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GAMECHANGER
Dominik Riederer - Ihr Spezialist für
mentale Leistungsfähigkeit und
Resilienz am Arbeitsplatz
Mit neurozentriertem und körperorientiertem
Training sowie psychomentalem Coaching wirkungsvoll Emotionen steuern, Motivation und
Konzentration stärken, Regeneration fördern
und Leistungsfähigkeit erhöhen.

“Ich will kein Produkt meiner Umwelt sein.
Ich will, dass meine Umwelt ein Produkt
von mir ist – darum trainiere ich das
effektive Körper-Geist-Teamwork, schule
meine Wahrnehmung und Konzentration
und steuere bewusst meine Gedanken,
Handlungen sowie mein emotionales
Befinden.“
--Dominik Riederer--

Nicht die Lebensumstände sind das
Problem,
sondern der Konflikt zwischen äusserlichen Ereignissen und inneren Wahrnehmungen – das eigentliche Problem aller
Konflikte ist das Leiden, welches entsteht,
wenn die äusserlichen Ereignisse nicht mit
den inneren Überzeugungen, Werten und
körperlichen Wahrnehmungen übereinstimmen.
Es spielt grundsätzlich keine Rolle, welche
äusserlichen Umstände uns im Leben begegnen, sondern immer nur, wie wir mit
den daraus resultierenden Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen und Emotionen
umzugehen wissen - die Fertigkeit zur
Selbststeuerung ist die Basis von Resilienz.

“Das Commitment zur aktiven Steuerung
des emotionalen Befindens ist die Lösung
und eine Art Mindset – diese
Geisteshaltung ist trainierbar!“
-- Dominik Riederer –

Eine Frage der Wahrnehmung und Interpretation
Als Mentaltrainer und Coach von
Führungskräften und Mitarbeitenden
zwecks Personalentwicklung und
betrieblichem Gesundheitsmanagement
sowie der Arbeitsintegration für KTV und
IV, begegnen mir eine Vielzahl
individueller Menschen, doch allesamt
mit demselben Problem – sie machen die
äusserlichen Umstände verantwortlich für
ihre emotionale Instabilität.
Wie Menschen die Welt wahrnehmen
und sich in ihr bewegen, wird
massgebend davon bestimmt, welche
Erfahrungen sie bisher machten und wie
sie diese emotional bewerteten. Der

Mensch ist in stetiger Wechselwirkung mit
seiner Umwelt. So gesehen ist
Wahrnehmung nie ein passives
Aufnehmen von Informationen, sondern
immer ein aktives Verarbeiten unserer
Handlungen und Bewegungen im
entsprechenden Umfeld.
Wurden Erlebnisse als unsicher, eventuell
gar schmerzlich bewertet, reagieren
Betroffene künftg sensibler auf ähnlich
unangenehme Reize und entwickeln ein
Vermeidungsverhalten. Wiederholen sich
ähnliche Ereignisse, bilden sich feste
negative Erwartungshaltungen und
sensibilisieren das Gehirn auf mehr
Gefahr.
Geht man davon aus, dass die primäre
Aufgabe des Gehirns die Selbsterhaltung
ist – man halte bloss mal den Atem an dann ist es stets bestrebt, potenzielle

Gefahren frühzeitig zu erkennen und
homöostatische Dysbalancen und
schmerzhafte Erfahrungen zu vermeiden
– diese Fähigkeit zur Voraussicht und
Kreation von Zukunftsszenarien ist
zugleich das Problem, als auch die
Lösung.
“Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu lassen und
gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas
ändert.“ --Albert Einstein—
Veränderungsprozesse sind
energieraubend und entsprechen nicht
der erlernten Gewohnheit.
Veränderungsprozesse verlangen nach
einer neuen Verhaltensweise, ausgehend
von einer idealisierten, bestmöglich
realisierbaren Zukunftsperspektive.

Ist der Mensch aber chronisch gestresst,
verhindert das Gehirn zur Selbsterhaltung
genau diese so wichtigen Handlungen in
Richtung des Ziels – die ideale Zukunft.
Sämtliche neue, ungewohnte und
kraftraubende Handlungen werden meist
unbewusst gestoppt, weshalb sich
Betroffene meist hilflos und handlungsunfähig fühlen und zur Aussage verführt
sind, dass die Veränderung nicht möglich
sei.
Das Gefühl von Hilflosigkeit mündet in
Selbstzweifel und Zukunftsängsten und
verstärkt sich mit jedem erfolglosen
Versuch, sein Leben zum Besseren zu
wandeln, weshalb Betroffene noch
weniger tun wollen – die Abwärtsspirale
festigt sich.
Sämtliche Trainingsbemühungen zur
Bildung einer neuen Gewohnheit werden

genauso verhindert, wie die
Verbesserung der Lebensumstände an
sich. Jede Veränderung verlangt aber
nach diesem überschwelligen Reiz,
sodass sich Gehirn und Körper an die
neuen Anforderungen anpassen müssen.
In Form der Trainingssteuerung und der
Orientierung an dieser minimalen
effektiven Trainingsdosis, wird im
Mentaltraining sichergestellt, dass
Betroffene trotz ihrer Unsicherheit und
ihrer Ängste, handlungsfähig bleiben –
denn die Selbstwirksamkeitsüberzeugung
kommt ausschliesslich mit der
Überwindung dieser erlernten Hürden.
Werden keine überschwelligen
Trainingsreize überwunden, wird sich das
Schutzverhalten verstärken und sich das
zwanghafte Vermeiden-Wollen
festsetzen.

“Mental stark ist, wer selbstbewusst dem
Gefühl von Unsicherheit trotzt – der Angst
ins Gesicht schaut - und daraus noch
mehr Stärke gewinnt und die ersehnte
Gelassenheit findet.“
-- Dominik Riederer –

Das unbewusste Motiv
hinter jedem Streben
nach Erfolg
Buddha sagte, dass die Welt aus Leiden
bestehe: Zum einen, weil man etwas
noch nicht habe, und zum anderen, weil
man es wieder verlieren könne.
Grundsätzlich bestärkt jedliche
Selbstoptimierung genau das, was man
eigentlich vermeiden möchte - nämlich
das Gefühl des Ungenügens, das von
Selbstzweifeln und das von Unsicherheit
und Angst.
Viele Klientinnen und Klienten kommen zu
mir, um noch ein bisschen mehr an sich
zu optimieren, weil sie merken, dass ihre
bisherigen Bemühungen noch immer

nicht ausreichen, um ihr Wohlbefinden zu
halten - sie sich immer unzufriedener und
gestresster fühlen und immer mehr den
Widerspruch zwischen äusseren
Ereignissen und inneren Wahrnehmungen
erkennen.
Sie wollen von mir Interventionen zur
Leistungssteigerung, zur Emotionskontrolle
und dafür, ihr Sicherheitsgefühl zu
stärken. Da aber nichts ohne sein
Gegenteil wahr ist, erkennen Betroffene
das Gefühl von Sicherheit nur deshalb,
weil sie das Gefühl von Unsicherheit
spüren – der eine Pol bedingt seinen
Gegenpol.
Über die Selbstoptimierung versprechen
wir uns ein Gefühl von Kontrolle und
Sicherheit - und wollen damit das Gefühl
von Kontrollverlust und Unsicherheit
vermeiden.

Dieses Vermeiden-Wollen von Gefühlen
wie Unsicherheit und Selbstzweifel sowie
Scham etc., bestärkt das Gefühl von
Unsicherheit zusätzlich und dient als
Verstärker dessen, was wir über die
Selbstoptimierung zu vermeiden
versuchen. So fühlen Betroffen sich
angetrieben, immer mehr leisten zu
müssen - doch wo Druck herrscht,
entsteht immer auch Gegendruck.
Die Lösung für das Problem ist nah:
Trainiere die Selbstwahrnehmung und
konfrontiere deine Emotionen und
Gefühle - lerne sie zu steuern und
selbstbestärkend für dich zu nutzen.
Könnte es also sein, dass wir Stress und
Unbequemlichkeiten brauchen, um zu
wachsen und gesund zu bleiben. Das
Prinzip Hormesis verdeutlicht diese
Theorie – eine Art der Stressimpfung.

“Nichts auf der Welt kann Beharrlichkeit
ersetzen. Talent wird es nicht – nichts
sieht man häufiger als erfolglose
Menschen mit Talent. Genialität wird es
nicht – das verkannte Genie hat
sprichwörtlichen Charakter. Bildung wird
es nicht – die Welt ist voller gebildeter
Menschen, die gescheitert sind. Es
kommt alleine auf Beharrlichkeit und
Entschlossenheit an.“
--Calvin Coolidge—

Überzeugende
Vorteile für Sie
Achtsame Selbststeuerung anstelle wiederkehrender Selbstsabotage – wie man
das eigentliche Problem effektiv löst, den
Umgang mit den eigenen Emotionen und
Wahrnehmungen ändern, das starke
Mindset trainiert, die hohe Leistungsfähigkeit sicherstellt und echte
Gelassenheit gewinnt, lehrt Dominik
Riederer und sein Team.
• Stellen Sie mentale Stärke und hohe
Leistungsbereitschaft von Mitarbeitenden sicher und erhalten Sie wertvolles Know-How im Betrieb
• Stärken sie die Resilienz ihrer Mitarbeitenden und Verhindern Sie Krankschreibungen und Absenzen

Kundenstimmen und
Empfehlungen
„Herr Riederer hat mich beeindruckt
durch seine Authentizität. Seine Direktheit,
sein aufforderndes Verhalten und sein bedürfnisgerechtes und situationsbezogenes
Handeln mir gegenüber war stets auf Augenhöhe – was mir sehr wichtig war.“
„Besonders hervorzuheben ist der Einsatz
ausgesprochen unkonventioneller
Coaching- und Trainingsmethoden, die
mir immer wieder neue Impulse und überraschende Aha-Momente lieferten.“
„Dominik Riederer ist einer der besten
Coaches mit denen ich je das Vergnügen
hatte. Er nimmt sich Zeit, das Besprochene
zu vertiefen und mit praktischen Übungen
zu untermauern. Seit dem Beginn des

Coachings habe ich gewaltige persönliche Fortschritte gemacht. Einfach nur
empfehlenswert!“
„Ich vermisse die guten Gespräche mit
ihm. Anfangs war er Lifecoach, dann hat
es sich zu einer vertrauensvollen Freundschaft entwickelt.“
„Dominik Riederer hört zu und erkundet
Bedürfnisse. Er fördert aktive Teilnahme in
den Coaching Sessions, und kehrt immer
wieder zur Essenz zurück. Die gehoffte Änderung kann in so eine Lage nur folgen.“
„Dominik Riederer hat eine positive, enthusiastische und No-Nonsense Haltung.
Bei ihm kann man auf volle und professionelle Unterstützung rechnen: Seine Ratschläge und Übungen haben mir geholfen ein gesunderes Arbeitsleben und eine
gesundere Arbeitshaltung zu kreieren.“

„I could see hope when I was lost. I’ve
learned to see the world from different
ways of view. I’ve learned to accept myself how I am and to accept others they
are.”
„Immer wieder war ich bestärkend herausgefordert und konnte somit die nötigen Schritte aus meiner Krise heraus machen.“
„Dominik Riederer hat die Gabe, sich
achtsam auf Bedürfnisse, Stärken und
Schwächen einzufühlen. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, dank seiner kompetenten Hilfe einen neuen Weg gefunden zu
haben.“
Wie hat Ihnen die Erfahrung mit Dominik
Riederer gefallen?
www.provenexpert.com

Mentale Stärke, die
Ressource der Zukunft
Reizüberflutung, Rastlosigkeit und
chronischer Stress beschränken das
Gehirn erheblich in seiner Funktion als
Steuerungszentrale leistungssteigernder,
regenerativer und selbsterhaltender
Prozesse – mit fatalen Folgen!
Bleiben Workload, Informationsflut und
Termindruck hoch und die aktive
Regeneration aus, schwindet die
Kapazität des Gehirns erheblich und die
mentale Leistungsfähigkeit sowie die
psychische Widerstandskraft von
Führungskräften und Mitarbeitenden
werden geschwächt.
Mentale Stärke ist die Fähigkeit zur
Konzentration, Impulskontrolle,
Zielfokussierung und Emotionsregulation

unter widrigen Umständen. Resilienz ist
die psychische Widerstandskraft und die
Grundlage für Anpassungsfähigkeit an
neue Situationen und Lebensumstände.
Die Einschränkung der mentalen
Leistungsfähigkeit bringt grosse Gefahren
mit sich, denn wenn die geistige Energie
für Selbstreflexion, durchdachte
Entscheidungen sowie Konzentration und
Zielfokussierung fehlen, dominieren
egoistische Denkmuster sowie affektives
und angstgeleitetes Verhalten – in der
Folge finden sich psychische und
physische Konflikte am Arbeitsplatz und
die zwischenmenschlichen Beziehungen
leiden, was die Unternehmenskultur und
das Gesundheitssystem arg belasten.

Das Mindset steuert
die Emotion
Dominik Riederer ist ein echter Bewegungsmensch und Kampfsportler seit
seiner frühen Jugend. Er ist sich der MindBody-Connection bewusst und es gewöhnt, die Stressreaktion zu kontrollieren,
sich zu motivieren und Nervosität selbstbestärkend zu nutzen, seine Ziele auch
unter widrigen Umständen im Fokus zu
halten und die Regeneration als Fundament von mentaler Stärke und Resilienz
anzuerkennen und sie aktiv zu steuern.
Dominik ist fasziniert von der Vorstellung,
das emotionale Befinden mit mentalen
und körperlichen Interventionen
zu steuern und sein Wohlbefinden stets in
den eigenen Händen zu halten – und
zwar unabhängig der aktuellen

Lebensereignisse, der widrigen Umstände
und ganz allgemein, unabhängig von
äusserlichen Faktoren.
Dieses selbstbestärkende Mindset – die innere Stärke - ist die Essenz der psychischen Widerstandskraft und der mentalen
Leistungsfähigkeit. Dieses Mindset von
Menschen zu aktivieren ist die Aufgabe
von Dominik Riederer.
Der Mentaltrainer Dominik Riederer ist für
zahlreiche bekannte nationale und internationale Unternehmen, Krankendienstleister und die Invalidenversicherung tätig.
Er begleitet und trainiert zudem engagierte Privatpersonen alltagsnah und in
sämtlichen Lebensbereichen.
Die Programme werden, je nach Zielsetzungen als Personaltraining, Seminare,
Workshops, Vorträge, Keynotes und auch
E-Coachings angeboten.

“JUST DO IT!“
--Nike--

"Ein Mensch, der wirklich auf dem Weg ist
und in Weltnot gerät, sucht nicht den, der
ihm Zuflucht und Trost gibt und ihn
befähigt, als der Alte zu überstehen. Er
sucht vielmehr den, der ihm unerbittlich
und treu hilft, sich zu wagen, eine Not
auszuhalten und das Leiden als eine *Furt
zum anderen Ufer* mit Tapferkeit zu
durchschreiten. Nur in dem Masse, als
der Mensch sich immer wieder der
Vernichtung aussetzt, kann das
Unvernichtbare ins Innesein treten - das
ist auch die Würde des Kühnen."
-- Zen-Lehrer Karlfried Graf Dürckheim--
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