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Eine Malerin aus Wien schafft auf Auftrag individuelle Gemälde, die die Energie in Räumen erhöhen können

Wie Bilder Büroräume aufmöbeln
Von Petra Medek

■ Acrylgemälde
hellen Stimmung
auf und sorgen für
Wohlbefinden.
■ Nichts für
„verkopfte“ Typen.
Wien. Mathias Bauer ist
Vorsitzender der Geschäftsführung der Raiffeisen
Fondsgesellschaft.
Seine
Welt sind die Zahlen. Dennoch zählt er nicht zu den
ausschließlich „Kopflastigen“: Das Gebäude, in dem
sein Institut seit dreieinhalb Jahren untergebracht
ist, wurde nach Feng-ShuiRichtlinien eingerichtet.
Um den Wohlfühleffekt
in seinem eigenen Büro zu
erhöhen, hat er „Cash
Flow“. Dabei handelt es sich
nicht um eine Tabelle oder
etwa einen Geldberg, sondern um ein Gemälde. Die
Wiener Malerin Barbara
Scheiblin hat es speziell für
Bauer und sein Büro angefertigt.

Der Finanzexperte fühlt
sich in seinen Räumlichkeiten wohl – ob dies nun am
Gemälde allein oder doch
am Gesamtkonzept liegt, in
das sich das Bild perfekt
einpasse, lasse sich nicht
sagen, meint Bauer. Sein

Arbeitsplatz ist neu renoviert und aus einem (Feng
Shui-)Guss.
Bei vielen Büroarbeitsplätzen ist das jedoch anders. Oft fühlen sich Mitarbeiter aus unbestimmten
Gründen nicht wohl, der
Raum wirkt finster oder ungemütlich. Und auch hier
tritt Scheiblin mit ihren Bildern auf den Plan. Ebenso
wie für Wohnungen und
Einfamilienhäuser fertigt
sie auf Bestellung auch für
Büros oder Therapieräumlichkeiten Bilder, welche
die Energie im Raum neutralisieren beziehungsweise
steigern und den Menschen
vor Ort Wohlbefinden verschaffen.
Größe und Farbauswahl
der meist abstrakten Acrylgemälde stimmt sie dabei
auf den Raum und die jeweiligen Personen individuell ab. Ab und zu kommt es
jedoch auch vor, dass Kunden sich ein bereits fertiges
Bild in ihrem Wiener Atelier aussuchen. Kostenpunkt für die bunten Raumaufmöbler: Etwa zwischen
250 und 2200 Euro.
Um 30 Prozent
mehr Energie
Damit die Wirkung ihrer
Arbeit auch dokumentierbar ist, hat sie das Forum
für Radiästhesie und Geobiologie mit ihren Bildern
experimentieren lassen. Im
Experiment wurden die
Teilnehmer einer Besprechung in Sitzungszimmern
mit Bildern von Scheiblin
weniger schnell müde und
fühlten sich stärker und

ihrer Arbeit nichts anfangen kann. „Für total verkopfte Menschen sind meine Bilder nicht geeignet.
Wenn sich einer angesprochen fühlt, ist das wunderbar. Aber: Ich will niemanden missionieren.“

Raiffeisen-Banker Mathias Bauer mit „Cash Flow“: Das Gemälde von Barbara Scheiblin macht seit rund dreieinhalb Jahren in seinem Büro Stimmung. Foto: Pessenlehner
wohler. Die Raumenergie
stieg innerhalb von zwei
Stunden um 30 Prozent, erzählt Scheiblin.
„Wie es funktioniert, wissen wir eigentlich nicht. Es
ist jedoch mittels kinesiologischem Muskeltest und

Biofeedback nachweisbar,
dass das Energiepotenzial
steigt“, sagt Christian Galko, Vorsitzender des Forums.
Reicht das, um Skeptiker
zu überzeugen? Belächelnde Kommentare kennt Gal-

ko, der selbst aus der Messtechnik kommt. Seine Replik: „Wir messen mit technischen Geräten. Mehr als
eine Veränderung am Display geht wohl kaum.“
Die Malerin selbst stört
es nicht, wenn jemand mit

Mehr Kunden – und
einfach gutes Gefühl
Jenen, die die Bilder bereits
nutzen, ist die wissenschaftliche Dokumentation
der Wirkung jedoch relativ
gleichgültig – Hauptsache,
es funktioniert, ist die Devise. Karin Stalzer ist Ernährungsberaterin. Sie hat ihre
frühere Praxis mit einem
Scheiblin-Bild buchstäblich
aufgemöbelt: „In der Praxis
hat man sich nicht wohl gefühlt. Nachdem das Bild
hing, habe ich sogar mehr
Kunden bekommen.“
Auf dem Arbeitsplatz des
Wiener Architekten Michael Zörrer hängen zwei Gemälde von Scheiblin. In seinem Büro habe etwas gefehlt, er habe sich nicht so
richtig wohl gefühlt, erzählt
er. Bei der Bestellung der
Bilder habe er „einfach ein
gutes Gefühl“ gehabt.
Und das hält offensichtlich an: „Ich kann nicht sagen, dass alles anders ist im
Büro, seit die Bilder hängen. Aber sie bereiten mir
Freude und tun allen Beteiligten gut.“ Gibt es Einwände von Skeptikern, so hält
es der Architekt frei nach
Shakespeare: „Es gibt weit
mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als man mit
dem Verstand feststellen
kann.“ ■

Aus der Warte der Bewerber Termine und Reibereien als
■ Studie: Wie attrakhäufigste Stress-Auslöser
tiv ist ein Unternehmen für potenzielle
Arbeitskräfte?
Wien. (med) Die Suche
nach den besten Köpfen am
Arbeitsmarkt wird für die
Unternehmen in den nächsten Jahren immer härter
werden. Um qualifizierte
und zum Unternehmen passende Arbeitskräfte anzuziehen, müssen sich die Betriebe einiges einfallen las-

sen. Welchen Eindruck hinterlässt ein Unternehmen
bei potenziellen Bewerbern? Und wie steht es am
Bewerbermarkt im Vergleich zu seiner Konkurrenz da?
Das untersucht die Edition Career mit dem Messwerkzeug Careers Best Recruiters derzeit bei 500 heimischen Unternehmen und
Institutionen aus 16 Branchen. Dafür werden unter
anderem Blindbewerbungen per Post und per Mail

verschickt und die Antworten ausgewertet. Auch der
Online-Auftritt einer Firma
wird genauer unter die Lupe genommen.
Mit dieser Erhebung wolle man ein objektives Feedback vom Bewerbermarkt
geben und es Unternehmen
und Institutionen ermöglichen, sich vom Mittbewerb
positiv abzuheben, sagt
Markus Gruber, Herausgeber des Karriereführers „Career“ und des „Career Guide“ für MaturantInnen. ■

EU sucht Sprachtalente
■ Beamtenauswahlverfahren für
Übersetzer.
Wien. Die Europäische Union ist auf der Suche nach
Übersetzern. Am 13. Juli
2010 wurde im Amtsblatt
der EU ein diesbezügliches
BeamtInnenauswahlverfahren aus dem Sachgebiet
Übersetzer veröffentlicht.
Das Auswahlverfahren
richtet sich jedoch nicht
nur
an
ausgewiesene

Sprachexperten,
sondern
auch an alle anderen Akademiker, die sich diesen herausfordernden Job zutrauen. Es wird keinerlei Berufserfahrung
vorausgesetzt.
Das Auswahlverfahren
„Übersetzerinnen für die
deutsche Sprache“, das Bewerbern aller 27 Mitgliedstaaten offensteht, dient der
Erstellung einer Reserveliste
(BewerberInnendatenbank), die insgesamt 33 erfolgreiche Bewerberinnen

und Bewerber umfassen
wird. Die Online-Registrierung ist bis 12. August
2010, 12 Uhr, möglich.
Qualifizierte Kandidaten
haben jetzt die Möglichkeit,
sich für das Auswahlverfahren für ÜbersetzerInnen zu
bewerben. Insgesamt werden 33 erfolgreiche Bewerber für die deutsche Sprache in die Reserveliste aufgenommen. ■
Weitere Informationen unter
www.bundeskanzleramt.at/eujobs
sowie unter http://eu-careers.eu/

■ Burn-out-Gefahr
ist nicht zu
unterschätzen.
Wien. Stress gehört offenbar zum Berufsalltag. Das
zeigt eine Studie, für die
Marketagent.com 500 berufstätige Österreicher befragt hat.
Obwohl für 77,8 Prozent
der Berufstätigen der Job einen hohen bis sehr hohen
Stellenwert einnimmt und
84 Prozent Spaß an der Arbeit haben, fühlt sich jeder
vierte berufstätige Österreicher von Burn-out bedroht.
Neun von zehn Befragten
stehen in ihrem beruflichen
Alltag zumindest gelegentlich unter Stress, jeder
Zweite arbeitet sogar häufig
oder ständig unter Belastung.
Aber auch nach getaner
Arbeit hält die Belastung
bei drei von vier Berufstätigen an. Nur jeder Vierte
kann nach Verlassen des
Büros sofort abschalten.
15 Prozent der Befragten
sitzen auch noch nach Büroschluss zumindest geistig

Stress lass nach – jeder Vierte ist Burn-out-bedroht. Foto: bb
weiter am Schreibtisch – so
vielen gelingt es nach eigenen Angaben gar nicht abzuschalten. Stress im Job
wird dabei hauptsächlich
durch hohe Arbeitslast, Termindruck oder interne Ungerechtigkeiten ausgelöst.
Kaum Unterstützung
Bei Arbeitgebern scheint
das Bewusstsein für Burnout-Prävention jedoch noch
eher gering ausgeprägt:
Rund die Hälfte der Befragten gibt an, dass der Arbeit-

geber keine Maßnahmen
zur Burn-out-Vermeidung
setzt, nur bei 5,2 Prozent
wird im Unternehmen externe Unterstützung in Zeiten extrem hoher und vermehrter Arbeitsbelastung
eingesetzt.
Zwei von fünf sehen im
Austausch mit Kollegen
und der weitverbreiteten
Kaffeepause
mögliche
Stresshemmer. Auch bewusste Pausen sind eine beliebte Variante zur persönlichen Burn-out-Vorsorge. ■

