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Vom Problem zur Lösung: Wie  
lösungsorientiertes Denken gelingt

Seit Anfang August hat Alfred Sandmayr aus 
Ansfelden bei Pöttinger die Vertriebsleitung für 
Österreich übernommen. „Meine schulische und 
berufliche Ausbildung hat sich immer um die 
Landwirtschaft gedreht“, so der 29-Jährige. 
Nach der Matura an der HLBLA St. Florian und 
dem Studium an der BOKU Wien suchte er den 
Weg zurück nach Oberösterreich – nicht zuletzt 
auf Grund seines elterlichen Ackerbaubetriebes, 
den er später einmal übernehmen wird. Seit 
2014 ist er beim Grieskirchner Landtechnikher-

steller tätig. Als bisheriger Innendienstleiter 
kennt Sandmayr den Markt, die Kunden und 
deren Bedürfnisse bereits gut. „Kundennähe 
sowie innovative Vertriebsstrukturen sind 
neben den Produkten Säulen, die unseren Erfolg 
tragen“, so der neue Vertriebsleiter. Der Heim-
markt habe für das Familienunternehmen eine 
enorme Bedeutung: „Bei den österreichischen 
Landwirten gibt es ein hohes Maß an Identifi-
kation mit der Marke Pöttinger und unseren 
Maschinen. Bei spezialisierten Ackerbaubetrie-
ben wollen wir uns als der Nummer-eins-Tech-
nologiepartner für den heimischen Landwirt 
etablieren und bei den Grünlandbetrieben unser 
hohes Ansehen durch Innovationen und besten 
Service festigen“, erklärt Sandmayr die Ziele für  
seine neue berufliche Aufgabe.
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Probleme und Konflikte sind un-
umgänglicher Bestandteil unse-
res Lebens. Deshalb ist es wich-

tig wie man mit ihnen umgeht. Ge-
rade die komplexen Abläufe auf 
landwirtschaftlichen Betrieben erfor-
dern ständige Veränderung und inno-
vative Lösungen. Mit lösungsorien-
tiertem Denken und Handeln kann 
zeit- und energiesparend gearbeitet 
werden. 

Jede Veränderung  
ist eine Chance

Weil Menschen Gewohnheitstiere  
sind, werden Entscheidungen meist 
so getroffen, wie man es bisher gelernt 
und gemacht hat. Das Leben besteht 
aus vielen Gewohnheiten und die Rou-
tine ist sicherlich nützlich und kraft-
sparend. Trotzdem: Auch immer wie-
der die Alltagsgewohnheit unterbre-
chen und Routinetätigkeiten kritisch 

beleuchten. Dies führt zu einer höhe-
ren Problemsensibilität und wird das 
Leben mit innovativen Gedanken be-
reichern.

Aus jeder Veränderung ergeben sich 
Chancen. Diejenigen, die die Verände-
rung frühzeitig erkennen, können 
Lösungen und Ergebnisse umsetzen. 
Wenn man sich auf jene Dinge kon-
zentriert, die klappen und nicht auf 
das, was alles nicht funktioniert, fin-
den wir schneller Lösungsmöglichkei-
ten. Selbst in den schwierigsten Situ-
ationen gibt es Gelungenes zu entde-
cken. So schrieb auch Albert Einstein: 
„Probleme lassen sich niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die 
sie entstanden sind. Denken Sie also 
in Lösungen statt in Problemen!“

Problem erfassen - Lösung 
suchen - umsetzen

Auch wenn die folgenden Tipps 
logisch erscheinen mögen: Wenn man 
sie bewusst anwendet, kann das der 
erste Schritt zur Lösung sein. 

■ Das Problem erfassen und mög-
lichst konkret das Ziel formulieren. 
Das Hauptaugenmerk liegt dabei, sich 
nicht in der aufreibenden Suche nach 
der Ursache von Problemen zu verlie-
ren, sondern sich von Beginn auf mög-

liche Lösungen konzentrieren. Dabei 
können folgende Fragen hilfreich sein: 
Was will ich mit meiner Idee erreichen? 
Wer ist aller von dem Problem betrof-
fen? Bin ich motiviert, Veränderungen 
zuzulassen? Was ist das Gute an der 
aktuellen Situation? Wie könnte man 
dieses Problem lösen?

Bei einfachen, klaren Problemen 
gibt es eine konkrete Lösung. Bei kom-
plexen Problemen braucht es verschie-
dene Wege und Teillösungen.

■ Lösungsmöglichkeiten sammeln: 
Manch gute Idee braucht Zeit, um zu 
reifen und wird selten einfach aus dem 
Ärmel geschüttelt. Besonders gehemmt 
wird lösungsorientiertes Denken, 
wenn die Beteiligten sich über Ideen 
lustig machen, auf Kleinigkeiten her-
umhacken, kritisieren und ablehnen, 
zynisch werden, ungeduldig werden 
oder herumkommandieren. 

Die goldenen Regeln der kreativen 
Lösungsfindung: Jede Idee ist erlaubt 
und wird notiert. Während der Ideen-
findung keine Wertung vornehmen. Je 
mehr Ideen, desto mehr Möglichkeiten 
stehen für die Lösung zur Verfügung. 
Kreativtechniken verwenden. Andere 
Ideen und Meinungen akzeptieren. 
Bei der Ideensuche die Perspek tive 
wechseln: Ein Problem aus verschie-
denen Sichtweisen betrachten. Alle 
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GABRIELE HÖFLER

Jede Idee ist erlaubt und wird notiert. Je mehr Ideen, desto mehr Möglichkeiten stehen für die Lösung zur Verfügung. 

In der BauernZeitung berichten 
Mediatoren über ihre Erfah-
rungen bei Konflikten und 
geben hilfreiche Tipps für den 
Alltag. Diesmal: Alte Denkmus-
ter durchbrechen und so zu 
neuen Ergebnissen kommen.  

Beteiligten, von den Kindern bis zu 
den Großeltern, können bei umfassen-
den Projekten in die Ideensammlung 
miteinbezogen werden. Hilfreich ist 
auch, in die Rolle eines externen Be-
raters oder guten Freundes zu schlüp-
fen: Was würde er oder sie empfehlen?

■ Entscheiden: Vor- und Nachteile 
der Lösungsvorschläge abwägen, eine 
Entscheidung treffen und diese rasch 
ausprobieren. Einfach gesagt: Nicht 
zu lange warten, bis man sich der 
Realität stellt. 

■ Lösungen umsetzen: Nicht im-
mer werden kreative Ideen mit offenen 
Armen aufgenommen. Tendenziell 
haben es Neuerungen schwer, sich 
gegen Vertrautes und Altes durchzu-
setzen. Auf jeden Fall lohnt es sich, 
gut vorbereitet loszulegen. Denn keine 
noch so gute Idee setzt sich von allei-
ne durch.

Ein kluger Kopf hat einmal gesagt: 
„Nur weil der Plan nicht gut ist, be-
deutet das nicht, dass das Planen an 
sich nicht gut ist.“ Nur Mut zu neuen 
Lösungen für die nahe Zukunft, so 
kann man diese selber gestalten! Es 
gibt für jedes Problem eine Lösung. 
Egal, welche Idee und wie begeistert 
das Umfeld darüber ist. Wertvoll wird 
die Idee erst, wenn sie in der Praxis 
getestet wird.

FO
TO

: P
RI

VA
T

GABRIELE  
HÖFLER, 
eingetragene Media-
torin, Akad. Trainerin, 
Coach, Bäuerin

HILFE VON AUSSEN

Kooperation mit Mediatoren
Der OÖ Bauernbund bietet für 
seine Mitglieder eine Koope- 
ration mit Mediatoren an, die 
auf dem Gebiet der Land-
wirtschaft über besondere 
Qualifikation verfügen. Ein 
Einsatz von Mediatoren ist 
zum Beispiel bei Erbstreit 
oder Hofübergaben denkbar, aber auch 
bei Nachbarsstreitigkeiten, bei 
Bauvorhaben oder anderen Konflikten.   
In einem kostenlosen Erstgespräch 
erfährt man, wie Mediation eingesetzt 
werden kann. Zudem wird über Kosten 
und Fördermöglichkeiten gesprochen. 
Interessierte können beim OÖ Bauern-
bund unter 0 732/77 38 66-0 einen 
Info-Folder anfordern. 

Mediation
Gemeinsam Lösungen suchen – gemeinsam tragfähige Lösungen finden

Mag. Gertraud HinterseerBahnhofstraße 16
4910 Ried im Innkreis
Mobil: 0676/9258095
@: g.hinterseer@ad-personam.com

Werner Unterfurtner, MSc
Donauschwabenstraße 2
4600 Wels
Mobil: 0676/3115201
@: unterfurtner@steps4you.at 

Gabriele Höfler
Herrnberg 1
4776 Diersbach
Mobil: 0664/5451799
@: info@gabriele-hoefler.at

Mag. Martina Gruber
OÖ. Bauernbund 
0732/773866-814

Oberösterreichischer Bauernbund, Harrachstraße 12 | 4010 Linz ZVR: 766573942 | Tel 0 73 2 / 77 38 66-0 | Fax 0 73 2 / 77 38 66-839 
E-mail: office@ooe.bauernbund.at  | www.ooe.bauernbund.at 

Karl Gann
Lilienstraße 7 
5223 Pfaffstätt b. Mattighofen Mobil: 0664/73414438
@: k_gann@aon.at 

Mag. Sandra Thaler
Knospenweg 2
4063 Hörsching
Mobil: 0676/81419794
@: office@mediation-ooe.com

Mag. Wolfgang Raab
OÖ. Bauernbund 
0732/773866-815

Ein Service des OÖ. Bauernbundes

 
Mediatoren  

rechtsberatung
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