichen, dass die von mir angebotenen Dienste stark von Unternehmen 
nachgefragt sind. Andererseits ist hier für mich ein Wachstumsbereich erkennbar. Die 
klassische Lebens- und Sozialberatung, die neben der Unternehmensberatung meine 
(gewerbe)rechtliche Grundlage bildet, ist für mich wirtschaftlich nicht rentabel.

Ein zu versteuernder aber pensionsrechtlich nicht anrechenbarer Bezug mit knapp 8% 
meines Umsatzes ist das Funktionsentgelt, welches ich für meine Tätigkeiten in der 
Wirtschaftskammer Salzburg und in der Grünen Wirtschaft beziehe. In Verhältnis zur 
Arbeitszeitverteilung – hier nimmt die Ehrenamtlichkeit mit 368 Arbeitsstunden ca. 28% ein
– ein verschwindend kleines Einkommen und auch nicht wirklich lukrativ.

Verteilung von nicht verrechenbaren Kosten (Overhead)

In jedem Unternehmen fallen Tätigkeiten an, die nicht direkt auf Honorarnoten 
verrechenbar sind. Diese sind in die täglichen Arbeitsabläufe integriert und notwendig, um 
den Betrieb aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2018 fielen bei mir insgesamt 487 Stunden an. 
Vor allem meine Reisezeit nimmt hier mit 186 Stunden einen großen Teil ein. Wenn ich 
während der Bahnfahrt arbeite, so verrechne ich diese Zeit als Büroarbeit, die in diesem 
Jahr 92 Arbeitsstunden betrug. 

 Der Anteil meiner Reisetätigkeit ist im Jahr 2018 mit 186 Stunden verrechnet. 
Durch meine regelmäßigen Aufenthalte in Wien verbringe ich viel Zeit im Zug. Ich 
nutze diese oft für berufliche Zwecke. Emails beantworten, Konzepte schreiben, 
aber auch Fachliteratur lesen sind Tätigkeiten, die bei einer Zugfahrt gut 
durchgeführt werden können. 

 Lebenslanges Lernen und Fortbildung sind zwei Slogans, die ich selbst 
regelmäßig in Anspruch nehme. Über den Tellerrand hinausblicken und Neues 
entdecken fördert meine berufliche Kreativität. Heuer habe ich 21 
Fortbildungsstunden im Bereich Supervision und Kommunikation konsumiert. 

 Netzwerken ist für mich ein wesentlicher Bestandteil meiner Professionalität. Es 
hat meiner Meinung nach sehr viel mit dem Thema Kooperation zu tun. Aus 
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Netzwerken entstehen konstruktive und innovative Ideen und Lösungen. In Summe 
ordnete ich 67 Arbeitsstunden dem aktiven Netzwerken zu. 

 Die weiteren Bereiche Vor- und Nachbereitung von Seminare und Workshops sowie
Telefonate und die Betreuung der Homepage nahmen in etwa 120 Stunden Zeit in 
Anspruch. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Vor der Wirtschaftskammerwahl 2015 traf ich die Entscheidung, der Grünen Wirtschaft 
beizutreten und zog nach der Wahl in die Wirtschaftskammer Salzburg als Funktionärin 
(Berufsgruppensprecherin der LSB sowie Mandatarin in der UBIT) ein. Damals begann ich
mich mit Wirtschaftspolitik auseinander zu setzen. 

2018 nahm diese Tätigkeit überdurchschnittlich viel Zeit in Anspruch, da neben dem 
Beurteilen von Gewerbeansuchen der Lebens- und Sozialberatung ein Rechtsstreit 
zwischen der WKÖ und der Österreichischen Vereinigung für Supervision/Coaching (ÖVS)
in die Wege geleitet wurde. 

Aufgrund meiner Doppelfunktion als Landessprecherin der ÖVS Salzburg und 
Berufsgruppensprecherin der Lebens- und Sozialberater*innen in der WK Salzburg war 
es mir ein großes Anliegen, den in Wien initiierten Konflikt in Salzburg zu kalmieren. Das 
bedeutete eine große Anstrengung für mich, zumal ich immer die Interessen des 
Bundeslandes und berufspolitische Interessen abzuwägen und zu berücksichtigen hatte. 
Als Initiatorin der Beratungslandschaft Salzburg (2017) sah ich mich in der Pflicht, hier 
einen Interessenausgleich herzustellen, damit die eskalierte Wiener Situation sich nicht ins
Bundesland Salzburg fortsetzte.  

Mein Engagement wurde in Salzburg mit einer konstruktiven Lösung, die ich mit dem 
Leiter der Gewerbeabteilung der Landesregierung erarbeitete und die auch von LH-Stv. 
Heinrich Schellhorn befürwortet und unterstützt wurde, belohnt. Diese führte jedoch in 
weiterer Folge zu meiner Abberufung aus dem Bundesfachgruppenausschuss der WKÖ, 
gegen die ich weder berufen noch mich wehren kann. 

Meine ersten politischen Erfahrungen auf dem Parkett der Wirtschaftskammer waren 
spannend und motivieren mich für weiteres Aktivitäten. Im Jahr 2020 finden die nächste 
Wirtschaftskammerwahlen statt und ich werde mein Engagement für die Grüne Wirtschaft 
fortführen. 

Neben diesen herausfordernden Aufgaben wurde ich auch nach der Angelobung der 
neuen Salzburger Landesregierung im Frühsommer 2018 wieder in den Aufsichtsrat des 
Flughafen Salzburg nominiert. Das freut mich persönlich sehr. 

Wie aus dem nächsten Diagramm ersichtlich, ist der Anteil meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Jahr 2018 mit 368 Arbeitsstunden sehr hoch ausgefallen. Im Vergleich zum 
Vorjahr habe ich mehr als 100 Arbeitsstunden zusätzlich an ehrenamtlichem 
Engagement investiert. 

Zurückblickend auf diese Zahlen sehe ich bei diesem hohen Zeitausmaß das Limit für ein 
kleines Ein-Personen-Unternehmen. Wirtschaftlichkeit ist besonders für die kleinen 
Unternehmen überlebensnotwendig, um nicht in einen Konkurs zu schlittern. Deshalb hat 
das unternehmerische Handeln immer Vorrang gegenüber dem Ehrenamt. 
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Ehrenamtliche Tätigkeiten sind meiner Meinung nach in einem Angestelltenverhältnis 
leichter, aber vor allem risikofreier auszuüben als im Unternehmertum. Hier kann sich die 
wirtschaftliche Lage rasch verändern, was in Folge zu finanziellen Schwierigkeiten führen 
kann. Wenn ich weiß, wie viel Geld am Ende des Monats auf mein Konto überwiesen wird,
habe ich weniger Risiko als abhängig von Aufträgen zu sein. 

Seit beinahe 30 Jahren bin ich sportpolitisch in der Plattform Frauen im Sport aktiv. Ich
vertrete die Plattform im Österreichischen Frauenring. Hier gab es 2018 viele Sitzungen 
und überdurchschnittlich viel Aufwand, zumal die Bundesregierung starke Kürzungen in 
den verschiedensten Bereichen der frauenpolitischen Arbeit durchsetzte und eine 
Vernetzung der Fraueneinrichtungen besonders wichtig war und ist. 

Meine Funktionen in der Wirtschaftskammer und in der Grünen Wirtschaft werden mit 
einem Funktionsentgelt abgegolten, im Aufsichtsrat des Flughafen Salzburg erhalte ich 
ein Sitzungsgeld. Alle anderen Tätigkeiten sind unentgeltlich. 
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Gedanken, die mich 2018 beschäftigen...

Die Sprache…..

Weitaus häufiger als in den Jahren zuvor habe ich in diesem Jahr Sätze und Wörter 
gehört, die bei mir höchst zynisch ankamen. Wer das 4-Ohren Modell von Schulz von 
Thun kennt, weiß natürlich, dass Senden und Empfangen zwei verschiedene 
Kommunikationskanäle sind. Meist löst ja das Gesamtbild der sendenden Person beim 
Gegenüber etwas aus. So sind Körpersprache, Tonfall, Lautstärke, Betonung und 
Rhythmus des Gesagten ausschlaggebend, wie jemand bei einer anderen Person 
ankommt. 

Ich selbst versuche mit Selbstreflexion und -beobachtung sehr darauf zu achten, was ich 
sage, wie ich etwas sage und vor allem was ich schreibe. Im vergangenen Jahr ist es mir 
nicht nur einmal passiert, dass ich fassungslos in das Gesicht meines Gegenübers sah. 
Auch bei Geschriebenen musste ich mehrmals tief durchatmen, um nicht reflexartig 
aufzuschreien. 

Zur Erklärung hier nochmals eine Darstellung des
Modells des deutschen
Kommunikationswissenschaftlers Friedemann
Schulz von Thun. 

Es zeigt deutlich, dass es vier Bereiche der
Kommunikation gibt, die etwas über die Person
aussagt, die sendet, aber auch jene, die
Botschaften empfängt. 

➔ Appell

➔ Beziehung

➔ Selbstoffenbarung

➔ Sachebene

Ich würde mir für das Jahr 2019 wünschen, dass politisch Verantwortliche, gewählte 
Volksvertreter*innen und all jene, die in der Öffentlichkeit stehen über ihre Wirkung auf 
andere nachdenken, bevor sie ihre Meinung oder ihre Stellungnahme in Interviews oder 
auf Social Media Kanälen kundtun. 

Solidarität und Toleranz

Nach den ereignisreichen Jahren, ausgelöst durch Menschen die vor Krieg, 
Naturgewalten, Armut und Gewalt flohen, sind wir in Mitteleuropa gefordert Solidarität und 
Toleranz zu beweisen. Dazu braucht es ein grundsolides Selbstbewusstsein und die 
Überzeugung, das ein Miteinander immer besser ist als ein Gegeneinander. Staaten wie 
Österreich haben nach dem 2. Weltkrieg bewiesen, dass Wiederaufbau betrieben werden 
kann und dass wir in der Lage sind, über Klischees und Vorurteile hinweg zusammen zu 
arbeiten. Das sollte doch nun auch unserer Generation gelingen!
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Am Beginn steht immer der Dialog. Ein
gängiges Sprichwort in Österreich lautet:
„Durchs Reden kommen die Leut‘ zsamm!“
Und das gilt nicht nur zwischen den
Generationen, den Milieus oder den
Geschlechtern. Es gilt auch für Menschen
aus anderen Ländern mit anderer Kultur
sowie anderer Religion und Sprache. 

Nicht jede*r erlebte so wie ich 1998/99 in
Brasilien wie es ist, alleine in einem
fremden Land zu leben, dessen Sprache man noch nicht sehr gut beherrscht. Wie wichtig 
da die einigen wenigen freundlichen Menschen sind, die auf dich Rücksicht nehmen und 
dich unterstützen.

„Toleranz ist eine Tugend, die nicht auf Neigung beruht; sie ist vielmehr die Bändigung 
einer intensiven Abneigung. Toleranz heißt, jemanden dulden, aushalten, ertragen, obwohl
wir ihn nicht leiden können, obwohl er uns stört, herausfordert, irritiert.“ Diesen Satz habe 
ich letzthin in einem Buch gelesen und er trifft mein Verständnis von Toleranz gut.

Die Geschwindigkeit 

Wir leben in einer Gesellschaft, in welcher alles schnell gehen muss. Muss es das 
wirklich? Gelingt uns unser Leben besser, wenn wir schneller sind (als andere)?

Nicht nur seitdem ich mich mit dem Thema Life Balance auseinander setze, sondern 
auch schon früher hinterfragte ich immer wieder diese menschlichen Superlativen. 

Schon in meiner im Jahr 2011 verfassten Master Thesis mit dem Titel „schneller-höher-
stärker …. und was dann?“ setzte ich mich mit der langen Zeit von Spitzensportler*innen 
auseinander, die sie NACH ihrer sportlichen Karriere zur Verfügung haben. Ein 
Sportler*innenleben lang geht es darum, besser als die anderen zu sein. Nur der Sieg 
zählt und Weltrekorde sind wichtiger als eine gute Ausbildung und ein verlässlicher 
Freundeskreis. Aber was dann? Keine Ausbildung, kein Job, keine Freunde – keine 
Perspektive? Was nützt es dem Olympiasieger, immer schneller und besser gewesen zu 
sein, wenn er seinen Lebensunterhalt bestreiten muss? 

Wo bleibt bei all der Geschwindigkeit die Zeit für mich? Die Zeit, in der ich mich mit mir 
auseinander setze. Die Zeit, in der ich mehr über mich lerne, indem ich mich mit meinen 
Stärken und Schwächen beschäftige. 

Ich erlebe beruflich in vielen Coachings und Supervisionen Menschen, die rasche 
Lösungen erwarten. Konflikte müssen schnell bereinigt werden. Vorgesetzte sollen rasch 
handeln. 

Ist das wirklich so? Sind Entscheidungen, die rasch getroffen die besseren? Oder 
brauchen manchmal Prozesse Zeit, um sich weiter zu entwickeln?

Ich möchte Sie - liebe Lesende - zum Entschleunigen ermutigen! 

Lassen wir den Dingen einfach wieder mehr Zeit. Nehmen wir uns ein Beispiel an der 
Natur. Gehen wir achtsam durch das Leben. 
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Mit diesen Gedanken, die ein wenig zum Nachdenken anregen sollen, schließe ich meinen
Bericht

und darf ein erfolgreiches Jahr 2019 wünschen!

Achten Sie auf Ihre Gesundheit, auf unsere Natur und führen Sie ein Leben in Balance.

Ein gute Portion Humor gehört hier ebenso dazu wie regelmäßige Bewegung und 
gesunde Ernährung.

Ihre 

Christine Helene Seemann
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Kontakt

TBW-thebetterway

Organisations- und Unternehmensberatung 

Mediation I Supervision I Coaching I Wirtschaftstraining 

Lebens- und Sozialberatung 

Inhaberin: Christine H. Seemann, MTD

Adresse: Dreifaltigkeitsgasse 3, 5020 Salzburg

Telefon: 0664/5207909

Email: christine.seemann@thebetterway.at

Homepage: www.thebetterway.at

Die im Jahresbericht verwendeten Bilder stammen entweder von Fotolia oder aus privaten Dateien.
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