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Vieles, wozu wir im stande sind, 
leisten wir ganz unauffällig ohne 
bewusstes Zutun. so ist es bei Wahr-
nehmung, Muskel-koordination und 
peripherem denken. so ist es aber 
auch auf der ebene unsere gefühle. 
ganz ohne eigentlichen entschluss 
dazu finden wir jemanden sympathisch 
oder attraktiv. dazu gab es bis dato 
nicht recht viel mehr festzustellen, 
als dass gefühle „einfach so“ enste-
hen und „eben so sind.“ nun wirft die 
Funktionale Humantheorie ein neues 
Licht auf die menschlichen Fähigkei-
ten und Funktionen. sie verbindet 
Neurowissenschaft, Verhaltenspsycho-
logie und Hausverstand. damit liefert 
sie einfache und schlüssige Erklärun-
gen, warum bestimmte Menschen zusam-
menpassen. Mehr noch erweist sich die 
Funktionale Humantheorie als schlüs-
sel der erkenntnis, wie gute Bezie-
hungen entwickelt und gepflegt werden 
können.
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gerlinde Wiesner

BiograFien

Gerlinde Wiesner ist Geschäftsführerin der PR-Agentur „die Kom-
munikationsberater“ mit Sitz in Linz und Wien. Sie berät seit 15 
Jahren kunden in pr-Belangen, mit einem schwerpunkt auf Medien-
arbeit, Medien- und pr-trainings, pr-seminaren, kommunikations-
konzepten und Corporate publishing. seit ihrem Masterstudium für 
Kommunikation und Management an der Donau Universität Krems liegt 
ein weiterer Fokus auf der entwicklung neuer kommunikationsmodel-
le, dem reputationsmanagement und pr-Controlling. Wiesner leitet 
den public relations Verband austria (prVa) in oberösterreich 
und ist Geschäftsführerin des Corporate Communication Cluster 
Vienna, CCCV.

Jörg krenMayr
Jörg Krenmayr ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler und be-
sitzt einen Msc. in gesundheitsmanagement. Zuvor war er in öster-
reich und deutschland als strategischer Berater im Versicherungs- 
und Gesundheitswesen tätig. Mittlerweile ist er selbstständiger 
Trainer und Coach für die Entwicklung kognitiv-emotionaler Fähig-
keiten. Er veranstaltet Seminare zur Führungskräfteentwicklung, 
Kommunikation und Psychohygiene, berät in Karrierefragen und 
leitet Lern-Denk-Trainings. Krenmayr entwickelt die sogenannte 
funktionale Humantheorie – ein erstes ganzheitliches Erklärungs-
modell des menschlichen geistes. Von ihm erschienen unter ande-
rem die Bücher Zeit zu verstehen (2010) und integriertes lernen 
lernen (2011).


