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Theke im Autohaus
Zeilinger: Scharfe Ecken
haben eine schneidende
Wirkung auf das Qi.
Wenn Kanten und Ecken
nicht zu vermeiden sind,
können sie durch Pflanzen entschärft werden.

TIPP!

Feng heißt übersetzt
„Wind“, Shui bedeutet so viel wie „Wasser“. Der Weg des
„Wind-Wassers“
vermag den Menschen mit dem
Raum zwischen
Himmel und Erde in
Einklang zu bringen.
Die Früchte des
Feng-Shui-Weges
sind bewusste Veränderungen, die den
Menschen seinem
Ziel näher bringen.
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FENG-SHUI IN DER ARCHITEKTUR

Das Qi muss fließen
Warum nicht auch mal die Chinesen „kopieren“? Wer erst einmal selbst gespürt
hat, dass Feng-Shui die Arbeit stressfreier gestaltet, weil der Schreibtisch nun an
einem besseren Platz steht, wird diese Energiequelle gern lebenslang anzapfen.

F

eng-Shui ist eine Philosophie, die
eine
Harmonie
zwischen
Mensch, Haus und Landschaft
herstellen möchte. Diese Wissenschaft
versucht, das Qi – das ist der chinesische Begriff für Energie – der jeweiligen
Umgebung für eine höhere Lebensqualität zu erschließen. Dazu zählt
natürlich auch der Arbeitsalltag, denn
die meiste Zeit am Tag verbringen wir
mit Arbeit. Kurz: Feng-Shui verbessert
den Qi-Fluss in unserer Umgebung –
auch im Büro, am Point of Sale oder in
der Werkstatt. Denn Gebäude sind gleichermaßen Teil einer größeren Umwelt: Ihre Lage, ihre Umgebung und
auch ihre Form beeinflussen unser

Wohlbefinden – sowohl im positiven
als auch im negativen Sinn. Schon der
äußere Eindruck des Gebäudes, der
Eingangsbereich sowie die Fenstergestaltung führen bei den Kunden oftmals zu einer Vorentscheidung. Deshalb sind die Umgebung und die Gestaltung der Räumlichkeiten wichtige
Faktoren für den Erfolg – auch eines
Autohauses.
Das gilt auch für die Menschen, die
dort tätig sind und mit denen man in
den Arbeitswelten zusammentrifft. In
einem Autohaus betrifft das den Geschäftsführer, die Mitarbeiter und
schließt selbstverständlich die Kunden
mit ein, die nur bei einem guten Gefühl

ein Auto kaufen oder es in die Werkstatt
bringen. Oliver Zeilinger, Geschäftsführer der Auto-Zeilinger GmbH in
Dietersheim (Franken), hat eine Erweiterung des Bürogebäudes  für eine
Umgestaltung nach Feng-Shui-Aspekten genutzt.
„Ein Jahr zuvor war ich in Nürnberg
in einem Tagungshotel, das nach FengShui arrangiert war“, sagt Zeilinger. „Da
fühlte ich mich sofort sehr wohl. Das
wollte ich auch in meinem Autohaus
umsetzen.“ Die neuen Räume des Autohauses laden seitdem mit hellen,
warmen Farbtönen sowie mit runden
Tischen und Kundentresen ein. Seine
Philosophie sei es, den Kunden in den
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Mittelpunkt zu rücken – und nicht das
Auto, erklärt Zeilinger. Mit Feng-Shui
wurde ein angenehmes Wohlfühlambiente geschaffen. In der Direktannahme können die Kunden nun ungestört
mit dem Serviceteam alle nötigen Reparaturen besprechen.
„Feng-Shui hat viele Ebenen, die berücksichtigt werden sollten“, betont die
Feng-Shui-Beraterin Morana Paproth
(Feng-Shui-Räume Krefeld), die seit 
Jahren Unternehmen dabei unterstützt, ihre Schwierigkeiten und Blockaden zu analysieren und zu erkennen. „Erst wenn alle Ebenen ineinandergreifen, entsteht eine Harmonie,
die sich auf alle Bereiche überträgt und
letztendlich beim Kunden ankommt.“
Ein Autohaus, das nach Feng-ShuiKriterien optimiert wurde, hebt sich
von anderen ab, ohne dass unbedingt
große bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen. Oft sind es
Kleinigkeiten, die ein stimmiges Konzept entstehen lassen. Paproth ist davon überzeugt, dass Räumlichkeiten,
die nach Feng-Shui-Prinzipien ausge-

richtet sind, zu Orten der Kraft und
Freude für Kunden und Mitarbeiter
werden. Ihr Resümee: „Räume, die
Harmonie ausstrahlen, ziehen Erfolg
selbstverständlicher an.“
Fast überall findet Annegret Mertens, freiberufliche Beraterin aus Kiel
(Zeitraum. Feng Shui), Möglichkeiten
für kleine, aber wirksame Veränderungen – egal, ob das Autohaus schon steht
oder sich noch in Planung befindet.
„Lage und Ausrichtung des Gebäudes
und der Eingangstür sind primär wichtige Aspekte, damit die Kunden sich
eingeladen fühlen und gute Dinge hereinfließen können“, erklärt Mertens.
„Deshalb ist es günstig, schon bei der
Grundstücksauswahl und Gebäudeanordnung Feng-Shui einzusetzen, um
die Grundsätze effizient in die Entwurfsplanung einfließen zu lassen.
Dazu gehören die Erfassung der Straßen und der Wegeführung zur Eingangstür, aber auch Hindernisse und
unschöne Strukturen wie Masten oder
abgestorbene Bäume.“ Darüber hinaus
ist die Energie in einem Büro in hohem
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Ablauf einer Feng-Shui-Beratung
Grundberatung mit Phase A und B
Analyse der Potenziale und Schwächen eines Standortes: Daraus ergeben sich beispielsweise Rückschlüsse auf die Organisation von Nutzungsfeldern: Wo sind die besten Orte für Arbeit, Kommunikation und
Verkauf? Farbliche und gestalterische Ideenvorschläge nach den fünf
Elementen für die jeweiligen Räumlichkeiten, um das vollständige Potenzial zu harmonisieren und auszuschöpfen. Ermittlung der individuellen Elemente der Nutzer (über Geburtsdaten) und Anwendung auf die
räumliche Situation.
Vertiefende Beratung mit Phase C und D
Optimierung des Qi: Durch eine Klärung des Qi-Flusses und dessen
Optimierung lässt sich das Potenzial des Standortes bestmöglich nutzen.
Denn es stellt sich immer wieder heraus, dass ein Gestalten des Außenwie des Innenbereichs – etwa durch eine neue Bauform, durch ein
stimmiges Farbkonzept und weitere Änderungen des Baukörpers – auch
einen Wandel im Energiefluss bewirkt.
Anwendung des Bagua: Die Ebenen für den Erfolg eines Unternehmens
sind individuell und lassen sich für den Feng-Shui-Berater über das
Bagua ablesen. Nur wenn wesentliche Themen wie Ziele, Perspektiven
und Leitideen entsprechend ausgerichtet sind auf die Felder Beziehungen und Kontakte, Kreativität und Kommunikation, können die ersehnte Harmonie und der Erfolg auch eintreten und nachhaltig gesichert
werden. Hier bietet ein ganzheitliches Feng-Shui-Konzept die entsprechende Unterstützung.
(Quelle: Morana Paproth)
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Quelle: Paproth

Mehr Platz für den
Verkauf und den Service-Point: Dieses
Autohaus wurde im
Oktober 2006 nach den
Renovierungsarbeiten
als Bundessieger im
Servicebereich der
VW-Partner ausgezeichnet.

entscheidender Faktor im Autohaus,
der oft übersehen wird. So kann FengShui am Arbeitsplatz in mehrerlei Hinsicht helfen: den Erfolg der Firma fördern, die Zufriedenheit der Mitarbeiter
mit ihrer Tätigkeit sowie ihr Verhältnis
zu den Kollegen verbessern. Die Philosophie bewirkt ein stressärmeres
Arbeitsumfeld.

Foto: AH Biemann

Maße abhängig von den Mitarbeitern
und deren Arbeitsbeziehungen – der
Arbeitsatmosphäre. Zu berücksichtigen gilt es dabei auch die Energie jedes
Einzelnen. Die mentale Energie der
Mitarbeiter ist laut dieser Lehre ein

Weiche, fließende Formen sind besser als harte Kanten und Ecken – das
zeigt auch der Inenraum des Autohauses Biemann.

KONTAKTE
Feng-Shui-Räume
www.feng-shui-raeume.com
Zeitraum. Feng Shui
www.zeitraum-fengshui.de
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Reckzeh – Praxis für Harmonie
und Gesundheit
www.praxis-reckzeh.de

Mit kleinen Sachen große
Wirkung erzielen
Deshalb bezieht Annegret Mertens
bei einer Feng-Shui-Beratung immer
den Unternehmer mit ein: „Die erforderlichen Daten, etwa die Geburtsdaten der Angestellten sowie das Baujahr
des Gebäudes, sind wichtige Bestandteile einer Analyse. Auf dieser Datengrundlage ermittele ich die Anordnung
der individuellen Sitzplätze mit den
optimalen Blickrichtungen.“ Gleichzeitig analysiere sie die Möglichkeiten der
Arbeitsbelastung, damit die Umsatzsteigerung sich nicht negativ auswirke.
Klassisches Feng-Shui sei immer auch
individuell und müsse daher örtlich,
zeitlich und persönlich angepasst werden. Denn das Qi verändere sich zyklisch, beispielsweise wenn in einem
Autohaus durch den positiven Qi-Fluss
mehr Autos verkauft werden.

Wenn keine umfassende Feng-ShuiBeratung anberaumt ist, können sich
Mitarbeiter mit ein paar Tricks behelfen, um die Harmonie am Arbeitsplatz
zu beeinflussen. Ordnung auf dem
Schreibtisch und am Arbeitsplatz ist
die erste Voraussetzung für einen positiven Qi-Fluss. Alte Papiere, Zeitungen und unnützer Kram behindern den
Fluss des Arbeitsablaufes. Ein erfülltes
Arbeitsleben beansprucht Platz; darum empfehlen Berater, alten Krempel
immer wieder auszusortieren und
Raum für Neues zu schaffen.
Eine professionelle Feng-Shui-Beratung ersetzt das natürlich nicht. „Der
Blick von außen öffnet den Raum für
ganz neue Zusammenhänge, für die
der Mensch selbst betriebsblind ist“,
weiß Thomas Reckzeh, Feng-ShuiBerater aus Cottbus, aus vielen Jahren
Praxiserfahrung. Er wird gerufen, weil
die Menschen Spannungen spüren, die
Ursachen dafür jedoch nicht benennen
können. „Manchmal reicht es schon,
im Büro des Geschäftsführers den
Schreibtisch anders auszurichten und
einen neuen Bürostuhl anzuschaffen.“
Mit kleinen Sachen eine große Wirkung
erzielen – das sei eine Stärke des FengShui. Denn die neue Schreibtischposition und der Stuhl stärken dem Chef
den Rücken. Reckzeh erklärt das Prinzip anhand des Fahrersitzes im Auto:
„Der Rücken wird von einer hohen
Lehne gestützt, drei Spiegel erlauben
einen -Grad-Rundumblick. So hat
der Chef aus einer gesicherten Position
alles im Blick.“
Bei allen Prinzipien sollte jeder in
der Anwendung von Feng-Shui den
spielerischen Aspekt berücksichtigen
und bedenken, dass es die perfekte
Lösung bis ins letzte Detail nicht geben
kann. Die Chinesen sehen das Ganze
pragmatisch und formulieren ihre Einstellung in etwa so: „Es ist wichtig, dass
man anwendet, was nützt und auf der
Hand liegt.“
JANETTE JUNGHANNS

NOCH FRAGEN?
Jan Rosenow, Redakteur
„Die Feng-Shui-Lehre
beruht auf einem
jahrtausendealten
Erfahrungsschatz. Aber
auch heute noch kann
sie wertvolle Hinweise
für eine gesunde und
stresssenkende Bauweise geben.“

0931/418-2179
jan.rosenow@vogel.de

