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Corporate Happiness® – wie man Menschen und ganze Unternehmen glücklicher macht,  
ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Wie funktioniert das? Und was steckt dahinter?  
Miles! fragt nach. 

Von Tina Kühn

Eine Vision von  
glüCkliCHEn MEnsCHEn
Wertschätzung, Achtsamkeit und Transparenz:  
Ein schatz wird geborgen. 

4 bis 5.“ Es stand mehrfach auf den Bögen: 
Wir brauchen einen anderen Chef als Bodo 
Janssen. „Mir wurde der Boden unter den 
Füßen weggezogen. Das Podest, auf dem 
ich stand, war nicht mehr da und ich wuss-
te nicht, wie ich damit umgehen sollte“, er-
innert sich Janssen. 

Um alles zu verarbeiten und zu reflek-
tieren, ging er zunächst in ein kloster, be-
suchte dort seminare zum Thema Füh-
rung bei Pater Anselm grün und kam auch 
in kontakt mit Themen wie dem inneren 

Bodo Janssen,  
Geschäftsführer 
corporate happiness

Bodo Janssen, geschäftsfüh-
rer von Upstalsboom, führt 
zehn Hotels an nord- und 
Ostsee sowie Berlin und 622 
Ferienwohnungen. Janssen 

ist Chef von insgesamt 650 Mitarbeitern. 
Als der heute 42-jährige, damals von sich 
überzeugte Manager, 2010 eine Mitarbei-
terbefragung machte, hielt er das Ergeb-
nis schwarz auf weiß in seinen Händen: 
„in schulnoten ausgedrückt lag die Mit-
arbeiterzufriedenheit bei Upstalsboom bei 

kind, dem eigenen persönlichen leitbild 
und der Frage nach glück. Dort hörte er 
einen satz, der für den Jungunternehmer 
sehr bedeutsam war: „nur wer sich selbst 
führen kann, kann andere führen.“ Als 
Janssen sich fragte, ob er sich selbst führen 
könne, konnte er diese Frage nicht beant-
worten. Eineinhalb Jahre ging Janssen im-
mer wieder für einige Zeit ins kloster und 
setzte sich mit verschiedenen Fragen ausei-
nander: „Wenn ich wissen will, wohin ich 
mich führe, dann muss ich zunächst wis-
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Wenn Menschen sich auf den Weg 
machen, glücklicher zu werden, dann 

sind sie kreativer, loyaler, weniger 
krank, haben Lust zu arbeiten.

beitern der Personalabteilung und Mitar-
beitern der Dreamteam Academy gmbH 
entscheidet, wer ein Jahr lang zu Corporate 
Happiness®-Botschaftern ausgebildet wird. 
Einige davon werden später noch Trainer 
und können die inhalte selbst in Work-
shops an Mitarbeiter weitergeben. 

Die angehenden Botschafter werden in 
sechs Modulen ausgebildet: Haltung/Posi-
tives Weltbild, Bedeutsamkeit, eigene stär-
ken, Emotionen, Energiemanagement so-
wie wertschätzende Partnerschaften sind 
die Oberbegriffe, mit denen sich die Mit-
arbeiter jeweils zwei Tage in einer grup-
pe  und anschließend per Blended-lear-
ning (lernen auf einer internetbasierten 
Onlineplattform) beschäftigen. „Die Ar-
beit auf der Plattform ist sehr vielfältig. Da 
werden Videos hochgeladen, es gibt theo-
retischen input, Collagen werden entwor-
fen, Werte reflektiert, Aufgaben werden ge-
löst – gemeinsam und allein“, so Dr. Haas. 

Michael Tomoff ist Coach, Autor des 
Buches „Positive Psychologie in Unter-
nehmen“ und Corporate Happiness®-
Trainer. Der 38-Jährige hat eine idee, wie 

sich das Thema in 
den nächsten Jahren 
entwickeln könnte: 
„in 15 Jahren wird 
es ganz normal sein, 
dass es einen Hap-
piness-Botschafter 
oder Wellness Coa-

ches in Unternehmen gibt, auch in kleine-
ren Unternehmen. Die jüngeren generati-
onen wollen nicht nur geld verdienen um 
des geldes willen, sondern die Menschen 
wollen spaß bei der Arbeit haben, wollen 
gestaltungsfreiheit. Dann könnte es wie 
ein sog sein. Wenn Unternehmen dann 
nichts für ihre Mitarbeiter machen, dann 
sind sie nicht mehr attraktiv genug.“ 

seit der Jahrtausendwende hat sich viel 
getan zum Thema Positive Psychologie, 
das seine Ursprünge in den UsA hat. Auch 
in Europa bekommt es immer mehr Auf-
merksamkeit. kongresse dazu finden häu-
figer statt, Verbände werden größer, in der 
Presse wird mehr darüber geschrieben. Bü-
cher über glück und lebenszufriedenheit 
sind in großer Zahl in vielen Buchhandlun-
gen zu finden. 

„Es gibt nur Gewinner  
bei der Geschichte.“
Aktuell arbeitet der 38-Jährige als Corpo-
rate Happiness®-Trainer in einem Projekt 
für die Firma T-systems. Eine der Mitar-
beiterinnen ist Dr. silke goeddertz. Die 
senior-Expertin für Personalentwicklung 
bei  T-systems und hatte den kurzfilm „Der 

sen, was für mich wirklich wichtig im le-
ben ist. Was ist mein Talent und was macht 
mir Freude?“  Während der Zeit im kloster 
machte Janssen eine Coachingausbildung 
und schrieb währenddessen ein skript für 
ein Buch, das seine Elemente zum Teil in 
der Vergangenheit, zum Teil in der Zu-
kunft fand. „Der Anblick eines glücklichen 
Menschen ist das, was mich berührt.“ Dar-
um trägt das Buch den Titel: „Meine Vision 
von glücklichen Menschen.“ Und aus die-
sem skript ist nicht nur ein Buch geworden, 
sondern auch eine innere Haltung. 

Corporate Happiness®
Zeitgleich zu den klosteraufenthalten 
schrieb Dr. Oliver Haas von der Dreamteam 
Academy gmbH aus München ein Buch. Es 
trug den Titel „CORPORATE HAPPinEss 
als Führungssystem. glückliche Menschen 
leisten gerne mehr.“ Dr. Haas, der vorher 
jahrelang  als Controller für große Firmen 
u nter wegs 
war, hat be-
merkt, dass 
man in die-
sem Bereich 
z w a r   v ie l 
geld verdienen könne, aber auch, dass es 
für ihn wie ein katz- und Mausspiel gewesen 
sei. „Man geht mit der Haltung eines Cont-
rollers durch die Welt, um sachen und leu-
te zu kontrollieren. Zu gucken, wer arbeitet 
nicht.“ Dann kam er jedoch mit der Positi-
ven Psychologie in Berührung. Hauptvertre-
ter dieser Forschungsrichtung innerhalb der 
Psychologie ist der amerikanische Psycholo-
ge Martin seligman. „ich habe gemerkt, dass 
das Forschung auf höchstem niveau ist und 
die Positive Psychologie zeigt, dass Men-
schen eigentlich arbeiten wollen und sich 
verwirklichen wollen. Wenn Menschen sich 

auf den Weg machen, glücklicher zu wer-
den, dann sind sie kreativer, loyaler, weni-
ger krank, haben lust zu arbeiten.“ Dr. Haas 
dachte sich, dass man das alles wunderbar 
im Management gebrauchen könne und ori-
entierte sich be-
ruflich um. „Wir 
zeigen durch ei-
nen neuen Weg 
über eine f un-
dier te Wissen-
schaft, nämlich 
der der Positiven 
Psychologie und der neurobiologie, dass 
sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinter-
essen überhaupt nicht widersprechen müs-
sen. Wenn es wirklich so ist, dass man in 
glücklichsein investieren kann und da-
durch Mitarbeiter glücklicher werden, die 
dann auch selber mehr lust auf leistung 
haben, dann fallen auch die ganzen kont-
rollsysteme weg.“  

gründe genug, um Corporate Happi-
ness® in Bodo Janssens Un-
ternehmen einzuführen. 
Und so wurden im Unter-
nehmen „Upsta lsboom“ 
nicht nur „klostersemina-
re“ zu einem Teil der Ar-

beitswelt für die Mitarbeiter, sondern es 
wurde ein gänzlich neuer Weg beschritten: 
Ein Weg der Positiven Psychologie, Happi-
ness für alle.  

„Wir arbeiten nur noch mit Freiwilli-
gen. in den Ausbildungsprogrammen kann 
jeder mitmachen. Hauptsache die Haltung 
stimmt. Es gibt ein richtiges Bewerbungs-
schreiben (Motivationsschreiben). Was 
bin ich bereit, einzubringen? Was soll sich 
für mich und das Unternehmen ändern?“ 
nennt Bodo Janssen einige der Fragen, die 
sich Bewerber zunächst stellen  sollten. Eine 
Jury, bestehend aus geschäftsführer, Mitar-

dr. oliver haas, Geschäftsführer der dreamteam academy GmBh

„Sich beschweren ist destruktiv. 
Probleme aufzuzeigen, aber dann 

unmittelbar nach Lösungen zu suchen 
und miteinander ins Gespräch  

zu kommen, das ist konstruktiv...“
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Upstalsboom-Weg“ im internet gesehen 
und festgestellt: „Das ist so bedeutsam, das 
brauchen wir auch.“ silke goeddertz hat-
te glück, ihr Vorgesetzter stand dem sehr 
aufgeschlossen gegenüber und so werden 
aktuell in einem Pilotprojekt 27 Mitarbei-
ter aus den Per-
sonalabteilungen 
von  T-systems aus 
zehn unterschied-
lichen standorten 
deutschlandweit zu 
Corporate Happiness®-
Botschaftern von 
Dr.  Ol iver Haas 
und Michael Tomoff ausgebildet. „ich bin 
viel zufriedener und habe mehr spaß bei 
der Arbeit“, erzählt silke goeddertz im 
gespräch mit „Miles!“. „Wir lernen in der 
Ausbildung, wie wir unser leistungspoten-

zial besser entfalten und 
damit einen entschei-
denden Beitrag zum 
Unternehmenserfolg 
leisten können.“ Eine 
idee aus der Corporate 
Happiness®-Ausbildung 
hat goeddertz und den 
anderen Botschaftern 
besonders gut gefallen. 
„Alle Teilnehmer haben 
ein weißes Armband 
geschenkt bekommen. 
ihre damit verbunde-
ne Aufgabe ist, dieses 
Armband immer dann 
an den jeweils ande-
ren Arm zu legen, wenn 
der Träger des Arm-
bands bemerkt, dass 
er sich beschwert hat.“ 
Das Bewusstsein wür-
de auf diese Weise ge-

schult und den Teilnehmern falle plötzlich 
auf, wie oft sie sich am Tag eigentlich be-
schweren und kann die Beziehungen un-
tereinander viel positiver beeinflussen“, hat  
silke goeddertz gelernt. „Und das bringt 
schlicht auch bessere Ergebnisse.“

Die Frage, die 
während der Aus-
bildung über al-
lem steht, ist: Wie 
können d ie in-
halte aus dem se-
minarkontext  an 
den eigenen Ar-
beitsplatz transfe-

riert werden?  „Unser Ziel ist, dass die Teil-
nehmerinnen befähigt werden, es selbst 
weiterzutragen im Unternehmen“, erläutert 
Tomoff.  nach Absolvieren der sechs Mo-
dule wird geprüft, ob das Pilotprojekt auch 

auf andere Abteilungen 
von T-systems übertra-
gen wird.

Doch nicht nur in 
großen Unternehmen 
erhält diese Art von 
Unternehmenskultur-
wandel Einzug. Auch 
in kleinen Unterneh-
men, wie die kiefer-
orthopädische Praxis 
von Dr. Timo Tisch-
er und Dragos Odin-

tov aus Freising mit insgesamt 25 Ange-
stellten, wird Corporate Happiness® gelebt. 
„Meine beiden Chefs legen schon seit lan-
gem großen Wert auf eine offene kommu-
nikation und darauf, dass es ihren Mitar-
beitern gut geht“, erzählt Wanda Dziak, 
Mitarbeiterin der Praxis. Von März bis De-
zember 2015 hat Wanda Dziak mit einer ih-
rer kolleginnen die Ausbildung zur Corpo-
rate Happiness®-Botschafterin absolviert. 
„Es hat sich schon während der Ausbil-
dung ganz viel bei uns verändert“, erzählt 
die Erdingerin. Die kollegen würden nun 
bewusster miteinander umgehen, die ein-
zelnen Mitarbeiter mehr nachfragen, was 
die andere Person gemeint habe. Dadurch 
gebe es viel weniger Missverständnisse und 
eine bessere stimmung im Team. Und die-
se strahlt sich wiederum auf die Patienten 
aus. Dr. Timo Tischer ist fest überzeugt da-
von, dass dieser Weg die Zukunft ist. „Die 
Wirtschaft wird früher oder später unter-
gehen, wenn wir alles so lassen, wie es ist. 
Das konzept ist für mich stimmig, es pro-
fitieren alle Beteiligten.“

Von der Verstandes- 
gesellschaft zu einer  
Bewusstseinsgesellschaft

Auch Bodo Janssen ist überzeugt von 
diesem neuen Weg der Führung: „ich kann 
anderen geschäftsführern bei schlechten 
Resultaten Corporate Happiness® absolut 
empfehlen, weil ich glaube, dass wir aktuell 
in der gesellschaft und auch in der Wirt-
schaft auf einem Veränderungsweg sind 
- von einer Verstandesgesellschaft hin zu 
einer Bewusstseinsgesellschaft. ich glau-
be, dass gerade mit der jungen generation 
eine andere Haltung im Raum steht und es 
nicht mehr um die Frage des Wie, sondern 
des Wofür geht. Und die Frage des Wofür 
führt mich unweigerlich zu meinem Be-
wusstsein und zu mir selbst – nämlich zu 
der sinnfrage für mein leben.“ 

im Jahr 2004 hat Janssen eine Denk-
stilanalyse gemacht. Die initiatoren die-
ser Analyse glauben, dass der Denkstil ei-
nes Menschen angeboren sei und diese Art 
zu denken sich nicht mehr ändere. Zehn 
Jahre später wiederholte der 42-Jährige die 
gleiche Denkstilanalyse und das Ergeb-
nis verwunderte nicht nur ihn: sein Ver-
halten, Denken, Fühlen habe sich um 180 
grad verändert – entgegen der Vermutung 
der Analyseexperten. „ich bin ruhiger und 
gelassener geworden und habe auch in pre-
kären situationen kein großes Angstemp-
finden. Die Dinge sind ok, wie sie sind, und 
auch wenn sie vermeintlich nicht gut sind, 
steckt oft auch in einer vermeintlich nega-
tiven situation etwas Positives. Das Poten-
tial meiner Entwicklung steckt eigentlich 

michael tomoff
Buchautor, trainer & coach

duyGu Barutcu & silke Göddertz mit den armBändern, 
die für mehr Bewusstsein sorGen

Das Potential meiner Entwicklung 
steckt eigentlich in der Krise und 
von daher begegne ich ihnen auch 
gelassen und aufmerksam, weil ich 
genau weiß, dass darin ein Schatz 

verborgen liegt.
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in der krise und von daher begegne ich ih-
nen auch gelassen und aufmerksam, weil 
ich genau weiß, dass darin ein schatz ver-
borgen liegt.“ 

Anna neuhaus ist sales-Managerin bei 
Upstalsboom. Die gelernte Hotelfachfrau 
hat bis 2012 in anderen Hotels gearbeitet 
und kam dann zu dem Unternehmen von 
Bodo Janssen. „in keinem anderen Betrieb 
wurden die Mitarbeiter so wertgeschätzt, 
wie hier. Hier wird stark auf die stärken der 
einzelnen Mitarbeiter eingegangen.“ Die 
30-Jährige ist begeistert von ihrem neuen 
Arbeitgeber: „Jede Arbeit von jedem Mit-
arbeiter wird wertgeschätzt, die kollegen 
nehmen sich Zeit für einander, man hilft 
sich gegenseitig und wir gehen offen mit-
einander um.“

Marc stickdorn, Hoteldirektor des Up-
stalsboom landhotel Friesland in Varel 
kann das nur bestätigen. Der 44-Jährige 
ist seit 2010 bei Upstalsboom in Varel und 
hat somit die Anfänge von Corporate Hap-
piness® im Unternehmen miterlebt. Zwei 
Corporate Happiness®-Beauftrage und ein 
-Trainer arbeiten im landhotel Friesland. 
„Es hat sich seitdem Vieles bei uns geän-
dert. Wir sind viel offener geworden. so  
kennt jeder Mitarbeiter die Unternehmens-
zahlen, die Wirtschaftlichkeit, die Monats-
ergebnisse. Abteilungsleiterprotokolle wer-
den offengelegt. Und meine Bürotür ist nun 
auch immer offen“, erzählt stickdorn. 

Es stehen sowohl ein  getränkeau-
tomat als auch gefüllte Obstschalen al-
len Mitarbeitern jederzeit zur Verfügung. 
Einmal monatlich dürfen alle 70 Mitarbei-
ter eine fünfzehnminütige kopf- oder Rü-
ckenmassage genießen. Auch auf gesun-
des Essen wird laut stickdorn großen Wert 
gelegt. „Wir haben uns alle gemeinsam in-
tensiv mit unseren Werten auseinanderge-

setzt. Während eines Workshops wurden 
12 Werte herausgearbeitet, die dann auf 
leinwände gedruckt wurden und für je-
den gast und Mitarbeiter sichtbar in dem 
Restaurant aufgehängt wurden. Dazu zäh-
len: Achtsamkeit, Vorbild sein, Vertrauen, 
Verantwortung, Offenheit, Herzlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Wertschätzung, Fairness, 
Qualität, loyalität und lebensfreude.“

„Wir fragen uns immer wieder aufs 
neue, was wir tun können, um unsere Mit-
arbeiter zu begeistern. ge-
halt allein reicht einfach 
nicht aus. Es ist wichtig, 
eine Verbundenheit zu 
schaffen. Die Azubis ha-
ben darum ein gemeinsa-
mes eigenes Auto bekom-
men, um ohne Probleme 
zur Berufsschule zu gelan-
gen“, so stickdorn.  

Dass dieses konzept 
funktioniert, bestätigen 
die Zahlen. Upstalsboom 
konnte seinen Umsatz seit 
2012 fast verdoppeln, die 
Weiterempfehlungsquo-
te ist seit 2010 von 75 % 
auf 97 % gestiegen. „gol-
dene Wasserhähne sind 
nicht der garant dafür, er-

wanda dziak und das team der kieferorthopädischen praxis dr. tischer & odintov

marc stickdorn, hoteldirektor 
upstalsBoom landhotel 

friesland in varel 
anna neuhaus salesmanaGerin 

upstalsBoom . das unternehmen 
leBt „wertschöpfunG durch 

wertschätzunG“

folgreich zu sein. Die Mitarbeiter sind der 
schlüssel. Bei der steigenden Zahl der psy-
chischen Erkrankungen und Frühverren-
tungen und dem akuten Fachkräfteman-
gel sollten sich alle Firmen das Ziel setzen, 
ihre Mitarbeiter zufrieden und glücklich zu 
machen“, ist der Hoteldirektor überzeugt. 

„Jungen Menschen die  
Chance geben, wieder  
an sich zu glauben.“

im  Januar 2016 hat Bodo Janssen ein 
ganz neues Projekt erprobt: Der geschäfts-
führer hat mit zehn seiner Azubis  auf ih-
rer „Tour des lebens“ den kilimandscha-
ro in südafrika bestiegen. „Der Berg ist so 
ein sinnbild für das leben. ich möchte den 
jungen Menschen eine Chance geben, wie-
der an sich zu glauben“, erzählt Janssen. 
„Wenn sie den meistunterschätzten Berg  
der Welt bezwungen haben, dann wissen 
sie wieder, wie sich Erfolg anfühlt. glück-
liche Menschen: Das ist das, wofür ich je-
den Tag aufstehe.“ 

Wir von Miles! finden dieses Azubi-
Projekt spannend und werden darum in 
der Aprilausgabe davon berichten. 

Das vollständige interview mit Bodo Jans-
sen findet ihr auf unserer Website unter 
www.miles-dasmagazin.de/news




