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„Duschen ist mehr als eine Frage reiner Körperhygiene“, sagt Waltz-7-Gründer Thomas Grüner. [ Stanislav Jenis ]

ZUR PERSON

Thomas Grüner (31) gründete
gemeinsam mit Thomas Schloss (33) die
Marke Waltz 7 mit Sitz in Wien. Der Süd-
tiroler, der zunächst als Unternehmens-
berater tätig gewesen war, und der
Wiener, der als Jurist gearbeitet hatte,
entwickelten in einem 18 Monate
dauernden Prozess einen sich selbst
auflösenden Aroma-Duschtab, der ein
Dufterlebnis in die Dusche bringt, ohne
Haut oder Haare zu parfümieren.

SPRECH
BLASE
VON MICHAEL KÖTTRITSCH

Das geht mir
auf die Nerven
Warum der „Ich bin
irritiert“-Sager irritiert.

S elbstverständlich sind
wir für die Abrüstung der

Worte. Was hätten wir uns
mit ihr in der Vergangenheit
an seelischen Verletzungen
ersparen können, hätten wir
nicht immer wieder zur (ach
so hochgelobten) feinen
Klinge gegriffen. Auch sie
kann böse Wunden zufügen.

Umgekehrt führt mili-
tanter sprachlicher Pazifis-
mus vielleicht auch zu neu-
en Sprechblasen. Zum Bei-
spiel: Wer mit einer Aussage
oder einem Verhalten nicht
einverstanden ist, sagt neu-
erdings: „Ich bin irritiert.“
Das klingt bestimmt und di-
plomatisch und souverän
und auch ein bisschen ärger-
lich. Noch dazu könnte man
glauben, es handle sich um
eine (ebenfalls hochgelobte)
Ich-Botschaft.

Erstens ist nicht jeder
Satz, der mit „ich“ beginnt,
eine Ich-Botschaft. Sie be-
steht im Idealfall darin, das
auslösende Verhalten, die
Wirkung dieses Verhaltens
und das Gefühl, das bei mir
entsteht, zu beschreiben.
Zweitens dient ein „Ich bin
irritiert“ nur dazu, das Ge-
genüber zu irritieren: Heißt
der Sager etwa „Wir müssen
noch einmal reden“ oder
„Noch so eine Meldung und
wir müssen uns trennen“?

Mitunter irritiert es we-
niger, schlicht zu sagen: „Das
geht mir auf die Nerven.“

michael.koettritsch@diepresse.com

Eine Idee, die beim Duschen entstand
Porträt. Thomas Grüner war Unternehmensberater, ehe er sich mit Aroma-Duschtabs selbstständig
machte: Einer Idee, die viel mit Nespresso und ein klein wenig mit Christoph Waltz zu tun hat.

VON MICHAEL KÖTTRITSCH

M an darf schon ein biss-
chen skeptisch sein.
Schließlich gibt es zu je-

dem Thema eine Studie: Eine be-
sagt, dass 72 Prozent aller Men-
schen ihre besten Ideen unter der
Dusche haben. 14 Prozent sogar
würden nur duschen, damit sie auf
neue Ideen stoßen.

Wie auch immer: Die Ge-
schäftsidee von Thomas Grüner
(31) entstand tatsächlich beim Du-
schen. Und zwar in der Zeit, als er
als Unternehmensberater für Mer-
ger & Acquisitions sich mit den In-
vestmentbankern ein Match da-
rüber lieferte, wer am Abend das
Licht länger brennen hatte. Wenn
er dann an seinem Haupteinsatz-
ort, Frankfurt, zurück ins Hotel
kam, dann war der Spabereich
meist schon geschlossen. Zum
Leidwesen des Saunafans.

Also beschloss der gebürtige
Südtiroler, das ätherische Zirbenöl,
das er für einen Saunaaufguss mit-
gebracht hatte, eben in die Dusche
zu träufeln. Der Duft sei herrlich
gewesen, sagt Grüner, hatte sich
aber auch sehr rasch wieder ver-
flüchtigt. Da kam ihm die Idee, das
Öl in eine Kapsel zu pressen, die
auf dem Duschboden liegend das
Aroma sukzessive abgibt.

Auslöser Karrieregespräch
Zündender Moment, diesen Ansatz
ganz konkret zu verfolgen, war ein
internes Karrieregespräch zum
Thema „Selbstverwirklichung am
Arbeitsplatz“ bei seinem früheren
Arbeitgeber PwC. Und als ihn dann
auch noch sein ehemaliger Stu-
dienkollege und nunmehriger Ge-
schäftspartner Thomas Schloss
(33) mit einem anderen Studien-
ergebnis zum Thema Duschen in
seinem Plan bestärkte, entschied er
Anfang 2014, das Projekt zu star-
ten. Die angesprochene Studie hat-

te nämlich ergeben, dass das Du-
schen mehr als eine Frage reiner
Körperhygiene sei: 44 Prozent der
Menschen im deutschsprachigen
Raum würden die Dusche vielmehr
als Rückzugsort erleben. Die Kap-
sel soll dazu Erholung nach dem
Nespresso-Prinzip liefern. Und
weil das an sieben Tagen in der
Woche passiere und man sich

gleichsam wie im siebenten Him-
mel fühle, überrascht auch der
Produktname Waltz 7 nicht. Waltz
schließlich ist eine Anspielung auf
Wien und den Walzer. „Dank Chri-
stoph Waltz ist auch im Ausland
die richtige Aussprache kein Pro-
blem“, sagt Grüner.

Zwei Schlüsselfragen
Neben den technischen Herausfor-
derungen bei der Produktentwick-
lung, erzählt Grüner von zwei kriti-
schen Momenten bei der Grün-
dung. Erstens: „Es war grundsätz-
lich nicht schwierig, Investoren zu
finden. Die schwierige Frage war
vielmehr: Zu welchem Preis kön-
nen sie sich beteiligen?“ Denn
schließlich wollte man sich Spiel-
raum für weitere Finanzierungs-
runden lassen. Und zweitens: Sich
für die richtigen Vertriebspartner
zu entscheiden, denn ohne Markt

bringe auch das beste Produkt
nichts. Mit ihnen kamen die ersten
Kunden: Hotelerie, Kreuzschiff-
Reeder und seit Kurzem auch der
Parfümerie-Einzelhandel.

Vor dem Sprung in die Selbst-
ständigkeit mit einer eigenen Idee
rät Grüner dazu, über das Projekt
zu sprechen und genau auf die Re-
aktionen zu achten: „Sind sie sehr
euphorisch oder sehr kritisch,
dann lohnt es sich weiterzuma-
chen.“ Denn dann habe man einen
Nerv getroffen und Produkt oder
Dienstleistung versprechen Erfolg.

Und zu noch etwas rät er Jung-
unternehmern: Risikobereitschaft.
Allerdings: Ein gewisses Risiko
müssten auch Angestellte bei der
Wahl des Arbeitgebers tragen, sagt
Grüner. Denn wer könne schon si-
cher sein, dass der Arbeitgeber
nicht morgen überraschend sein
Unternehmen einstelle.

„Selbstwirksamkeit kann man nicht erzwingen“
Inspiration. Niemand, der sich einer Sache mit Hingabe widmet, bleibe auf Dauer unwirksam, sagt der Psychotherapeut,
Arzt und Neurowissenschaftler Joachim Bauer. Er eröffnet heuer die Woche der Wirksamkeit im Kardinal-König-Haus.

Die Presse: Woran erkenne ich,
dass ich wirksam bin?
Joachim Bauer: Selbstwirksamkeit
erleben Menschen schon im ersten
Lebensjahr, wenn der Säugling
merkt, dass seine Aktionen bei Be-
zugspersonen zu einem Antwort-
verhalten führen. Die Resonanz,
die wir von Mitmenschen erhalten,
bleibt lebenslang eine der wich-
tigsten Quellen erlebter Selbst-
wirksamkeit. Weitere Möglichkei-
ten, Selbstwirksamkeit zu erleben,
ergeben sich, sobald wir in der
Lage sind, mit eigenen Händen –
oder durch unseren Geist – etwas
zustande zu bringen. Bei Erwach-
senen kommt diesbezüglich der
Arbeit eine zentrale Rolle zu.

Welche laufenden Überprüfungen
muss ich durchführen, um meine
Selbstwirksamkeit zu sichern?
Wenn man laufende Überprüfun-
gen durchführen muss, ist es um
die Selbstwirksamkeit nicht gut be-
stellt. Das Erleben von Selbstwirk-
samkeit ist etwas, was man nicht
erzwingen kann, sondern was sich
von allein einstellt, wenn wir uns

voller Hingabe und engagiert mit
etwas beschäftigen. Der Gärtner
widmet sich voller Leidenschaft
seinem Garten und erkennt, dass
die Pflanzen plötzlich grünen und
Früchte tragen. Wenn er jeden Tag
das Wachstum mit dem Zentime-
termaß überprüft und dann viel-
leicht noch an den Pflanzen ein
wenig zupft, damit sie schneller
wachsen, dann wird er so etwas
wie Selbstwirksamkeit nie erleben.

Was sind die äußeren Determi-
nanten, die auf meine Wirksam-
keit Einfluss haben?
Zunächst müssen die nötigen Res-
sourcen vorhanden sein. Das sind
sowohl Menschen, etwa die Mitar-
beiter meines Teams, als auch Sa-
chen, also Mittel und Werkzeuge.
Auch die Ausbildung ist eine Res-
source. Eine weitere wichtige De-
terminante ist hinreichende Frei-
heit. Wer wirksam werden will,
muss sich entfalten und kreativ
sein dürfen. Wer alles bis ins
Kleinste vorgeschrieben bekommt,
ständig überwacht oder bevormun-
det wird, kann keine Selbstwirk-
samkeit entwickeln oder erleben.

Was macht es mit dem Gegen-
über, wenn ich wirksam bin?
Das hängt davon ab, ob wir das,
was mit unseren Mitmenschen
passiert, in unser Wirksamkeitser-
leben einbeziehen. Es gibt Mana-
ger, die ihre Wirksamkeit nur noch
in der Quartalsbilanz erkennen,
und denen egal ist, ob ihre Beleg-
schaft dabei vor die Hunde geht.
Nichts gegen gute Quartalsbilan-

zen und materiellen Erfolg. Wer
seine Wirksamkeit aber nur noch
hier entdecken kann, ist elend dran
und als Mitmensch gescheitert.

Wie überschneiden sich dann
Wirksamkeit und Manipulation?
Sie überschneiden sich dort, wo
Mitmenschen nur noch Mittel zum
Zweck sind. Beispiele dafür sind der
Kommunismus, bei dem Menschen
einer Ideologie geopfert wurden,
oder der entfesselte Kapitalismus,
bei dem die Rendite des investierten
Kapitals das Einzige ist, was zählt.

Setzt es nicht sehr unter Druck,
wirksam sein zu müssen/sollen?
Druck gehört zum Leben. Wo zu
viel oder nur noch Druck herrscht,
wird die Arbeit zur Qual. Für das
Erleben von Wirksamkeit ist dann
kein Platz mehr, stattdessen herr-
schen Angst und Depression.

Und wie soll ich mit Unwirksam-
keit umgehen?
Gelassen! Denn niemand, der sich
einer Sache mit Hingabe widmet,
bleibt auf Dauer unwirksam. (mhk)

NACHRICHTEN

Zwei Teilstipendien
Business Law
Bis zum 3. Oktober können sich
Führungskräfte um Stipendien
für den 40-tägigen Limak-MBA
(9950 Euro) oder den 15-tägigen
Intensive-Zertifikatslehrgang
(3450 Euro) bewerben.
www.limak.at/diepresse-stipendium

Wie man Business
Cases analysiert
Am 12. Oktober 2016 startet der
neue Next-Generation-Acade-
my-Jahrgang der KPMG für ta-
lentierte Nachwuchsführungs-
kräfte. Auf dem Programm ste-
hen Business Cases u. a. von In-
nocent, Apple und Netflix. Be-
werbung bis Anfang Oktober.
www.nextgenerationacademy.at

Aufbruch in neue
Arbeitswelten
In einem praxisnahen Work-
shop simuliert Great Place to
Work eine Reise nach „New
Work“. Am Mittwoch, 19. Okto-
ber, öffnet Philips Austria dafür
in Wien seine Türen.
www.greatplacetowork.at

ZUR PERSON

Joachim Bauer ist
Neurowissenschaftler,
Arzt, Psychotherapeut,
Autor und Professor an

der Uniklinik Freiburg/Breisgau.
Außerdem lehrt er an der International
Psychoanalytic University IPU in Berlin.
Joachim Bauer eröffnet mit seinem
Vortrag „Über die Wirksamkeit der
zwischenmenschlichen Beziehung“ am
23. Oktober (19 Uhr) die „Woche der
Wirksamkeit“ im Wiener Kardinal-König-
Haus: www.wochederwirksamkeit.at [ Bauer ]


