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K A p I T E L  1

Sympathie: Der Mythos 
von Everbody’s Darling

»Ungestraft zu tun, was beliebt, heißt König sein.« 
Sallust

Ein Mann wie ein Shitstorm
»Carsten, du bist ein Arschloch.« 

Wie bitte? Nach dieser Ansage muss ich kurz das 
Smartphone vom Ohr nehmen. Nicht, weil ich so schockiert 
wäre, sondern weil ich erst einmal auf das Display schauen 
und prüfen muss, ob am anderen Ende wirklich derjenige 
spricht, den ich an seiner Stimme erkannt zu haben glaube. 

Ich bin im Laufe meines Lebens immer wieder auf Men-
schen gestoßen, die mich nicht sympathisch fanden – manch-
mal zu meinem Leidwesen, manchmal nicht. Zu Everbody’s 
Darling tauge ich einfach nicht und deshalb ist es auch völlig 
in Ordnung, wenn ich das hin und wieder gespiegelt bekom-
me. Wie alle Menschen bin ich ein soziales Wesen mit Sym-
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pathien und Antipathien – und ich habe gelernt, das auch 
anderen zuzugestehen.

In diesem Fall bin ich allerdings perplex: Es ist kein per-
sönlicher Erzfeind, kein erbitterter Konkurrent und auch 
keine wütende Damenbekanntschaft, die mir diesen Satz an 
den Kopf wirft, sondern ein enger Freund – ein Mensch, dem 
ich tief verbunden bin, mit dem ich schon viel erlebt habe 
und vor dem ich großen Respekt empfinde. 

Das ist der eine Grund, warum ich glaube, ich höre 
nicht richtig. Der andere Grund ist: Ich habe keine Ahnung, 
warum er mir das an den Kopf wirft. Was um alles in der 
Welt habe ich ihm getan? Und das frage ich ihn natürlich: 
»Robert, was zur Hölle ist los?« 

»Jetzt tu doch nicht so!«, gibt er aufgebracht zurück. 
»Du hast gestern Abend beim Essen ein Foto von mir in der 
Runde gemacht und bei Facebook gepostet. Und du hast 
mich noch nicht mal gefragt! Dabei weißt du genau, wie ich 
dazu stehe. Wenn du das noch einmal machst, hast du ein 
ernstes Problem mit mir.« 

Das ist der Punkt, an dem ich sauer werde – weil er mir 
das überhaupt zutraut. Denn in der Tat weiß ich genau, wie 
er zu den sozialen Netzwerken steht, und zum Thema Pri-
vatsphäre im Allgemeinen. Robert ist ein extrem erfolgrei-
cher und auf höchster Ebene vernetzter Unternehmer – und 
daher auch eine recht öffentliche Persönlichkeit. Deshalb 
bleibt er in seinem Privatleben lieber inkognito. Er mag es 
nicht, wenn andere wissen, wo er gerade ist und was er tut. 
Er hat gute Gründe dafür, die nicht zuletzt mit seiner Sicher-
heit und der seines Umfelds zu tun haben. Wer ihn kennt, 
respektiert das – und wer es nicht tut, verliert schnell seine 
Sympathie. 

Einem aus der Runde, mit der wir beide am Vorabend 
essen waren, ist das jedoch offensichtlich herzlich egal. Ir-
gendjemand hat ein Foto von einem Teil der Runde im Res-
taurant geschossen und bei Facebook gepostet. Nur ich – ich 
war das nicht. 
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»Bist du bescheuert?«, lasse ich Robert meine Entrüs-
tung spüren. »Wie lange kennen wir uns denn? Ich habe 
weder ein Foto von dir gemacht, noch habe ich es irgendwo 
gepostet! Wie kommst du auf diese Schnapsidee?« 

»Ach so?« Jetzt scheint auch Robert aufzufallen, wie 
absurd der Vorwurf ist. Sein Ton wird versöhnlicher. Als er 
den Urheber des Gerüchts preisgibt, klingt er schon beinahe 
peinlich berührt. »Thomas hat gesagt, dass du das warst.« 

Eine kurze Facebook-Recherche später bin ich schlauer: 
Tatsächlich hat unser gemeinsamer Bekannter Thomas das 
Bild aufgenommen und gepostet. Er und ich sind die einzi-
gen aus der Runde, die nicht auf dem Foto zu sehen sind – 
und vom erzürnten Robert zur Rede gestellt hat Thomas ein-
fach behauptet, ich hätte das Bild gemacht und alle anderen 
verlinkt. 

Zwischen Robert und mir war die Sache schnell berei-
nigt. Thomas aber hat jetzt ein ernstes Problem: mit mir, 
und mehr noch mit Robert. Denn wenn er eines noch mehr 
hasst als die Verletzung seiner Privatsphäre, dann sind es 
Opportunisten. 

Warum hat Thomas gelogen? Um sich bei Robert nicht 
unbeliebt zu machen, natürlich. Und warum hat er das Foto 
überhaupt veröffentlicht? Um sich bei seinen Facebook-Kon-
takten beliebt zu machen, natürlich. Mit jemandem wie Ro-
bert zu essen ist ein Privileg – das sieht gut aus im Album 
der Eitelkeiten. Das Ergebnis: Er hat Roberts Sympathien 
verloren, und meine dazu. Zwei zerrüttete Beziehungen auf 
einmal – für ein paar virtuelle Likes. 

Das ist der Grund, warum ich ein Problem damit habe, 
dass Sympathie als Erfolgsfaktor verkauft wird: Es gibt einen 
Unterschied zwischen »sich beliebt machen« und »sympa-
thisch sein«. Genauso gibt es einen Unterschied zwischen 
»sich unbeliebt machen« und »unsympathisch sein«. Wenn 
zwischen zwei Menschen Sympathie besteht, belügen sie ei-
nander nicht, um sich nicht unbeliebt zu machen. Und Men-
schen, die mir sympathisch sind, posten auch keine Bilder 
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von bekannten Menschen gegen deren Willen, nur um ihren 
Beliebtheitsfaktor auf Facebook zu steigern. 

Der absurde Beliebtheits-Kult im Netz
Ereignisse wie das Zerwürfnis zwischen Robert und Thomas 
legen die Schattenseiten der sogenannten »sozialen Vernet-
zung« offen. Online verschwimmt der Unterschied zwischen 
echter Sympathie und zur Schau gestellter Beliebtheit – denn 
wo der regulierende Einfluss einer persönlichen Beziehung 
fehlt, regiert der Netz-Opportunismus. 

Wir sind so fixiert darauf, uns innerhalb unseres Netz-
werks als »beliebt« zu inszenieren, dass wir dafür über Lei-
chen gehen. Warum? Weil wir dem irrigen, nein, dem irren 
Glauben verfallen sind, dass Beliebtheit ein Zeichen von Er-
folg wäre: ein Statussymbol. Auf diesem Nährboden wie-
derum wächst der Irrtum, dass all diese ungeheuer erfolg-
reichen Menschen »Sympathieträger« seien – und Sympa-
thie demzufolge ein Erfolgsfaktor sei, den man kopieren und 
trainieren könnte. 

Nur eines vergessen wir dabei: Beliebtheit kann man 
konstruieren – Sympathie nicht. Die geschönte Version der 
Realität, die wir in den sozialen Medien, im Fernsehen und 
beim oberflächlichen Smalltalk präsentiert bekommen, er-
weckt den Eindruck, wir wären nur von erfolgreichen Men-
schen umgeben. Die Zahl der Likes bei Facebook, Instagram 
und Co. ist zu einem Gradmesser von Erfolg geworden. Sie 
wird mit charakterlichen Qualitäten gleichgesetzt, die Sym-
pathie erzeugen. 

Dies ist eine absurde Definition von Erfolg und von 
Sympathie gleichermaßen, wenn man einmal die Zahlen ver-
gleicht: Demzufolge wäre Bianca Heinicke ungefähr zehnmal 
so erfolgreich wie Angela Merkel – gemessen an den Zah-
len ihrer Instagram-Follower. Vielleicht fragst du dich jetzt: 
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Wer zum Henker ist Bianca Heinicke? Diese Dame, auch be-
kannt als »Bibi«, ist eine sogenannte Influencerin, ihres Zei-
chens Beauty-Bloggerin. Eine Frau, die Schminktipps gibt, 
ist der verqueren Social-Media-Logik zufolge erfolgreicher 
als die mächtigste Frau der Welt. Nach derselben Logik wäre 
übrigens Donald Trump ungefähr doppelt so sympathisch 
wie der Dalai Lama – gemessen an Facebook-Likes. 

Beliebt zu sein ist gleichzeitig ein Imperativ der Inter-
net-Gesellschaft und eine Null-Aussage. Es ist kein beson-
derer Status mehr, den man sich auf einem langen Weg der 
Persönlichkeitsentwicklung erkämpft. »Beliebtheit« ist nur 
noch das Ticket, um in der vernetzten Gesellschaft dazu zu 
gehören. Es ist ein Label, das man sich einfach aufklebt. 

Beliebtheit im Sinne von Follower-Zahlen lässt sich 
zudem leicht imitieren: Bots, Algorithmen und inzwischen 
sogar ganze Analysten-Teams sorgen dafür, dass sich die 
Anzahl der Fans mehr oder weniger automatisiert vermehrt, 
ohne dass man dafür auch nur einen persönlichen Kontakt 
aufnehmen müsste. Dieses Beliebtheits-System funktioniert 
so gut, dass sich damit inzwischen sogar Wahlen manipulie-
ren und gewinnen lassen. 

Zudem liegt den begehrten »Likes« in vielen Fällen eher 
eine Nutzenerwägung zugrunde als eine persönliche Über-
zeugung: Die »richtigen« Posts und Personen zu »liken« lässt 
auch uns selbst gut aussehen, glauben wir. Gut vernetzt zu 
sein ist heute keine Errungenschaft mehr. Es ist vielmehr 
»verdächtig«, es nicht zu sein. Wir »befreunden« uns online 
nicht mehr aus persönlicher Sympathie, sondern aus einer 
gefühlten Notwendigkeit heraus. 

Doch wo soziale Kontakte eine Konvention sind und 
kein Bekenntnis, lassen sie auch keinen Rückschluss mehr 
auf die Persönlichkeit eines Menschen zu. Ich kann aus dem 
Umfeld meiner Online-Kontakte nicht ablesen, ob diese 
Menschen zu mir passen. Im Zweifel muss ich damit rech-
nen, dass ein großer Teil ihrer Kontakte bei Facebook ihnen 
gar nicht sympathisch ist, sondern rein funktional. 
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Der Stein des Anstoßes
Die »sozialen« Netzwerke fördern nicht die Zugehörig-
keit – sie fördern die Beliebigkeit. 

Soziale Vernetzung in dieser Form unterstützt uns nicht bei 
der Entwicklung unserer Identität – sie verfälscht sie. Bei 
Facebook, Instagram, Snapchat und Co. geht es nicht um 
Sympathie, sondern um Beliebtheit: Diese Verwechslung ist 
die Wurzel jener Opportunismus-Kultur, von der wir inzwi-
schen geradezu umzingelt sind. 

Die Erfolgs-Opportunisten
Opportunisten sind Menschen, die in der Lage sind, sich 
komplett aufzugeben. Sie haben keine Scheu sich anzubie-
dern, ihr Ego und ihre Prinzipien auszublenden, sich zu 
prostituieren, sogar geradeheraus zu lügen – nur um erfolg-
reich zu sein. Bei oberflächlicher Betrachtung nehmen wir 
diese Menschen oft als »sympathisch« wahr, denn sie sind 
gute Schauspieler. Sie wissen genau, welche Knöpfe sie bei 
anderen drücken müssen, um zu bekommen, was sie wol-
len. Tatsächlich erreichen sie auf diese Weise oft ihre Ziele – 
kurzfristig betrachtet. 

Ich bewundere diese Menschen – und gleichzeitig kot-
zen sie mich an. Meine Bewunderung haben sie dafür, wel-
che schmerzhaften Verrenkungen sie aushalten können, um 
ihre Ziele zu erreichen. Doch dafür, dass sie andere bewusst 
täuschen, sind sie mir gelinde gesagt unsympathisch. Sie 
wollen nicht geliebt werden für das was sie sind oder tun – 
sie wollen sich beliebt machen. Denn wer beliebt ist, kommt 
zunächst einmal leichter voran. Sympathisch ist er deshalb 
noch längst nicht. 
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Menschen tun alles Mögliche, um sich beliebt zu ma-
chen, denn Beliebtheit wird mit Erfolg gleichgesetzt. Mehr 
noch: Beliebtheit scheint die neue Währung zu sein. Doch 
wie sympathisch ist ein Mensch, der sich verbiegt, inszeniert 
und sogar lügt, um erfolgreich zu wirken? 

Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir all den selbster-
nannten erfolgreichen »Sympathieträgern« hinter die Maske 
blicken. 

Sympathie als Sprungbrett 
Der Markt für Sympathie-Rezepte boomt: Unzählige Trai-
ner und Ratgeber haben die sogenannten »sozialen Fakto-
ren« als Erfolgsgeheimnis für sich entdeckt. So mangelt es 
nicht an Rezepten, wie man erfolgreich wird, indem man 
sich in die Herzen der Menschen schleicht: Beliebtheit, Cha-
risma, Empathie – all diese Schlagwörter vermitteln den 
Eindruck, die Sphäre der Erfolgreichen in der Gesellschaft 
müsste die reinste Blümchenwiese sein. 

Mir stellt sich aus persönlicher Erfahrung allerdings 
die Frage: Wie kommt es dann, dass in nahezu jedem Job 
ab einer gewissen Ebene die Arschloch-Quote proportional 
zum Gehalt ansteigt? Und warum sind die erfolgreichsten 
Menschen – die großen Entrepreneure, Erfinder und Revolu-
tionäre – so oft eben nicht Everbody’s Darling, sondern Un-
sympathen, mit denen andere nicht freiwillig im Fahrstuhl 
eingesperrt sein wollen? Wenn deine Mitarbeiter lieber die 
Treppe nehmen als mit dir im Aufzug zu stehen, wie es Steve 
Jobs nachgesagt wird, dann hast du dich nicht nach oben 
gekuschelt: Dann strahlst du etwas aus, das zwar Investo-
ren und Fanatiker anzieht, nicht aber beziehungsorientierte 
Menschen. 

Sind Menschen, die auf diese Weise erfolgreich sind, 
wirklich Sympathieträger? Oder ist es etwas ganz anderes, 
das uns zu ihnen aufblicken lässt? 
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Außer Frage steht, dass manche Menschen mit Men-
schenfreundlichkeit und Empathie sehr weit kommen. So 
landet Angelina Jolie, Kino-Star aus ›Tomb Raider‹, Mutter 
von sechs zur Hälfte adoptierten Kindern und Unicef-Bot-
schafterin mit gewichtiger Stimme in Menschenrechts-
fragen, immer weit oben in den Rankings der beliebtesten 
Menschen der Welt. Bemerkenswerterweise schafft sie es 
gleichzeitig regelmäßig unter die mächtigsten Prominenten 
der Gegenwart.1 

Oprah Winfrey, in beiden Maßstäben ähnlich erfolg-
reich2, wird vor allem von ihren Landsleuten für ihre Volks-
nähe verehrt. Dass sie viele Jahre lang menschliche Schick-
sale in ihrer Talkshow mit einem Höchstmaß an Einfühl-
samkeit besprochen hat, hat ihr einen festen Platz in der 
amerikanischen Volksseele beschert. Vor den »einfachen 
Leuten«, zu denen sie als ehemalige Sozialhilfeempfängerin 
einst selbst gehörte, gilt sie als Vorbild. Heute, längst viel-
fache Milliardärin, setzt sie sich öffentlichkeitswirksam für 
die Rechte der Schwachen ein. Für ihr Engagement und ihre 
emotionalen Reden wird sie sogar als Präsidentschaftskan-
didatin gehandelt. 

Und hierzulande? Ausgerechnet der 2011 verstorbene 
Vicco von Bülow alias Loriot ist bis heute der beliebteste 
Deutsche – jedenfalls laut einer Umfrage des beliebtesten 
Privatfernsehsenders RTL.3 Der Humorist mit seinem un-
trüglichen Gespür für die menschliche Natur war schon zu 
Lebzeiten ein Sympathieträger wie kaum ein anderer. 

Wer den Menschen so nahe ist, dass sie sich in der ei-
genen Person – oder deren Rollen – gespiegelt sehen, kann 
sogar damit erfolgreich werden, dass er sich über sie lustig 
macht. 
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Psychologie der Sympathie
Sympathie bedeutet in der psychologie zweierlei: Zum Einen 
bezeichnet sie eine »durch Einfühlung und Verständnis her-
vorgerufene Zuneigung«, zum anderen die »interpersonale 
Attraktion«, also die zwischenmenschliche Anziehung.4 Eine 
große Rolle spielt bei der Sympathie die Ähnlichkeit von Men-
schen in Bezug auf Einstellungen und persönlichkeitsmerk-
malen wie Intelligenz, körperliche Attraktivität, Leistungsmoti-
vation, Selbstreflektion. Auch gemeinsame Werte und Motive 
sind für das Empfinden von Sympathie von großer Bedeu-
tung, wie der psychologe George A. Kelly in den 50er und 
60er Jahren nachwies.5 Großen Einfluss haben auch Maß-
nahmen der Kontaktaufnahme bzw. Aufrechterhaltung der 
Beziehung: Wer sich aktiv um andere Menschen bemüht, 
wird mit höherer Wahrscheinlichkeit als sympathisch empfun-
den.6 

Aber sind beliebte Menschen denn auch tatsächlich erfolg-
reicher? »Beliebtheit ist ein sozialer Faktor«, sagt Monika 
Schubert, Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Selbst-
führung.7 Auf den persönlichen Erfolg und die Produktivi-
tät am Arbeitsplatz wirke sie sich deshalb nicht primär aus, 
wenngleich soziale Kompetenzen dem Erfolg durchaus zu-
träglich sein können: Sie kommen der Eigenmotivation, der 
Teamfähigkeit und der Zusammenarbeit mit anderen zugute. 

Erfolg durch Heiligenschein 
Es gibt viele weitere Beispiele von Menschen, die dafür be-
liebt sind, dass sie sich den Menschen zuwenden. Manche 
sind dank ihres Beliebtheits-Faktors zu Leitfiguren ganzer 
Generationen geworden. Leider gilt nicht für alle von ihnen, 
dass sie diese Tugenden auch leben. Manche von ihnen leben 
vielmehr davon, dass sie sich als tugendhaft inszenieren. 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

20  

Manche großen Vorbilder setzen ihr tugendhaftes Image 
ganz gezielt als Erfolgsinstrument ein. Mahatma Gandhi 
galt jahrzehntelang als Symbolfigur der Menschlichkeit. Mit 
bewundernswerter Hingabe und Konsequenz setzte er sich 
für die Gleichstellung ein und kämpfte gegen Rassismus. 
Indem er diese Tugenden predigte und sein ganzes Leben 
dem friedlichen Kampf gegen die Unterdrückung widmete, 
wurde er praktisch zu einem Säulenheiligen. Seine Person, 
oder vielmehr sein Image war lange Zeit das vielleicht meist-
zitierte Paradebeispiel, wann immer es um Menschenwürde 
und Gleichberechtigung ging. Die Sympathien der Menschen 
flogen ihm zeitlebens und darüber hinaus nur so zu, denn 
niemand schien gütiger, friedlicher, weiser als er. 

Erst seit kurzer Zeit wissen wir, dass das Image von 
Mahatma Gandhi nur die Hälfte der Wahrheit über Mahat-
ma Gandhi ist. Der Inder kämpfte nicht gegen Rassismus im 
Allgemeinen, sondern gegen Rassismus gegenüber der klei-
nen indischen Minderheit in Südafrika. Gegen die dort weit-
aus stärker verbreitete Ausgrenzung von Schwarzen hatte er 
dagegen nichts einzuwenden. Vielmehr bezeichnete er sie ge-
nauso als »Kaffer«, wie die weiße Oberschicht es tat. Auch 
stellte er eindeutig klar, dass Asiaten nicht mit den Schwar-
zen gleichzusetzen seien. Als er vom Apartheid-Regime ins 
Gefängnis geworfen wurde, empörte er sich darüber, dass er 
dort auf eine Stufe mit den Schwarzen gestellt würde, nicht 
mit den Weißen.8 

Sein eigener Rassismus war nicht die einzige reichlich 
unsympathische Eigenschaft Gandhis. So sah er die Schuld 
für Vergewaltigungen nicht etwa bei den männlichen Tä-
tern, sondern bei den weiblichen Opfern. Sein selbstloser 
Akt, sich selbst ein Zölibat zur Kontrolle seiner männlichen 
Triebe aufzuerlegen, mutet weitaus weniger heroisch an, 
wenn man weiß: Er zwang minderjährige Mädchen dazu, 
sich nackt zu ihm ins Bett zu legen, um seine Enthaltsamkeit 
zu testen. Seine eigene Frau verglich er mit einer sanftmüti-
gen, dümmlichen Kuh – und diese Äußerung tätigte er, als 
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sie ihn gerade von schwerer Krankheit gesund pflegte. Als 
sie an Malaria erkrankte, verbot er den Ärzten die Behand-
lung mit einem nachweislich wirksamen Medikament, weil 
die Substanz ihm spirituell nicht behagte. Als er selbst Jahre 
später an derselben Krankheit litt, hatte er keine Bedenken, 
es einzunehmen.9 

Die Sympathie, die Millionen von Menschen gegenüber 
Gandhi empfunden haben, ist vor allem seiner eigenen spä-
teren Selbstinszenierung zu verdanken. Er hat sich den Hei-
ligenschein selbst aufgesetzt. 

Spiegelwesen
Dass Sozialkompetenzen – ob real oder inszeniert – weit tra-
gen können, liegt in der Natur des Menschen als Herdentier 
und Spiegelwesen. Wir neigen dazu Menschen zu mögen, die 
uns ähnlich sind – und arbeiten besonders gern mit ihnen 
zusammen. Der Grund hierfür ist, je nach Interpretation, 
der psychologisch begründete Bedarf nach Harmonie oder 
schlicht Bequemlichkeit: Wenn Menschen viel Zeit mitein-
ander verbringen oder sogar aufeinander angewiesen sind, 
wirken allzu große Unterschiede hinderlich – sie müssten ja 
ständig verhandelt und ausgeglichen werden. 

Hinzu kommt, dass Menschen, die uns ähnlich sind, 
unser eigenes Weltbild bestätigen. Ähnliche Einstellungen 
sind eine gute Grundlage für eine funktionierende Bezie-
hung: Sympathie beruht nicht zuletzt darauf, dass der ande-
re uns Recht gibt. Im Kreise Gleichgesinnter mit ähnlicher 
Herkunft, ähnlichem Bildungsgrad und ähnlicher Biografie 
fühlen wir uns den anderen weder über- noch unterlegen. 

Dass das fürs persönliche Vorankommen bis zu einem 
bestimmten Punkt hilfreich ist, lässt sich leicht argumentie-
ren: Wenn wir mit Gleichgesinnten für unsere Ziele kämp-
fen, tragen uns die gemeinsamen Überzeugungen auf einer 
Welle der Sympathie mit nach oben. 
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Erfolg findet in aller Regel nicht im Vakuum statt: Im 
Leben, im Job und in jeder Gruppe setzen wir uns automa-
tisch in Beziehung zu anderen. Niemand kann allein erfolg-
reich sein. Überall, wo wir im Team mit anderen agieren, 
haben wir Erfolg auf Dauer nicht gegeneinander, sondern 
miteinander. Jedenfalls bis zu dem Punkt, wo wir uns von 
der sympathischen Herde absetzen und weitergehen – oder 
an einer entscheidenden Weggabelung anders abbiegen. 
Mindestens bis zu diesem Moment der Emanzipation geht 
Erfolg sehr gut und vielleicht sogar besser menschenfreund-
lich, harmonisch, sympathisch und weitgehend reibungs-
frei – und dann wird es kompliziert. 

Der Unterschied zwischen 
Sympathie und Bewunderung

Wir umgeben uns also aus durchaus eigennützigen Gründen 
mit Menschen, die uns ähnlich und deshalb sympathisch 
sind – wir können auf diese Weise relativ weit kommen. 

Aber wir neigen eben auch dazu, Menschen zu be-
wundern, die uns gerade nicht ähnlich sind. Interessan-
terweise sind es genau diese Menschen, die wir als beson-
ders erfolgreich empfinden – aber keineswegs zwingend als 
sympathisch. 

Warum himmeln Menschen die erfolgreichsten Entre-
preneure unserer Zeit an – von Facebook-Gründer Mark Zu-
ckerberg über Multi-Entrepreneur und Tesla-Erfinder Elon 
Musk bis zu Richard Branson, der mit seinem Virgin-Impe-
rium Milliarden verdient hat? Weil sie sich gern eine Scheibe 
von ihnen abschneiden würden. Doch sie übersehen dabei, 
dass ein Scheibchen nicht genug ist: Weil sie eben nicht deren 
Konsequenz haben, sich gegen Widerstände durchzusetzen 
und Reibungsverluste in Kauf zu nehmen, um ihren Visionen 
zu folgen. Weil sie eben nicht bereit sind, ihre Beziehungen 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

  23

und ihr gesamtes soziales Netz für ihre Ziele aufs Spiel zu 
setzen. 

Die Überflieger werden als Götzenbilder idealisiert, weil 
viele Menschen sich selbst nicht genug sind – und weil jene, 
die ihnen ähneln, ihnen nicht erfolgreich genug sind. 

Erfolgreiche Menschen zu bewundern ist nichts Ver-
werfliches. Es kann sogar sehr hilfreich sein, sich emotio-
nal an Vorbildern zu orientieren. Allerdings nur, solange wir 
den Vorbildern nicht blind nacheifern – also übersehen, dass 
ihre Geschichte nicht unsere ist und nicht sein kann. 

Die hässliche Seite des Erfolgs 
Wer sich in die Schuhe der Überflieger und Milliardäre 
wünscht, kann dabei leicht vergessen, welche Konsequenzen 
damit einhergehen würden: Verlust sozialer Beziehungen, 
Neid, asoziale Kommunikations- und Führungspraktiken, 
seelische und körperliche Selbstausbeutung und Ausbeutung 
anderer, Misstrauen gegenüber allem und jedem. Das alles 
ist individuell natürlich mal mehr, mal weniger ausgeprägt, 
aber in irgendeiner Form immer im Spiel. Immer. 

Die Strategie »Bad Boy« auf die Spitze getrieben hat 
Travis Kalanick, Gründer und langjähriger CEO der On-
line-Fahrervermittlung Uber. Er scheute sich nicht einmal, 
offen zuzugeben, dass er gern Leute verärgere. Seinen größ-
ten Konkurrenten, die klassische Taxi-Branche, bezeichnet 
er schon mal als »Arschloch namens Taxi«. Seinen Wettbe-
werbern ruft er medienwirksam zu: »Wenn ihr schlaft, trete 
ich euch in den Arsch.«10 

Erst ein offener Streit mit einem seiner eigenen Fahrer, 
der von der Überwachungskamera des Autos gefilmt wurde 
und viral ging, läutete bei ihm eine Phase der Mäßigung ein. 
Kalanick verhielt sich gegenüber seinem eigenen freien Mit-
arbeiter derart herablassend, dass er öffentlich dafür an den 
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Pranger gestellt wurde.11 Einige Skandale später – Verdacht 
auf Technologie-Diebstahl und strategische Umgehung des 
Mindestlohns eingeschlossen – musste er einsehen, dass er 
als öffentliches Gesicht des Unternehmens nicht mehr trag-
bar war. Schließlich trat er von seinem Posten als Geschäfts-
führer zurück. Allerdings erst, nachdem fünf führende In-
vestoren ihn direkt dazu aufgefordert hatten.12 

Zu diesem Zeitpunkt war Kalanick längst Milliardär 
und sein Unternehmen eine der größten digitalen Erfolgsge-
schichten überhaupt. Das Silicon Valley und seine Investoren 
hatten ihn bis dahin euphorisch gefeiert und tun es teilweise 
bis heute. Mit Sympathie für die Gründerpersönlichkeit hat 
dieser Enthusiasmus gewiss wenig zu tun. 

Wie weit der Verzicht auf ethische Grundsätze einen 
Menschen bringen kann, zeigt exemplarisch auch der Wer-
degang von Donald Trump: Man kann gerade dadurch be-
ängstigend erfolgreich werden, dass man sich nach allen Re-
geln der Kunst als unberechenbar und gefährlich inszeniert. 
Selbst erklärte Fans und Befürworter wendeten sich schon 
im ersten Jahr seiner Präsidentschaft reihenweise von Trump 
ab wie von einer menschlichen Pestbeule. 

Seine Stammwählerschaft aber, die stramm nationalis-
tisch-konservativen Fans, sind genau deshalb von ihm be-
geistert.  Menschliche Zuneigung ist das allerdings nicht. 
Vielmehr spielen Populisten wie Trump mit den Ängsten 
der Menschen und instrumentalisieren sie für ihre Zwecke. 
Wann immer ich den Begriff »Trump-Sympathisanten« lese, 
muss ich lachen: Mit Sympathie hat das alles wenig zu tun. 
Diese Menschen sind im Korsett ihrer Befürchtungen und 
ihrer Frustration gefangen. Die Trumps dieser Welt schnü-
ren es immer enger, bis sie irgendwann alternativlos schei-
nen. Dass ihnen das gelingt, ist eine Art von Erfolg. Ihre 
Methode heißt allerdings nicht Sympathie, sondern Gefolg-
schaft – und eine Bindung, die auf Gefolgschaft beruht, ist 
nie freiwillig, sondern immer manipulativ. 

Nein, viele sehr erfolgreiche Menschen sind ganz und 
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gar nicht sympathisch. Viele von ihnen sind nicht zuletzt 
deshalb so erfolgreich geworden. 

Der Stein des Anstoßes 
Ist es wirklich effektiver, beliebt zu sein als gefürchtet? 

Die Inflation der Sympathie 
Fassen wir zwischendurch zusammen: Unter den Erfolgrei-
chen dieser Welt gibt es sowohl sympathische als auch un-
sympathische Menschen. Was das für dich und mich bedeu-
tet, ist individuell sehr unterschiedlich. Bleibt die Frage, ob 
entweder das eine oder das andere auf dem Weg zum per-
sönlichen Erfolg hilfreicher ist – oder ob Erfolg mit Sympa-
thie letztlich gar nicht so viel zu tun hat, wie wir glauben. 

Sympathie und Beliebtheit sind zwei grundverschiedene 
Dinge. Beliebtheit ist ein sozialer Status, der sich theoretisch 
in Zahlen messen lässt – Zahlen, die manipulierbar sind, 
wenn wir nicht genau hinschauen. Sympathie dagegen ist re-
lativ. Wen wir sympathisch finden, variiert von Mensch zu 
Mensch. Es lässt sich nicht durch die Zahl von Facebook-Li-
kes beeinflussen, denn Sympathie lässt sich nur aus mensch-
lichen Werten ableiten, nicht aus Kennzahlen. Manche fin-
den mich sympathisch, manche halten mich für ein Arsch-
loch. Keiner von beiden hat Recht oder Unrecht. 

Wenn Beliebtheit eine Frage der Sympathie wäre, warum 
gibt es dann so viele unsympathische Berühmtheiten? Und 
wenn Erfolg eine Frage der Sympathie wäre, wie kommt es 
dann, dass erfolgreiche Menschen so oft polarisierende Per-
sönlichkeiten sind? Entweder lieben oder hassen wir sie. 

Sympathie, im Gegensatz zur Beliebtheit, ist ein ech-
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ter emotionaler Vorgang. Wir können niemanden zwingen, 
Sympathien für uns zu empfinden – und ich kann mich selbst 
nicht zwingen, jemand anderen sympathisch zu finden. Des-
halb taugt Sympathie auch nicht zum Erfolgsfaktor, den wir 
im Rattenrennen kalkuliert zu unserem Vorteil einsetzen 
könnten. Wir können Sympathie nicht faken. 

Ist es dann nicht an der Zeit, dass wir unseren Platz 
in der Gemeinschaft an anderen Kriterien festmachen als 
daran, wie beliebt wir bei anderen sind? Fahren wir nicht 
besser, wenn wir uns selbst treu bleiben und dafür in Kauf 
nehmen, dass wir damit nicht jedem gefallen – dafür aber 
den Richtigen? 

Die Sucht nach Anerkennung, die hinter dem Streben 
nach der Bewunderung der Masse steckt, lockt uns in eine 
gefährliche Falle: Wer allen gefallen will, folgt unwillkürlich 
dem Pfad, dem alle anderen auch folgen. 

Mut zur Reibung: Mit Offenheit zum Erfolg
Was ist die Konsequenz aus all dem? Sollten wir auf Sym-
pathie und auf die Meinung anderer Menschen pfeifen und 
Erfolg als einsamen Pfad betrachten, auf dem wir uns ohne 
Rücksicht auf Verluste mit der Machete durchschlagen? Ist 
Erfolg vielleicht per Definition etwas Asoziales? 

Natürlich ist er das nicht. Als Unternehmer bin ich mit 
vielen anderen Unternehmern befreundet, und viele davon 
sind sehr erfolgreich. Sympathisch sind sie mir nicht des-
halb und auch nicht trotzdem, sondern weil sie Menschen 
sind, mit denen ich eine Wellenlänge, eine Leidenschaft, eine 
Überzeugung teile. 

Am sympathischsten sind mir diejenigen, die sich weder 
für den Erfolg noch durch den Erfolg verbogen haben. Ro-
bert, von dem schon die Rede war, ist das beste Beispiel 
dafür: Er ist einer der erfolgreichsten Menschen, die ich 
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kenne. Er ist auch einer der introvertiertesten Menschen, die 
ich kenne. Robert braucht keine Schar von Bewunderern um 
sich, um zufrieden zu sein. Ein Bad in der Menge oder die 
permanente Sichtbarkeit vor einer Online-Fangemeinde sind 
für ihn keine Erfolgsfantasien, sondern veritable Alpträume. 
Seine intensiven Kontakte beschränkt er konsequent auf we-
nige Vertraute und bleibt am liebsten im Hintergrund. Er 
verbiegt sich für nichts und niemanden, schon gar nicht bie-
dert er sich irgendjemandem an, um sich beliebt zu machen. 

Robert ist für mich der lebende Beweis dafür, dass so-
ziale Faktoren wie »Sympathie« kein skalierbares Erfolgs-
geheimnis sind. Er widerlegt alle Theorien, dass man sich 
beliebt machen, anpassen und von morgens bis abends netz-
werken müsste, um erfolgreich zu sein. Robert hat sich 
darum nie geschert, hat trotz großem Medieninteresse nur 
sehr selten Interviews gegeben und hält sich auch aus den so-
zialen Netzwerken weitestgehend fern. 

Eines hatte Robert außerdem nie: Angst zu polarisieren. 
Robert ist nicht immer nett, Robert ist auch nicht immer an-
genehm: denn Robert ist immer schonungslos offen. 

Und doch ist er eine sehr prominente Figur, nicht nur 
in seiner Industrie, und wird von vielen bewundert. Und 
doch ist er erfolgreicher als die meisten von uns es jemals 
sein werden. Und doch ist er den Menschen in seinem nächs-
ten Umfeld extrem sympathisch. Nicht obwohl er so ist, wie 
er ist, sondern weil er so ist. Genau deshalb ist er nur von 
Menschen umgeben, die tatsächlich echte Sympathie für ihn 
hegen. 

Ich glaube, dass das offene Bekenntnis zu seinem Cha-
rakter und seinen Grenzen genau das ist, was ihn so erfolg-
reich gemacht hat, denn Robert muss sich für seine Art Er-
folg zu haben bei niemandem entschuldigen. Auch stößt er 
niemandem damit vor den Kopf – jedenfalls niemandem, der 
ihn wirklich kennt. Wenn ich eines aus seiner Geschichte ge-
lernt habe, dann dies: 
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Der Stein des Anstoßes
Erfolg ist weder sozial noch asozial. Erfolg ist eine Folge 
konsequenten Verhaltens. 

Erfolg ist dein Freund
Wenn ich all die Erfolgsrezepte betrachte, mit denen wir be-
schallt werden, frage ich mich oft: Warum betrachten wir 
den Erfolg wie eine feindliche Burg, die es zu erobern gilt? 
Warum gehen wir mit Schwertern und Granaten auf ihn los? 
Warum machen wir im Namen des Erfolgs sogar die Grund-
festen unserer sozialen Beziehungen, die Sympathie etwa, zu 
Waffen in einer Schlacht? 

Wir wollen den Erfolg doch nicht besiegen – wir wol-
len mit ihm leben und es für immer mit ihm aushalten! Ein 
Erfolg, für den wir uns verbiegen und um den wir verbissen 
kämpfen müssen – wäre der wirklich in unserem tiefsten, in-
neren Interesse? 

Ich kann nicht für dich sprechen, doch was ich wirk-
lich will, ist Erfolg auf meine Art. Erfolg, der zu mir passt. 
Erfolg, mit dem ich mich wohl fühle und den ich gern in 
meinem Leben habe. Ich will ihn nicht erpressen und nicht 
erobern – ich will, dass der Erfolg freiwillig zu mir kommt 
und bei mir bleibt. 

Dieser Erfolg mag uns aus denselben Gründen wie ein 
guter Freund: weil wir uns so geben, wie wir eben sind. Wie 
für einen guten Freund müssen wir uns auch für den Erfolg 
nicht verstellen. Genauso wie die Sympathie eines Menschen 
können wir auch den Erfolg nicht erzwingen. 

Beliebtheit und Likes können wir inszenieren, Sympa-
thie und Erfolg nicht. Beide folgen organisch daraus, dass 
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wir uns offen als der geben, der wir sind: mit allen Reibungs-
verlusten und Konflikten, die das mit sich bringt. 

Ich gehe diesen Weg seit vielen Jahren – und ich kann 
nicht behaupten, dass er immer einfach wäre. Ich habe Be-
ziehungen gewonnen und verloren, seit ich in Kauf nehme, 
dass ich als Mensch und als Unternehmer polarisiere. Früher 
hat mich das irritiert, heute will ich es gar nicht mehr an-
ders haben: zu Everbody’s Darling habe ich noch nie getaugt 
und ich glaube, dass niemand sein eigenes Leben konsequent 
leben und gleichzeitig von jedem geliebt werden kann. 

pflege deinen Erfolg! 
Mein Gegenvorschlag zum Beliebtheitswahn: Machen wir 
uns weniger Gedanken über Sympathie und mehr darüber, 
wem wir sympathisch sein wollen. Statt uns den Kopf dar-
über zu zerbrechen, wie wir die Bewunderung anderer be-
kommen können, denken wir lieber darüber nach, wofür 
wir von unserem nächsten Umfeld schon längst geschätzt 
werden. Statt uns für Beliebtheit und Likes zu verbiegen, 
richten wir uns lieber danach, was wir aus Freude mit ande-
ren teilen und warum. 

 z Für welche Eigenschaften wirst du von deinen Freunden 
geliebt und von deinen Feinden gehasst? Steh dazu! 

 z Welche deiner Prinzipien sorgen in deinem engsten Um-
feld für Zustimmung und bei deiner Konkurrenz für 
Ablehnung? Lebe danach! 

 z Welche Verhaltensweisen kann dein Umfeld verlässlich 
von dir erwarten? Lass dich daran messen! 

 z Bei welchen sozialen Anlässen hast du das Gefühl, dich 
verbiegen zu müssen? Meide sie! 

 z Welche Form der Kontaktpflege macht dir nicht Stress, 
sondern Freude? Beschränke dich darauf! 
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Wenn der Erfolg uns aus denselben Gründen liebt wie ein 
echter Freund, können wir ihn auch auf dieselbe Weise pfle-
gen. Gestehen wir ihm Zeit und Raum zum Wachsen zu. 
Bleiben wir mit ihm in Kontakt. Zeigen wir uns ihm ungefil-
tert und ungeschminkt. Halten wir Reibungen aus. Verbie-
gen wir uns nicht für ihn, denn er wird es spüren. Lügen wir 
ihn nicht an. Ziehen wir ihn jederzeit den falschen Freunden 
vor. Nutzen wir ihn nicht aus. Und geben wir ihn unter kei-
nen Umständen auf – ganz gleich, was kommen mag. 

Der Erfolg, wie ein Freund, bleibt uns dann treu, wenn 
wir uns selbst treu bleiben. 
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K A p I T E L  2

Denken: Was glaubst du 
eigentlich, wer du bist?

»Denken und Sein werden vom 
Widerspruch bestimmt.« 

Aristoteles

Das John-Wayne-Syndrom
Menschen denken manchmal mit dem falschen Körperteil, 
auch ich. Nicht was du jetzt denkst, nein – aber die Körper-
mitte meine ich schon. Seit meiner Jugend leider ich unter 
einer sehr ausgeprägten Form des John-Wayne-Syndroms: 
Ich neige dazu, aus der Hüfte zu schießen. 

Wie jeder Scharfschütze bestätigen wird, der etwas auf 
sich hält, ist das selten eine gute Idee. Die Hand-Augen-Koor-
dination, die Atmung, die Konzentration sind beim Schießen 
weitaus wichtiger als die Schnelligkeit – es sei denn, du wirst 
von einer Horde Zombies angegriffen. Erfolgsfragen aber 
sind selten Gemetzel: Da zählt nicht die Streuung, sondern 
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der eine, gezielte Schuss. Manchmal hast du nämlich nur 
den einen. Nicht Effizienz ist gefragt, sondern Effektivität. 

Ein Zeitproblem hast du eher, wenn du danebengeschos-
sen hast – denn dann hast du deine Absichten offengelegt 
und bist unter Druck. Ziele neigen nämlich unter Beschuss 
dazu, ein Eigenleben zu entwickeln. Sie hauen ab. Wenn sie 
schlau sind, im Zickzack. 

Besser Zeit lassen, atmen – denken. Nicht dein Finger 
am Abzug, nicht die Waffe, nicht die Kugel sorgt dafür, dass 
der Schuss sitzt, sondern das, was davor geschieht: in deinem 
Kopf, nicht in deiner Hüfte. 

Erfolg ist in höchstem Maße eine Frage der Vorberei-
tung. Vorbereitet sein heißt: gedacht haben, bevor du han-
delst. Das gilt nicht nur für Auftragskiller und auch nicht 
nur für bewegliche Ziele. Das gilt auch für dein Leben. 

Dies ist eine Maxime, die ich selbst viel zu oft nicht be-
herzigt habe. Die meisten Erfolge, die ich nicht hatte, habe 
ich mir selbst verbaut – indem ich erst gehandelt und dann 
gedacht habe. 

Der Stein des Anstoßes
Die Erfolge, die wir nicht haben, verbauen wir uns selbst. 

Der Geist in der Flasche
Im Herbst 2001 gründe ich ein Unternehmen mit dem 
klangvollen Namen ›Der Wein-Concierge‹. Damals bin ich 
in meinem Vollzeitjob als Führungskraft in der internatio-
nalen Grand Hotellerie auf einem sehr guten Weg und nicht 
existenziell auf den Erfolg des Geschäftsmodells angewie-
sen. Das Unternehmen soll ein lukrativer Nebenerwerb mit 
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Wachstumspotenzial sein und zusätzliches Geld in die Kasse 
spülen, denn schon damals weiß ich: Ewig Angestellter blei-
ben will ich nicht. 

Dass der Erfolg nicht überlebensnotwendig ist, heißt al-
lerdings nicht, dass ich es nicht ernst meine: Was ich mache, 
mache ich mit vollem Einsatz. Ich lege mich richtig ins Zeug 
für die Geschäftsidee. Ich schieße aus allen Rohren – aber 
leider schieße ich in meinem jugendlichen Leichtsinn aus der 
Hüfte. 

Die Grundidee ist eigentlich sehr simpel: Ich bringe den 
Kunden den Sommelier in Form einer Internetseite nach 
Hause. ›Der Wein-Concierge‹ ist die virtuelle Fassung einer 
teuren Fachkompetenz, die sie sonst nur in gehobenen Res-
taurants und Hotels genießen können. Dann, so mein Plan, 
werden sie die Weine auch bequem online bei mir einkaufen. 
Wenn die Sache gut anläuft, sollen sie später auch Wein-Se-
minare und Verkostungen besuchen und kulinarische Erleb-
nistouren buchen können. An Ideen habe ich keinen Mangel, 
an Enthusiasmus auch nicht – dafür aber an Erfahrung mit 
derartigen Geschäftsmodellen. 

Doch darum kümmere ich mich nicht. Mit ein paar Glä-
sern Wein im Kopf bin ich mir sicher: Mir ist ein Geist aus 
der Flasche erschienen, der mir Ruhm und Reichtum besche-
ren wird. Ich werde die, damals noch junge, Welt des Inter-
nethandels im Sturm erobern. Noch gibt es im Wein-Seg-
ment keine nennenswerte Konkurrenz. Bloß nicht warten: 
It’s now or never. 

Ich glaube, dass ich mit meinem Insider-Wissen aus der 
Grand Hotellerie bestens aufgestellt bin. Mit Wein kenne 
ich mich leidlich aus, denn der fließt in den Grand Hotels, 
in denen ich arbeite, schließlich reichlich. Ich kenne auch 
die Zielgruppe – glaube ich, denn mit den wohlhabenden 
Genussmenschen habe ich schließlich jeden Tag zu tun. Ich 
kenne mich mit der Führung eines Unternehmens aus – glau-
be ich, denn schließlich habe ich zu diesem Zeitpunkt bereits 
mehrere Direktorenposten innegehabt, unter anderem im 
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Bereich Food & Beverage. Wenn einer qualifiziert ist, dann 
ich – glaube ich. Was soll schon schiefgehen? 

Wenn ich diese Idee gut verkaufe, muss das ein Renner 
werden! Da scheint mir der Knackpunkt zu liegen: So lege 
ich alle Kraft ins Marketing. Ich suche mir einen Experten 
als Partner und entwickle mit ihm ein Logo, einen Claim, 
ein Corporate Design – alles, was dazugehört. Besonders für 
die Website betreiben wir einen hohen Aufwand. Es ist eine 
tolle Seite, sogar nach heutigen Maßstäben – schick designt 
und mit einem gut funktionierenden Shop-System. Nach ein 
paar Wochen schon bin ich soweit, dass ich glaube: Jetzt 
müssen wir live gehen und den Rest auf uns zukommen las-
sen. Also stelle ich die Seite online – und warte. 

Und warte. Und warte, warte, warte. 
Am Ende habe ich über die Seite keine einzige Flasche 

Wein und kein einziges Event verkauft. Die Geschäftsidee, 
mit vollem Magazin aus der Hüfte geschossen, wurde ein 
Schuss in den Ofen. 

Im Nachhinein kann ich nicht umhin festzustellen: An 
jenem weinseligen Abend, als ich die Idee auf eine Serviette 
gekritzelt hatte, war mir kein Geist aus der Flasche erschie-
nen, um mir Ruhm und Reichtum zu schenken. Vielmehr 
war mein Geist offenbar in die Flasche gefahren. 

Ideen sind Gedanken im Embryonalstadium
Auf der Durchführungsebene hatte ich wahrscheinlich gar 
nicht so viel falsch gemacht. Es gibt heute ähnlich aufgesetz-
te Geschäftsmodelle, die durchaus funktionieren. Den Feh-
ler hatte ich gemacht, lange bevor das Logo entworfen und 
die Website programmiert wurde. Ganz am Anfang, als ich 
die Idee gehabt hatte. Bevor ich in die Durchführung ein-
gestiegen, ja auch nur das To-do aufgesetzt hatte, hätte ich 
innehalten und nachdenken müssen. 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

  35

Eine Idee zu haben ist eine Sache. Die Idee mit der Reali-
tät abzugleichen eine andere. Erfolg braucht nämlich beides: 
die Idee und die Reflexion. 

Es ist ein häufiger Irrtum, dass erfolgreiche Menschen 
einfach nur gute Ideen hätten. Wenn das reichen würde, 
gäbe es möglicherweise genauso viele Unternehmer wie An-
gestellte auf der Welt, so viele Verkäufer wie Käufer und so 
viele Schriftsteller wie Leser – denn eine gute Idee haben die 
meisten Menschen im Laufe ihres Lebens mal. 

Doch dann kommt der Punkt, wo man die Idee kon-
textualisieren muss. Das ist der Punkt, wo es nicht mehr 
nur auf Kreativität ankommt, sondern auch auf knallharte 
Selbstreflexion. Man muss sich der hohen Wahrscheinlich-
keit stellen, dass die eigene Idee unter den vielen Millionen 
Ideen, die jeden Tag geboren werden, nicht unbedingt die 
sein muss, die funktionieren wird. 

Der Stein des Anstoßes
Ernsthaft über eine Idee nachgedacht hat man erst, wenn 
man sie zum Abschuss freigegeben hat. 

Die Mär vom Erfolgsdenken 
Wie oft hast du schon gelesen oder gehört, du sollst positiv 
denken, in Chancen denken, dich erfolgreich denken? Ich 
will nicht sagen, dass das eine schlechte Idee wäre, aber es 
ist eben auch nur eine Idee. Damit aus dem Erfolgsdenken 
auch ein Erfolg wird, braucht es noch eine andere Art von 
Denken: das kritische Denken. 

Wenn ich im Jahr 2001 kritisch darüber nachgedacht 
hätte, ob die internetbasierte Vermittlung einer sehr luxuriö-
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sen Dienstleistung und der Online-Verkauf eines sehr luxu-
riösen Produkts eine gute Idee ist, wäre mir wahrscheinlich 
das eine oder andere Gegenargument eingefallen, bevor ich 
mich mental an meiner Idee bewusstlos soff und hemmungs-
los in die Umsetzung torkelte. 

Zum Beispiel wäre mir vielleicht aufgegangen, dass die 
Menschen 2001 noch kaum bereit waren, ihre Büroklam-
mern online zu bestellen und dafür ihre Kreditkartendaten 
in den Ether zu schicken – von teuren Produkten und Dienst-
leistungen mit Bindungsfaktor ganz zu schweigen. Wer hätte 
damals online kistenweise Wein bestellt, den er zuvor nie 
probiert hat? Heute ist das ganz normal, damals war es 
schlicht abwegig. 

Vermutlich hätte ich beim Nachdenken auch gemerkt, 
dass die Akzeptanz für Fachwissen aus dem Internet 2001 
noch, sagen wir mal, gering ausgeprägt war. Wikipedia zum 
Beispiel war erst im selben Jahr gegründet worden und noch 
auf Jahre reichlich umstritten. 

Wahrscheinlich hätte sich mir auch erschlossen, dass 
meine imaginäre wohlhabende Klientel gerade mit den kri-
senhaften Folgen der Anschläge vom 11. September dessel-
ben Jahres beschäftigt war und andere Sorgen hatte, als sich 
ausgerechnet auf irgendwelche Online-Händler einzulas-
sen. Das noch junge Medium kam im Zuge der gezielt me-
dial inszenierten Anschläge zum ersten Mal gewaltig unter 
Beschuss. 

Und schließlich hätte ich spätestens im gedachten Selbst-
versuch wohl auch gemerkt, dass man sich damals noch vor 
einen klobigen, physischen PC-Bildschirm setzen musste, 
um irgendetwas im Internet zu recherchieren – keine gute 
Voraussetzung für eine entspannte Weinrecherche, bei der 
die Genuss-Komponente im Vordergrund steht. Kabellos, 
handlich und bequem mit dem Smartphone oder Tablet auf 
dem Sofa gab es Internet damals noch nicht. 

Positiv interpretiert könnte ich sagen: Das Timing war 
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schlecht. Realistisch interpretiert lautet die Lektion wohl 
eher: erst zu Ende denken, dann handeln. 

Immerhin brachte das Scheitern mich zum Nachden-
ken und verhinderte, dass ich dieselbe Geschäftsidee später 
noch einmal reaktivierte. Denn die Händler, Dienstleister 
und Experten, mit denen ich damals Kontakt aufgenommen 
und Vereinbarungen getroffen hatte, hätten sich wohl kaum 
ein weiteres Mal auf einen Partner eingelassen, der mit der-
selben Idee schon einmal gescheitert war. Die Idee war, zu-
mindest in Verbindung mit meiner Person, verbrannt. Schuld 
daran war mein inkonsequentes Denken. 

Glauben ist nicht denken
Positiv gedacht hatte ich wohl – in Chancen und Erfolgen 
auch. Nur das kritische Denken hatte ich vergessen und 
stattdessen blind an meine Idee geglaubt. Und das ist ein 
Fehler, den wir sehr häufig machen und es beinahe genauso 
häufig nicht einmal merken: Wir verwechseln Denken und 
Glauben. 

Eines der beliebtesten Erfolgsmantras lautet: Du sollst 
an dich und deine Ideen glauben – schön und gut. Aber 
warum sagt uns niemand, dass man deshalb nicht gleich 
alles glauben sollte, was man so denkt? Daran sind immer-
hin schon andere gescheitert – Leute wie Albert Einstein, Bill 
Gates und Homer Simpson eingeschlossen. 

Anstatt dir schlaue Ratschläge zu geben, wie du denken 
sollst, möchte ich dich lieber zum Nachdenken anstiften – 
und zwar zuerst über das Denken. Denn das verwechseln 
wir viel zu oft mit seinem weitaus bequemeren Gegenstück: 
dem Glauben. Und nur eines ist noch weniger Erfolg ver-
sprechend als unkritisch an alles zu glauben, was man sich 
so ausdenkt: anderen unreflektiert zu glauben.
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Der Gott in der Cloud
Wir halten uns für aufgeklärt, aber in Wahrheit leben wir 
in einem quasi-religiösen Zeitalter. Der Gott heißt Schwarm 
und sitzt standesgemäß in einer Cloud. Wir haben das Den-
ken aufgegeben und uns stattdessen daran gewohnt zu 
schlucken, was andere sich für uns ausgedacht haben. Weil 
wir alle so wenig Zeit haben, begnügen wir uns mit diesem 
Denken aus der Dose – und wundern uns, wenn es uns nicht 
bekommt. 

Kurz: Wir lassen denken, statt selbst zu denken. 
Ich finde es beängstigend, welche wichtigen Entschei-

dungen wir andere für uns treffen lassen, anstatt selbst die 
grauen Zellen zu bemühen. Ausgerechnet Ernährung, ein 
menschliches Grundbedürfnis, ist eines dieser Themen. 
Menschen glauben an den wildesten Ernährungstrend, 
wenn irgendein Hersteller oder prominenter Werbeträger 
verspricht, dass man damit abnehmen oder jünger aussehen 
könne. Von Hollywood ausgehend hat sich zum Beispiel ein 
derartig stark kommerzialisierter Beauty-Wahn um Produk-
te aus Kokoswasser und Kokosöl entwickelt, dass in der Ka-
ribik inzwischen allen Ernstes die Kokosnüsse knapp wer-
den.13 Kokosnüsse! In der Karibik! 

Nicht, dass Kokosprodukte nicht gesund sein können – 
aber wie viele der Abermillionen von Konsumenten haben 
sich ernsthaft mit dieser Frage und vor allem mit der sinn-
vollen Dosierung beschäftigt, bevor sie sich das Zeug liter-
weise einverleiben? 

Der Gott in der Cloud hat recht, denn er ist viele. Viele 
können nicht irren. Und nichts würden wir lieber downloa-
den als das ultimative Erfolgsrezept. 

Der Stein des Anstoßes
Wer immer nur im Netz surft hat Angst, im eigenen Kopf 
zu surfen. 
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Erfolgsdenken aus der Konserve
Bei kaum einem anderen Thema lassen wir uns stärker vom 
Konserven-Denken beeinflussen als beim Thema Erfolgs-
denken. Eine Suche beim größten Online-Buchhändler lie-
fert mehr als 20.000 Ergebnisse zum Stichwort »Erfolg« – 
davon erstaunlicherweise weniger als 500 in der Subkatego-
rie »Erfolg für Job & Karriere«. Die gute Nachricht, die sich 
daraus ableiten lässt: Offenbar ist den meisten Menschen 
durchaus klar, dass Erfolg etwas Ganzheitliches ist – keine 
Uniform, die man im Arbeitsleben über- und im Privatleben 
wieder abstreift. 

Aber woher um alles in der Welt kommt der Bedarf für 
20.000 Erfolgsbücher? Ganz einfach: Erfolg ist ein subjekti-
ver Eindruck – und deshalb auch unendlich interpretierbar. 
Irgendeines von all den Rezepten wird schon passen, denken 
wir. 

Doch bei unserer Suche nach einem Erfolgsrezept zum 
Nachkochen machen wir denselben entscheidenden Fehler, 
den ich damals mit dem Wein-Concierge gemacht habe: Wir 
gleichen unser Denken nicht mit der Realität ab. Tatsächlich 
erfolgreich werden mit den Instant-Erfolgsrezepten, die uns 
das Selberdenken ersparen, nämlich die wenigsten – auch 
wenn es nach außen hin so aussehen mag. Es gibt genügend 
Gurus, die unsere Vergleichssucht für sich zu nutzen wis-
sen: Folge diesen fünf Schritten, lebe nach jenen drei Regeln, 
mach nur noch, was dir Spaß macht, iss Goji-Beeren, mach 
mehr SEO, mach weniger Facebook, mach mehr Facebook 
und weniger SEO, steig aufs Fensterbrett und spring run-
ter. Wenn du dann immer noch nicht erfolgreich bist, na ja, 
dann hat es dir eben einfach an Commitment gefehlt. Schau 
mich an, bei mir hat es doch auch funktioniert. 

Bei den meisten Menschen verursacht die verzerrte 
Wahrnehmung von Erfolg nur noch mehr Frust – denn die 
Checklisten und Erfolgsmodelle machen vor allem den er-
folgreich, der sie sich ausgedacht hat. Wenn der plötzlich er-
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folgreich ist, dann nicht, weil er den Stein der Weisen gefun-
den hätte, sondern weil die Sehnsucht nach dem Erfolg so 
groß ist – und weil das tägliche Bombardement mit Erfolgs-
botschaften im Netz dazu führt, dass wir uns nur umso ver-
bissener vergleichen. 

Der Stein des Anstoßes
Wer tut, was alle tun, kann nicht schaffen, was noch kei-
ner geschafft hat. 

Gleichen wir den sagenhaften Erfolg der Erfolgsrezepte mal 
mit der Erfolgsdurchdringungsquote ab: Wie viele Men-
schen kennst du, die durch einen Erfolgsratgeber im Leben 
dahin gekommen sind, wo sie hinwollten? Und wie steht es 
bei dir selbst? 

Auch das Buch, das du in Händen hältst, ist dem Thema 
Erfolg gewidmet. Glaubst du, die Lektüre dieses Buches als 
solche könnte dich erfolgreich machen? 

Falls ja, klappe es bitte ganz schnell zu. Wir scheinen ir-
gendwie aneinander vorbeizureden. 

Fakt ist: Kein Buch, kein Podcast, kein YouTube-Ka-
nal, kein Power-Seminar kann uns erfolgreich machen. Was 
manche dieser Rezepte sehr wohl können ist: uns inspirie-
ren. Sie können uns helfen, uns Schritt für Schritt dem eige-
nen Weg und der eigenen Definition von Erfolg anzunähern. 
Sie können uns beim Denken helfen – und genau das ist die 
Idee dieses Buches. Uns das Denken abnehmen können sie 
nicht – auch wenn viele der Erfolgsrezepte zum Nachkochen 
dir das versprechen. 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

  41

Widersprich mir gefälligst! 
Ich verspreche dir nur eins: Irgendwo in diesem Buch wirst 
du mir widersprechen wollen. Wenn mir das gelingt, habe 
ich dich zum Nachdenken gebracht, denn weder du noch ich 
haben Recht oder Unrecht. Wir beide haben in diesem Punkt 
unterschiedliche Ansichten. Deshalb wird dein Weg zum Er-
folg nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt ein ande-
rer sein als meiner. Wenn zwei Menschen immer das gleiche 
denken, hat einer im Zweifel nicht nachgedacht … 

Denken, genauso wie Erfolg haben, heißt Widersprüche 
erkennen, aushalten und nutzen. Wenn du in deinem Leben 
den Punkt erreicht hast, wo du dich von Widersprüchen 
nicht mehr bremsen und von Urteilen nicht mehr beeinflus-
sen lässt, ist ein wichtiger Grundstein für deinen Erfolg ge-
legt. Solange du noch glaubst, den Gedanken der anderen 
folgen zu müssen, denkst du nicht nur aus der Konserve – du 
lebst aus der Konserve. 

Schöpferisch wird dein Denken in dem Moment, in dem 
du zu polarisieren beginnst, es merkst und trotzdem weiter-
denkst, anstatt aufzugeben. Wenn du dich auflehnst gegen 
die Vorstellung, dass Denken und Glauben dasselbe wäre. 
Wenn es dich ankotzt, dass die Denkblockaden anderer auch 
deinen Gedankenfluss begradigen. Wenn du erkennst, dass 
die Gedanken tatsächlich frei sind und morgen keine Ge-
dankenpolizei vor der Tür steht, weil du heute vom Glauben 
abfällst. 

Genau diesen Punkt zu erreichen ist in unseren quasi-re-
ligiösen Zeiten schwieriger als je zuvor, denn die Opportu-
nisten und Cloud-Evangelisten haben eine gewaltige Macht 
über unser Denken erlangt. Nicht nur beim Online-Shopping 
meint die künstliche Intelligenz zu wissen, was wir uns wün-
schen, bevor wir selbst daran gedacht haben. Der Schwarm 
spielt sich auch gern als Navi für unsere Lebensgestaltung 
auf: mit einer einzigartig effektiven Bewertungslogik. 
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Denken ist schwer – Urteilen ist leicht 
Die Urteilsmaschine Internet durchdringt inzwischen sämt-
liche Aspekte des Lebens. Das hat fatale Folgen für die per-
sönliche Freiheit und Selbstbestimmung: Das Internet ge-
wöhnt uns das Denken ab. Welche Produkte sollst du kau-
fen? Steht im Internet. Wo gibt es leckeres Essen? Steht im 
Internet. Welche Berufe haben Zukunft? Steht im Internet. 
Was unterscheidet guten von schlechtem Sex? Steht im Inter-
net. Wie wird man reich, berühmt, und erfolgreich? Steht 
natürlich im Internet. Viel Spaß beim Suchen. 

Wir reden uns heute gern ein, dass alles schon gedacht 
wurde und irgendwo in der Cloud unterwegs ist. Wir müs-
sen den richtigen Gedanken nur finden, dann stellt der Er-
folg sich von selbst ein. Selberdenken ist zu einem Luxus für 
Spinner geworden, die noch glauben, sie hätten der Welt 
etwas zu sagen, das nicht schon längst ein anderer gesagt 
hat – und wehe, einer tut es! Nur eines kann die Cloud noch 
besser als Gedanken sammeln: Gedanken bewerten. 

Bist du auch schon mal belächelt worden, als du einen 
originellen Gedanken geäußert hast? Mir ist das häufig 
passiert. Das Urteil lautet dann wahlweise »Geht nicht!« 
oder »Wenn das funktionieren würde, hätte es längst einer 
gemacht!« 

Denken ist schwer genug. Durch die Urteile derer, die 
sich das Denken sparen wollen, wird es nicht leichter. 

Das Instant-Wissen macht uns also nicht nur denkfaul 
und bequem. Es hat noch einen weiteren, äußerst destruk-
tiven Effekt auf unser Denken: Anstatt kritisch zu denken, 
urteilen wir nur noch – und verwechseln das eine mit dem 
anderen. Was die Cloud nicht kennt, das kann nicht funk-
tionieren. Wer nicht bei Facebook ist, existiert nicht. Was 
keine Fünf-Sterne-Bewertung hat, kann nicht gut sein – auch 
wenn die drei Sterne auf einer einzigen Bewertung beruhen. 

Also denken wir nicht – wir sortieren uns nur noch in 
Schubladen ein. Wir tragen den Kopf nicht mehr auf den 
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Schultern; wir sind mit dem Kopf in der Cloud. Das ist der 
Grund, warum dich eben nicht jeder der über 20.000 Er-
folgsratgeber verlässlich erfolgreich macht: Keiner davon 
kann das Denken ersetzen. Wenn wir all diese Bücher da-
gegen wohlwollend konsumieren, kritisch hinterfragen und 
innerhalb unserer eigenen Lebens- und Gedankenwelt kon-
textualisieren würden, kämen wir dem Erfolg schon wesent-
lich näher. 

Denken wird unterschätzt – wir müssen wieder mehr 
denken! Kritisches Selberdenken ist der einzige nachhaltige 
Weg, um neue Wege erfolgreich zu gehen. 

Wenn da nur nicht unsere Natur wäre, die genau das ef-
fektiv zu verhindern sucht. Die Bewertungskultur im Inter-
net ist nicht umsonst so durchschlagend erfolgreich und das 
Konservendenken nicht ohne Grund ein Verkaufsschlager. 
Unserem Gehirn ist es nämlich durchaus lieber, sich an »Be-
währtem« zu orientieren, als selbst kreativ zu werden. 

Das Hirn, die Erfolgsbremse 
Unser Denkapparat ist nicht immer hilfreich dabei, neue 
Wege zu gehen. Die Funktionsweise des menschlichen Ge-
hirns ist nicht auf riskante Experimente ausgerichtet, son-
dern auf den Erhalt des Gewohnten. Zum einen mag das 
Gehirn keine Veränderungen, weil die potenziell immer ein 
Risiko in sich tragen. Zum anderen sorgt es aktiv dafür, dass 
wir möglichst gewöhnliche Entscheidungen treffen. 

Echt jetzt? Echt jetzt. 
Wie Psychologen von der Universität des Saarlands he-

rausgefunden haben, wählen wir unter mehreren Entschei-
dungsoptionen tendenziell die gewohntere. Die Auswertung 
von Hirnströmen in Entscheidungssituationen hat gezeigt, 
dass das Gehirn in den ersten Sekundenbruchteilen eines 
Entscheidungsprozesses zuerst prüft, welche Alternative ihm 
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vertrauter vorkommt. Erst dann bezieht es andere Informa-
tionen mit in die Rechnung ein, für die es etwas tiefer gra-
ben muss.14 

Dafür, dass wir die gewohnte Entscheidung treffen, 
werden wir vom Gehirn dann auch noch belohnt – mit der 
Ausschüttung von Dopamin. Das Hormon verschafft uns 
ein Gefühl der Befriedigung, wenn wir etwas Vertrautes er-
kennen. Dass wir mit unseren Bauchentscheidungen rückbli-
ckend oft »richtig« liegen, mag also auch damit zusammen-
hängen, dass sie uns tendenziell auf die sichere Seite manöv-
rieren, wo nichts »schiefgeht«. 

Sich über die gewohnten Bahnen, in die das Gehirn uns 
lenken will, hinwegzusetzen, erfordert Überwindung und 
Mut zum Risiko. Der entsteht aus positiven Vergleichserfah-
rungen, nicht aus den negativen, auf die wir uns üblicher-
weise fixieren – eine weitere ambivalente Eigenschaft unse-
res Gehirns. 

Die Macht der Vielen
Dieser Mechanismus des Gewohnten trägt zu einer gesell-
schaftlichen Dynamik bei: Wir nehmen kollektiv als erfolg-
reich wahr, was uns permanent als erfolgreich vorgeführt 
wird. Wenn wir uns etwa zwischen einem Smartphone von 
Apfel und einem von Birne entscheiden sollen, reagiert unser 
Gehirn natürlich mit einem Habenwollen-Reflex beim An-
blick des Apfels: »Nimm den Apfel, Carsten. Ständig sehe 
ich überall Äpfel, den ganzen Tag. Apfel erkenne ich. Boah, 
geil, Dopamin-Rausch. Wo war ich gerade? Ach ja, nimm 
den Apfel. Apfel ist gut.« 

Wenn die Macht der Masse erst einmal genug Eigen-
dynamik entwickelt hat, sorgt sie quasi automatisch dafür, 
dass der Apfel tatsächlich zum erfolgreichsten Unternehmen 
der Welt wird. Das ist die Macht der Vielen. 
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Leider gibt es keinen so klaren Mechanismus für per-
sönliche Zufriedenheit, denn das Leben ist keine Börse. Im 
ungünstigsten Fall stellst du erst nach zehn Jahren Berufs-
praxis und etlichen gescheiterten Prozessen fest, dass An-
walt nie der richtige Beruf für dich war. Deshalb bist du 
auch nicht so »erfolgreich« wie andere Anwälte – dabei hat-
test du dir den Job genau deshalb ausgesucht. 

Erst wenn der Leidensdruck groß genug ist, dringen die 
schwierigen Fragen durch die gewohnten Denkmuster hin-
durch: Ist der »Erfolg«, Anwalt zu sein, überhaupt real, oder 
nur ein Vorurteil einer erfolgsgeilen Gesellschaft? Wärst du 
mal Ski-Animateur geworden. 

Persönlicher Erfolg ist eben kein Ziel, sondern die Folge 
richtiger Entscheidungen. Wer sich zum Ziel setzt, erfolg-
reich zu sein, wird nur das tun, was andere »Erfolgreiche« 
tun – und das ist höchstens zufällig die richtige Entschei-
dung, denn mit dem Erfolg als Kompass tappen wir sehen-
den Auges in die nächste Denkfalle hinein. 

Die Gedanken sind frei – das Denken oft nicht 
Das Paradoxe an unserer Welt der Opportunisten ist: Wenn 
man Menschen fragt, ob sie gern so sind wie andere, ris-
kiert man eine Backpfeife. Wir wollen nicht gleich sein, son-
dern besonders – denn dass besonders erfolgreiche Men-
schen oft, gelinde gesagt, Individualisten sind, hat sich 
herumgesprochen. 

Also füttern wir unser Denken mit Daten aus der Dose. 
Wir informieren uns, wie man am besten zum Individua-
listen wird – und merken gar nicht, dass wir damit schon 
wieder auf dem besten Weg zum Mitläufer sind. Wir wol-
len anders sein – und suchen Rezepte dafür im Internet. Wir 
wollen dafür geliebt werden, wer wir sind – und lesen Rat-
geber, wie man sich beliebt macht. Wir wollen ein besserer 
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Vater sein – und vergleichen uns mit dem eigenen. Wir wol-
len der nächste große Unternehmer sein – und ahmen Steve 
Jobs nach. Wir wollen der beste Liebhaber sein – und recher-
chieren in Hollywood-Filmen (oder Pornos). 

Wie gern wären wir anders als die anderen »Nicht-Er-
folgreichen«, doch wir scheitern am Teufelskreis der Selbst-
reflexion: Erfolg ist immer das, was die anderen haben. 

So denken und handeln wir; viele ein Leben lang. Doch 
solange wir so denken, sind wir unfrei. 

Der Stein des Anstoßes 
Wenn Erfolg immer das ist, was andere haben – wie kann 
es dann immer an anderen liegen, wenn ich selbst nicht 
erfolgreich bin?

Was Hänschen nicht lernt …

Noch schwerer als die mehr oder weniger versteckten Wer-
bebotschaften und die mehr oder weniger gut gemeinten 
Ratschläge, an die wir unreflektiert glauben, wiegen aller-
dings die Lebensweisheiten, die wir uns einverleiben, also 
würden sie uns nähren. Viele Glaubenssätze, die wir ein 
Leben lang mit uns herumtragen und an denen wir unsere 
Lebensgestaltung ausrichten, erwerben wir durch Sozialisa-
tion. Besonders in Kindheit und Jugend schnappen wir viel 
auf – und können uns mangels besseren Wissens nicht wirk-
lich dagegen wehren. Doch viele verpassen es, diese Glau-
benssätze irgendwann im Laufe ihres Lebens noch einmal 
unters Mikroskop zu legen. Selbst dann, wenn sie sich als 
hinderlich erweisen. 

Ein Grund dafür mag sein, dass wir als Kinder lernen, 
den Erwachsenen Glauben zu schenken. Zum einen, weil 
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wir keine andere Wahl haben und zum anderen, weil wir als 
Kinder ganz gezielt vom Grübeln abgehalten werden. Wenn 
ich mal wieder mit offenem Mund und unvorteilhaftem Ge-
sichtsausdruck vor mich hin sinnierte, machte meine Mut-
ter mich gern unsanft darauf aufmerksam: »Was starrst du 
schon wieder Löcher in die Luft? Mal wieder in Wolken-
kuckucksheim unterwegs? Geh raus spielen wie die anderen 
Kinder!« 

Vielleicht ist das der Grund, warum ich später ein rau-
beiniger Junge wurde, der sich oft auf der Straße herum-
trieb – und noch etwas später ein guter Tennisspieler. Doch 
beides ist heute nicht bestimmend für mein Leben. Ungestört 
denken zu dürfen war für mich eine der größten Errungen-
schaften des Erwachsenenlebens. 

Schlechte Zeit für Denker
Machen ist besser als denken – was wir schon als Kinder 
beigebracht bekommen, setzt sich später nahtlos fort. Bloß 
nicht rumsitzen und nichts tun – aktiv sein, Action. Und spä-
ter dann: Schaffe, schaffe, Häusle baue. Nicht Träume ver-
wirklichen, Geld verdienen – als ob das eine das andere aus-
schließen würde. 

Es gibt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Drohsze-
narien gegen Mußemomente: Nicht entspannen und rumsit-
zen, wenn du Zeit hast – ab ins Fitnessstudio. Wer zu wenig 
Sport treibt, wird krank. Wer zu viel rumsitzt, wird fett. 
Wer nicht ständig am Netzwerken ist, wird einsam. Wer 
nicht immerzu auf sich aufmerksam macht, wird vergessen. 
Immer machen, nicht zu viel denken. 

Und was machen wir, wenn wir tatsächlich mal Zeit zum 
Rumsitzen und Nachdenken haben? Wir lenken uns ab. Mit 
den sozialen Netzwerken zum Beispiel, wo wir auch wieder 
die Botschaften und Glaubenssätze anderer konsumieren. 
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Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch ganz genau, was 
wir da tun: Mit dem Denken geben wir auch die Verantwor-
tung ab. Wenn wir andere für uns denken lassen, überlassen 
wir ihnen auch die Kontrolle über unser Leben. Dann haben 
wir immer eine bequeme Ausrede, wenn etwas nicht klappt. 

Das Internet hat uns das Denken noch um vieles schwe-
rer gemacht, als es ohnehin schon war. Nicht nur gibt es 
für jedes Thema einen selbsternannten Guru, der uns sagt, 
was wir tun und lassen sollen. In unserer Netzwelt sind wir 
scheinbar auch ausschließlich von äußerst aktiven Menschen 
umgeben. Alle sind permanent unterwegs, kommen rum, 
wuppen Projekte, bringen etwas zustande, gehören irgend-
wo dazu. Heute hier, morgen dort – beliebt ist, wer was vor-
zuzeigen hat. 

Wie oft gibt in deinem Netzwerk jemand bei Facebook 
bekannt: »Den ganzen Tag rumgesessen und nachgedacht«? 
Eben. Alle machen und tun, ständig, immer. Nur eines bleibt 
dabei meistens unklar: Warum sie das alles eigentlich ma-
chen und tun. 

Dennoch lassen wir uns davon beeindrucken. Dennoch 
machen wir es ihnen nach. Das Netz treibt uns, und wir las-
sen uns treiben. 

Wachsen durch Langeweile
Die Internetgesellschaft verbietet und sanktioniert die Lan-
geweile. Dabei gibt es nichts Besseres, um das Denken in 
Schwung zu bringen. Lernen können wir das zum Beispiel 
von unseren Kindern. Die hassen es bekanntlich, sich zu 
langweilen. Genau deshalb sind sie im Gegensatz zu uns Er-
wachsenen Meister darin, Langeweile produktiv zu nutzen. 

Als mein Sohn David klein war, hörte ich von ihm oft 
einen Satz, der wohl allen Eltern dieser Welt geläufig ist: 
»Papa, mir ist langweilig!«
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Zum Glück gab es damals noch keine iPads, denn was 
tun die meisten heute, wenn ihre Kinder über Langewei-
le klagen? Sie lenken sie ab. Sie drücken ihnen ein Smart-
phone in die Hand. Sie machen den Fernseher an. Sie schi-
cken sie in Mandarin-Kurse für Fünfjährige und takten ihre 
Tage durch, wie es einem Top-Manager zur Ehre gereichen 
würde. Nur langweilen darf das Kind sich um Gottes wil-
len nicht; bloß keine Zeit verschwenden. Wolkenkuckucks-
heim – Zutritt verboten! 

Eine Zeit lang habe ich diesen Fehler auch gemacht. Bis 
mir irgendwann auffiel, dass David sich durchaus hervor-
ragend beschäftigen konnte, wenn niemand da war, um ihn 
abzulenken. Wenn Kinder Langeweile haben, werden sie 
fantasievoll. Sie fangen an, sich Geschichten auszudenken. 
Sie bauen Dinge, die die Welt noch nicht gesehen hat. Sie 
kommunizieren mit ihrem Unterbewussten und vielleicht 
auch mit imaginären Freunden. Sie entwickeln Interessen, 
von denen sie zuvor gar nichts wussten. Instinktiv folgen sie 
ihrer Neugier und ihren Talenten und entwickeln sich als 
Persönlichkeiten weiter – weil sie, im Gegensatz zu uns Er-
wachsenen, noch keine Schranken im Kopf haben, die ihr 
Denken blockieren würden. Im Kopf eines Kindes ist alles 
möglich. Ganze Welten können sie sich erschaffen, die ein 
Erwachsener gar nicht verstehen kann. 

Und diese Welten werden sie nie entdecken, wenn wir 
ihnen keinen Raum zum Denken und Spinnen und Auspro-
bieren geben. Wir behindern sie in ihrer Entwicklung, wenn 
wir sie permanent ablenken. Glauben Sie es nicht mir; glau-
ben Sie es einem der größten Denker aller Zeiten, Albert 
Einstein: »Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist 
begrenzt.« Wenn unsere Kinder sich nicht zu Denkern ent-
wickeln, sondern zu Mitmachern und Nachläufern, dann 
sind wir selbst schuld daran. 

Ein Kind, das sich langweilt, ist keine Herausforderung. 
Ein Kind, das sich langweilt, wächst – aber nur, wenn wir 
es lassen. 
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Der Stein des Anstoßes
Langeweile ist ein Menschenrecht – und der Anfang des 
Denkens. 

Lenk mich doch – nicht ab! 
Auch wir Erwachsenen sind Ablenkungs-Junkies geworden. 
Wir haben verlernt, Langeweile zu ertragen. Wir meiden sie, 
weil wir uns gar nicht erst erlauben an den Punkt zu kom-
men, an dem die Langeweile produktiv wird. Tatsächlich 
kann sich niemand dauerhaft langweilen, wenn er wirklich 
nichts tut. Wenn wir uns nur die Zeit geben, die Schwel-
le zu überschreiten, beschäftigen wir uns ganz automatisch. 
Wenn wir nur lange genug warten, bricht sich die Fantasie, 
die Neugier, die Sehnsucht des Kindes Bahn, die wir viel-
leicht jahrzehntelang unterdrückt haben. 

Die Koreanerin Woops Yang hat aus dem Nichtstun 
einen Wettbewerb gemacht. Klingt paradox, ergibt gera-
de in Südkorea aber mehr Sinn als irgendwo sonst auf der 
Welt: Hier ist Arbeiten bis zur völligen Erschöpfung eine ge-
sellschaftliche Norm. 16-Stunden-Arbeitstage sind absolut 
nichts Ungewöhnliches. Bei Woops Yang hat das zum Burn-
out geführt. Sie musste eine Zwangspause machen – zum 
Nichtstun verdonnert. Und daraus entstand die produktivste 
Idee, die sie je hatte: der »Space Out«-Wettbewerb.15 

Die inzwischen fünfte internationale Meisterschaft im 
Nichtstun fand im November 2017 in Taipeh statt. Die Dis-
ziplin hat einfache Regeln: Wer am besten 90 Minuten lang 
vollkommen abwesend wirken kann, indem er Löcher in die 
Luft starrt, gewinnt. Bewertet wird in zwei Kategorien: Die 
künstlerische Wertung beinhaltet Haltung und Gesichtsaus-
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druck, die technische Wertung den Puls. Der wird alle 15 
Minuten gemessen. Wer am Ende 90 Minuten lang am über-
zeugendsten abwesend wirkte und den niedrigsten Ruhepuls 
vorzuweisen hat, gewinnt. Die meisten Teilnehmer steigen 
lange vorher aus, weil sie es nicht einmal schaffen, 90 Minu-
ten lang stillzusitzen. Schlafen und Lachen sind verboten – 
Smartphones, selbstredend, auch.16 

Die Siegprämie: eine kleine Gipsfigur einer Skulptur 
des französischen Renaissance-Meisters Auguste Rodin. Ihr 
Name: »Der Denker«. 

Erfolgsfaktor Langeweile
Aus meiner Sicht ist Langeweile einer der größten Erfolgs-
faktoren, die es gibt. Langeweile ist ein idealer Nährboden 
für Neues. Langeweile macht uns kreativ. Sie macht uns 
sogar mutig, denn sie weckt die Lust, etwas auszuprobie-
ren. Das funktioniert im Privatleben, in Beziehungen und im 
Business gleichermaßen. Viele der erfolgreichsten Geschäfts-
modelle sind aus Langeweile erwachsen. 

Damit will ich nicht sagen, dass zu viel Zeit zu haben 
dich als Erfolgsmensch qualifizieren würde. Langeweile ent-
steht nicht allein aus Zeit; sie entsteht auch aus Überdruss. 
Viele Menschen machen sich zum Beispiel selbstständig, weil 
sie in ihren Jobs keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr 
sehen. Sie brennen nicht aus Überforderung aus, sondern 
weil sie jahrein, jahraus etwas tun, in dem sie schon lange 
keinen Sinn mehr sehen. Das betrifft nicht nur Leuchtturm-
wärter auf Spiekeroog, sondern auch High Performer, die 
ganz und gar keine Zeit übrighaben. Vielmehr langweilen 
sie sich genau deshalb, weil sie immer beschäftigt sind – nur 
nicht mit etwas, das ihnen Erfüllung bietet. 

Sich zu langweilen heißt: ein Vakuum empfinden, das 
gefüllt werden will. Und ein Vakuum hat die Angewohnheit 
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alles anzusaugen, was du ihm hinhältst. Warum sind die so-
zialen Netzwerke denn so erfolgreich? Weil es wahnsinnig 
viele Menschen gibt, die ihr reales Leben langweilt. Online 
können sie in eine alternative Realität eintauchen – und ihr 
Leben sogar interessanter aussehen lassen, als es ist. 

Eine Verschwendung von Langeweile, wenn du mich 
fragst, denn so ein Vakuum lässt sich auch anders füllen als 
mit heißer Luft: zum Beispiel mit einem echten alternativen 
Leben. Und sag mir nicht, du hättest keine Zeit dafür, sonst 
werde ich zum Facebook-Stalker und finde heraus, was du in 
deiner Freizeit so alles treibst, um dich abzulenken. 

Der Stein des Anstoßes
Wer Zeit für Facebook hat, hat auch Zeit zum Nachden-
ken. 

Ich denke, also spinn’ ich?
Ich bin mit einem Geschäftspartner zu einem Meeting verab-
redet. Wie so häufig steht meine Tür offen. Als er eine Vier-
telstunde früher als verabredet eintrifft, findet er mich in un-
vorteilhafter Haltung mit halboffenem Mund am Schreib-
tisch vor. Scheinbar hat meine Mutter es nicht geschafft, mir 
meine grenzdebile Denkerpose abzugewöhnen. 

Mein Geschäftspartner glaubt im ersten Moment of-
fenbar an einen Schlaganfall oder dergleichen, denn plötz-
lich spüre ich, wie er an meiner Schulter rüttelt. Aus mei-
nem tranceartigen Zustand erwachend blicke ich in sein pa-
nisches Gesicht: »Carsten, alles in Ordnung?« 

»Natürlich!« gebe ich irritiert zurück. »Wieso?« 
»Ja sag mal, was machst du denn da?« 
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Meine so knappe wie zutreffende Antwort: »Ich denke.« 
Seine Reaktion: schallendes Gelächter – ob aus Erleich-

terung oder Amüsement kann ich nicht beurteilen. Es gibt 
viele Menschen, die mich eher als Macher betrachten – und 
ein Macher kann schließlich kein Denker sein, oder? Fakt 
ist: Er nimmt meine Aussage nicht ernst. Die Tatsache, dass 
ich einfach dort sitze und denke, erscheint ihm offenbar ab-
surd. Wer macht denn sowas? 

Mit dieser Wertung ist er nicht allein. Wir nehmen 
das Denken nicht mehr ernst, weil wir glauben, permanent 
etwas Produktives tun zu müssen. Kein Wunder also, dass 
viele glauben, sich das Denken nicht mehr leisten zu können. 
Denken ist eine Investition mit ungewisser Prognose und wir 
glauben heute eher an Prognosen als an uns selbst. 

Zwangsproduktivität ist nicht die einzige Ausrede, die 
uns vom Denken abhält. Sobald wir anfangen, uns wirklich 
in einen Gedanken zu vertiefen und kritisch zu hinterfra-
gen, wie wir unser Leben gestalten, wird es auch ungemüt-
lich. Wer nachdenkt, stößt unweigerlich auf die Denkfehler 
anderer – und muss sich eingestehen, ihnen vielleicht schon 
ein Leben lang aufgesessen zu sein. Wer dann aufhört mit-
zulaufen, muss gegen den Strom schwimmen und in Kauf 
nehmen, dass er damit polarisiert. Noch unbequemer ist nur 
noch, auch die eigenen Gedanken kritisch zu hinterfragen. 

Niemand hat gesagt, der Weg zum Erfolg sei bequem. 
Freies Denken widerspricht nicht nur unserem Herdentrieb, 
es tut auch noch weh und macht unbeliebt. 

Das kannst du am eigenen Leib erfahren, wenn du 
meinem Vorschlag folgst und dich der folgenden Frage im 
Selbstversuch stellst: Wie lange am Stück kannst du nichts 
tun? Keine Ahnung? Dann hast du es offenbar länger nicht 
ausprobiert. Finden wir es heraus.

 z Erkläre deinen nächsten freien Tag zum Tag der Lan-
geweile. Klinke dich aus allen Verpflichtungen aus. Sag 
allen, dass du heute für nichts zu haben und zu nichts zu 
gebrauchen bist, weil du nachdenken musst. 
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 – Schon an diesem Punkt wirst du merken, dass Den-
ker stark sein müssen. Die Reaktionen deiner Familie 
und Freunde werden vermutlich irgendwo zwischen 
Irritation und schallendem Gelächter liegen. Halte es 
aus. 

 – Dann zieh es durch: Setz dich irgendwohin, wo du es 
bequem hast, und langweile dich. Unbequem wird das 
noch früh genug. Sitz einfach nur rum und tue nichts. 
Gib deinem Denken keine Agenda vor, an der du dich 
festhalten kannst. Nimm konsequent in Kauf, dass 
dir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Halte 
auch das aus und warte ab, was passiert. Vielleicht 
schaffst du es 90 Minuten lang, wie die Teilnehmer 
des Wettbewerbs in Südkorea. Vielleicht schaffst du 
es auch nur eine Viertelstunde. 

 z Irgendwann wird dein Gehirn sich wehren und aus Pro-
test anfangen zu denken. Lass es zu. Denk, was dir in 
den Sinn kommt und hinterfrage dann, was du gerade 
gedacht hast. Folge den Assoziationen. Lass die Gedan-
ken die Richtung wechseln, lass sie hin- und hersprin-
gen, zwing dich nicht zu einem Ergebnis. Sei kritisch mit 
dir selbst, aber urteile nicht. Streich die Worte »falsch« 
und »richtig« für diesen einen Tag aus deinem Wort-
schatz. Lass dich einfach treiben. 

 z Schreib jeden Gedankenschnipsel auf, der dir interes-
sant erscheint – aus welchem Grund auch immer. 

 z Am Ende deines Tages der Langeweile triff eine Ent-
scheidung: Du kannst diesen Zettel verbrennen oder 
behalten. 

Wetten, dass du ihn nicht verbrennen wirst? 
Glauben ersetzt denken, Wertungen ersetzen Argumen-

te, Rezepte ersetzen Erfahrungen, Urteilen ersetzt Reflexi-
on, Gefolgschaft ersetzt Leben: Wir leben in denkfaulen Zei-
ten. Doch so lange wir glauben, statt zu denken, leben wir 
unfrei. Nur wer bereit ist, frei zu denken, wird eines Tages 
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auch frei sein können. »Denken und Sein werden vom Wi-
derspruch bestimmt.« 

Erfolg ist nicht bequem. Get over it. 

Der Stein des Anstoßes
Denken ist unnatürlich, unpopulär und unbequem – und 
genau deshalb ungeheuer Erfolg versprechend. 
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K A p I T E L  3

Haltung: Von Egoisten, 
Narzissten und 

anderen Weicheiern

»Ich möchte zu keinem Club gehören, 
der mich als Mitglied akzeptiert.« 

Oscar Wilde

Mächtig geladen 
Ich war lange in der Hotellerie tätig. Deshalb weiß ich, dass 
Menschen oft etwas vergessen. Und mit »etwas« meine ich 
nicht nur Koffer, Uhren und Mützen, sondern auch schon 
mal Ehefrauen und Kinder. Glaubst du nicht? Dann glaub 
mir dies: Nach ein paar Jahren in der Hotellerie ist dir nichts 
Menschliches und Unmenschliches mehr fremd. 

Ich selbst will mich von der Vergesslichkeit übrigens 
auch nicht freisprechen. Meine Frau oder mein Kind habe 
ich zwar noch nie in einem Hotel vergessen, sehr oft schon 
habe ich allerdings beim Eintreffen in einem Hotel festge-
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stellt, dass ich mal wieder das Ladegerät für mein Smart-
phone vergessen habe. Ein Problem, das so ziemlich jeder 
Vielreisende kennt. 

An der Rezeption meiner Hotels gab es deshalb immer 
eine Auswahl der gängigsten Ladegeräte auf Vorrat, um Be-
troffenen aus der Patsche helfen zu können. Als Hotelier 
habe ich das immer als Geste der Gastfreundschaft betrach-
tet: geringer Aufwand für das Hotel, hoher Nutzwert für 
den Gast. 

Heute messe ich die Haltung, mit der ein Hotel mir als 
Gast begegnet, an solchen Indikatoren – wie es bewusst oder 
unbewusst jeder Gast tut. Nimmt man mich ernst, begeg-
net man mir auf Augenhöhe, will man mich begeistern und 
binden? Oder bin ich in der gästeverarbeitenden Industrie 
gelandet und werde als durchlaufende Nummer behandelt? 

Kürzlich, bei einem Hotelaufenthalt anlässlich der ITB 
in Berlin, ist es mal wieder soweit: Auf dem Weg nach drau-
ßen zu einem Meeting stelle ich fest, dass ich kein Ladegerät 
eingepackt habe. Hilfesuchend wende ich mich an die Re-
zeptionistin, die mich erst vor einer halben Stunde in Emp-
fang genommen hat – nur scheint sie sich daran nicht wirk-
lich zu erinnern. 

»Zimmernummer?«, fragt sie mit einem sterilen Lä-
cheln, bevor ich auch nur ein Wort gesagt habe. Dann wen-
det sie ihren Blick dem Bildschirm zu, die Hände erwar-
tungsvoll über der Tastatur schwebend. 

Das geht ja gut los. »Rath«, gebe ich zurück. »Carsten 
Rath«, denn ich weiß genau, dass sie im System genauso gut 
nach meinem Namen suchen kann, anstatt mich auf eine 
Nummer zu reduzieren. 

Mit einem Zucken der Augenbraue tut sie genau das. 
»Zimmer 612, Herr Rath?« 

Ich nicke, schon leicht widerwillig. »Ich habe eine 
Bitte.« Ihr Blick wird noch kälter: Gast droht mit Sonder-
wunsch. »Leider habe ich mein Ladegerät zu Hause verges-
sen. Das Standard-iPhone-Ladegerät, nichts Ausgefallenes. 
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Könnte ich mir eines von Ihnen leihen? Ich muss gleich weg 
und bin den ganzen Tag in Terminen. Da bin ich ohne das 
Telefon aufgeschmissen.« 

»Das geht leider nicht«, spult sie die Standard-Antwort 
ab. 

»Warum nicht?«, frage ich genauso automatisch nach. 
»Haben Sie keine iPhone-Ladegeräte?«

An diesem Punkt hält sie sich nur noch mit Mühe davon 
ab, mit den Augen zu rollen. »Doch, haben wir. Aber wissen 
Sie, wie viele uns davon hier schon gestohlen worden sind?«

»Nein«, antworte ich und muss fast lachen, weil ich 
selbst beinahe mit den Augen gerollt hätte. »Das war aber 
auch nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob ich mir ein La-
degerät leihen kann.« 

»Sie können Ihr Smartphone gern hierlassen und ich 
lade es für Sie. Dann besteht auch keine Gefahr, dass Sie es 
ausversehen klauen«, fügt sie zynisch hinzu. 

»Entschuldigen Sie bitte, ich muss mich noch einmal 
wiederholen: Ich möchte kein Ladegerät klauen, ich möchte 
eins leihen.« 

»Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. So ist die Policy. 
Wie verleihen keine Ladegeräte.« 

Ich lasse es gut sein, denn ich weiß, es hat keinen Sinn. 
Die Ärmste hat zwar ein Kommunikationsproblem – den 
Gast als potenziellen Dieb hinzustellen, ist schon grenzwer-
tig – aber das, genauso wie die starre Policy, ist im Kern 
ein Haltungsproblem bei der Führung dieses Hotels, und ein 
sehr häufiges dazu. 

Rath checkt aus – und so schnell auch nicht wieder ein. 

Erfolgsfaktor Vertrauen 
Misstrauen gegenüber den Kunden hat schon so manches 
Unternehmen ruiniert. 
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Es gibt eine interne Statistik17 einer großen Hotelkette 
zu dieser Frage: Wie viele Gäste nutzen das Vertrauen bzw. 
die Großzügigkeit aus, die ein Unternehmen ihnen entgegen-
bringt? Relevant ist diese Frage zum Beispiel bei der Ent-
scheidung über das Verleihen von Gebrauchsartikeln, über 
den Wert der Produkte auf den Zimmern, bei der Nutzung 
von hoteleigenen Anlagen und dergleichen. Doch das ist nur 
der betriebswirtschaftliche Hintergrund. Weitaus wichtiger 
ist die Abwägung dieses Kostenfaktors gegen den Faktor 
Gastorientierung, denn genau in solchen Momenten kann 
sich der Service eines Hotels auszeichnen, indem er den 
Kunden mit Großzügigkeiten überrascht – ein wichtiger Bin-
dungsfaktor im Service-Sektor. Kundenbindung ist – nicht 
nur in der Hotellerie – gleichbedeutend mit Erfolg; Erfolg 
im nachhaltigen Sinne, jedenfalls. Der Service macht den 
Unterschied. 

Das Ergebnis der Untersuchung in aller Kürze: drei Pro-
zent Ausnutzungsquote durchschnittlich. 

An diesen drei Prozent richtet das Hotel in Berlin seine 
Policy im Umgang mit Gästewünschen aus. Damit bestraft 
es die 97 Prozent, die keine Ladegeräte klauen und nicht 
»ausversehen« den Bademantel einpacken. Abgeschreckt 
werden davon vor allem also die Gäste, die man als Hotel 
eigentlich gern erneut begrüßen würde. Aus dieser absurden 
Gleichung entsteht die gästefeindliche Haltung, die sich na-
türlich auf kurz oder lang in Rezensionen und dem Image 
des Hotels spiegelt. 

Misstrauen ist ein großer Erfolgsverhinderer, denn Er-
folg ist nicht zuletzt ein Beziehungsthema – und das sage ich 
als jemand, der mehr als einmal für sein Grundvertrauen be-
straft wurde. 
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Verkauft und verraten
In meiner Jugend war ich ein ambitionierter Tennisspieler. 
Bereits mit 14 begann ich, andere zu trainieren und mein 
erstes eigenes Geld zu verdienen. Mit 17 gründete ich, wäh-
rend ich selbst noch in die Schule ging, eine eigene Tennis-
schule – mein erstes Unternehmen. Ich wollte den Menschen 
mehr bieten als nur gelbe Filzkugeln hin und her zu spielen. 
Meine Schüler schenkten mir trotz meiner Jugend ihr Ver-
trauen. Ich revanchierte mich dafür, indem ich ihnen gab, 
was sie sich von mir wünschten: Abwechslung, Aufmerk-
samkeit und Anerkennung – und individuellen Unterricht, 
natürlich. 

Das gegenseitige Vertrauen zahlte sich für mich aus – 
auch monetär. Es lief so gut, dass ich mir bald einen Partner 
ins Boot holte, um die hohe Nachfrage überhaupt noch be-
dienen zu können. Als Spieler war er deutlich schlechter als 
ich, dafür war er ein echter Charmebolzen. In seiner eigenen 
Wahrnehmung war er außerdem einer der besten Surfer der 
gesamten Milchstraße, und tatsächlich sah er Björn Dunker-
beck in der alten Fernsehwerbung für Milky Way verblüf-
fend ähnlich: schwimmt sogar in Milch! 

Er erklärte mir, was Cashflow bedeutet und überredete 
mich, Unterrichtsstunden nur noch in Blöcken zu 20 oder 30 
Stunden-Einheiten zu verkaufen. Ich beschloss, ihm zu ver-
trauen, denn ohne Vertrauen machte die Zusammenarbeit 
schließlich keinen Sinn. 

Schnell hatten wir 500 Stunden verkauft und plötzlich 
hatte ich theoretisch viel Geld in der Tasche. Für mich war an 
dieses Geld nicht weniger als mein Lebenstraum geknüpft: 
Ich wollte damals Tennisprofi werden – und den Weg dort-
hin wollte ich mir mit den Unterrichtsstunden verdienen. 

Der Traum platzte noch vor dem Ende meiner Schul-
zeit. Die 500 Stunden waren zwar verkauft, allerdings größ-
tenteils noch abzuarbeiten. Mein Partner aber war weg. Er 
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hatte das Geld genommen und sich, so munkelte man, nach 
Australien abgesetzt. 

In den folgenden Monaten arbeitete ich nach und nach 
die 500 Stunden ab. Dafür sorgte mein Vater, der sicherstel-
len wollte, dass ich diese Lektion fürs Leben lernte. 

Tatsächlich lernte ich daraus so einiges – zum Beispiel, 
dass man nicht mehr abbeißen sollte, als man kauen kann. 
Die offensichtliche Lektion aus dieser Erfahrung aber lehn-
te ich vehement ab: keiner Menschenseele zu vertrauen. Ich 
bin bis heute überzeugt davon, dass ich damit richtig liege, 
denn ohne vorgeschossenes Grundvertrauen gibt es keine 
Geschäftsbeziehung. In Verträge kann man vieles schreiben, 
doch wenn eine Beziehung erst einmal die Paragrafenebene 
erreicht hat, ist sie längst gestorben. Wer sich von seinem 
Misstrauen gegenüber Kunden, Partnern, Vorgesetzten oder 
Investoren bremsen lässt, kann nie erfolgreich werden – und 
das gilt nicht nur für Erfolg in geschäftlichem Sinne. 

Psychologie des Vertrauens
Vertrauen entsteht psychologisch betrachtet vor allem durch 
Nähe. Familienmitgliedern und engen Freunden vertrauen wir 
eher als zum Beispiel Arbeitskollegen,18 weil die gegenseiti-
ge Bindung stark und gleichzeitig unabhängig ist, also nicht 
auf einer Nutzenerwägung beruht. 
Wie stark wir einem Menschen vertrauen, prägt unser Verhal-
ten gegenüber diesem Menschen.19 Es wirkt sich also maß-
geblich darauf aus, wie wir die Beziehung gestalten. Des-
halb kann es auf beiden Seiten der Beziehung tiefgreifende 
Auswirkungen haben  – sowohl positive als auch negative. 
Einerseits geht mit Vertrauen immer auch ein Faktor der Un-
gewissheit, ein gewisses Risiko und das potenzial für Ent-
täuschungen einher. Andererseits wirkt es auch sehr motivie-
rend und hat einen positiven Einfluss auf die Lebenssituation 
und das soziale Umfeld.20 
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Mit dem Ausmaß an Vertrauen, das wir aufbringen können, 
wächst sogar unser Handlungspotenzial.21 Nur wer vertrauen 
kann ist auch in der Lage, sich optimistisch, also hoffnungs-
voll in die Zukunft zu orientieren. Deshalb ist Vertrauen eine 
wichtige Grundlage, wenn wir uns Herausforderungen stellen 
und neue Wege gehen. 
Ob wir in der Lage sind, Vertrauen zu geben und anzuneh-
men, hängt in hohem Maße von den allgemeinen Lebens-
umständen und den spezifischen Erfahrungen ab, die wir 
im Laufe des Lebens machen.22 Das bedeutet jedoch auch, 
dass Vertrauen in hohem Maße dynamisch und auch erlern-
bar ist. Echtes Vertrauen beruht immer auf dem prinzip Frei-
willigkeit:23 Vertrauen heißt, sich allen Risiken zum Trotz auf 
den anderen einzulassen, weil man an das Gute in diesem 
Menschen glaubt. 

Erfolg hat man nie allein

Erfolg, was auch immer wir im engeren Sinne darunter ver-
stehen, ist nie eine einsame Veranstaltung – deshalb hat er 
auch viel mit Vertrauen zu tun: Wenn ich meinen Kunden 
oder auch Geschäftspartnern, Kollegen und Vorgesetzten 
prinzipiell misstraue, gestehe ich ihnen auch nicht die Frei-
heit zu, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich aus 
freien Stücken kooperativ zu verhalten. Das Ergebnis ist eine 
Kontrolletti-Haltung – und die ruiniert nicht nur Beziehun-
gen zwischen Menschen, sondern auch Unternehmen, deren 
Erfolg auf Beziehungen beruht. 

Die Szene an der Rezeption ist dafür ein gutes Beispiel: 
Ein Chef, der seinen Mitarbeitern nicht vertraut, hat Mit-
arbeiter, die sich nichts trauen. Stattdessen ziehen sie sich 
auf den Prozess zurück. Alles, was standardisiert ist, beruht 
per se auf Misstrauen. Prozesse dienen dazu, die Effizienz zu 
steigern, indem sie Varianzen und Fehler auszuschließen ver-
suchen. In der industriellen Produktion, in der Buchhaltung 
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und im Workflow macht das auch Sinn – aber um Gottes 
willen nicht auf der Beziehungsebene. Und wenn ein Kunde 
auf einen Mitarbeiter trifft, geht es immer um die Bezie-
hungsebene. Immer. 

Dasselbe gilt für die Beziehungen, die du auf dem Weg 
zum Erfolg eingehst – denn den kannst du nicht allein gehen. 
Niemand kann dauerhaft allein Erfolg haben, auch nicht aus 
Rache, Trotz oder Angst. In dem Moment, wo du deinen ers-
ten Kunden, deinen ersten Lieferanten, deinen ersten Inves-
tor oder deinen ersten Mitarbeiter ins Boot holst, geht es nur 
noch mit Vertrauen. Wer nicht vertrauen kann, setzt seinem 
Erfolg von vornherein enge Grenzen. 

Hier greift die altbewährte Formel M4: Man muss Men-
schen mögen, um Erfolg zu haben. 

Werde nicht zum Betrüger, nur weil du betrogen wor-
den bist. Versage anderen nicht dein Vertrauen, weil du ent-
täuscht worden bist. Verzichte nicht auf den Erfolg, weil er 
sich einmal nicht eingestellt hat. 

Der Stein des Anstoßes
Vertrauen allein macht noch niemanden erfolgreich – aber 
Misstrauen allein kann jeden Erfolg verhindern. 

Wenn der Erfolg fürs Ego ist, ist 
das Ego für den Arsch

Egoisten haben oft Probleme mit dem Vertrauen. Ihr Ver-
ständnis von Erfolg hat keine soziale Komponente – er dient 
ihnen lediglich als Instrument, um ihr Ego zu pflegen. Ent-
sprechend gehen sie auch mit Menschen um, die zu ihrem 
Erfolg beitragen: Sie kennen keine Partner, sondern nur Er-
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füllungsgehilfen. Sie betrachten eine Beziehung nicht als ver-
bindlich, sondern als Machtgefüge, in dem sie stets die Kon-
trolle an sich reißen wollen. Sie haben keinen Erfolg, weil sie 
so ein starkes Ego haben. Vielmehr brauchen sie den Erfolg 
für ihr Ego – und sind deshalb auch bereit, dafür über Lei-
chen zu gehen.

Das ist der Grund, warum du dich vor Egoisten hüten 
solltest. Sie sind jederzeit bereit, dich und deine Interessen 
für ihren eigenen Erfolg oder auch nur ihre kurzfristigen In-
teressen zu opfern – und deshalb ganz schlechte Partner für 
deinen Erfolg. Sie agieren nicht auf der Beziehungsebene, 
sondern halten Beziehungen und andere Menschen für Mit-
tel zum Zweck. Aus diesem Grund interessieren sie sich auch 
herzlich wenig dafür, ob ihr Erfolg zu Lasten anderer geht. 

Lost in London 
Ich habe diese Erfahrung mit einem Geschäftspartner aus 
London gemacht, der mich als Berater für ein Großprojekt 
engagiert hat. Nennen wir ihn Peter. Er stammt aus einer 
sehr reichen Familie und hat sein Leben lang nur als Inves-
tor gearbeitet – konnte also immer Geld ausgeben, um mehr 
Geld zu verdienen. Er hat noch nie jemanden für seinen Er-
folg, wenn man das so nennen möchte, gebraucht, denn er 
wurde ihm sozusagen in die Wiege gelegt. Aus viel Geld 
noch mehr Geld machen ist vergleichsweise einfach. 

Ich beschließe dennoch, ihm zu vertrauen und lasse 
mich auf das Projekt ein. Was kann denn Peter dafür, dass 
er märchenhaft reich ist? Ich arbeite mit vielen reichen Men-
schen zusammen, die ausgesprochen dankbar, demütig und 
beziehungsorientiert sind. 

Peter und ich brauchen lange, um ein Zeitfenster für un-
seren ersten Termin zu finden. Als ich am Tag vor dem Flug 
nach London gerade meinen Koffer packe, klingelt mein Te-
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lefon: »Carsten, I’m sorry, aber ich bin krank geworden. Ich 
muss unser Meeting leider absagen. Meine Assistentin mel-
det sich wegen einem neuen Termin. See you soon!« 

Okay, denke ich bei mir – krank werden kann jeder mal. 
Auch wenn er ganz und gar nicht krank klingt. 

Etwa einen Monat später wiederholt sich dieselbe 
Szene – dieses Mal halten familiäre Verpflichtungen Peter 
davon ab, sich mit mir zu treffen. 

Naja, denke ich, auch das kann passieren. Dass im Hin-
tergrund offensichtlich gerade eine Party gefeiert wird, muss 
ja nicht heißen, dass er da zum Spaß ist. 

Noch einmal drei Wochen später bin ich bereits in Lon-
don, als Peter zum dritten Mal absagt. Dieses Mal schiebt er 
einen anderen Termin vor, der ihm offensichtlich wichtiger 
ist als das Treffen mit mir. Warum erklärt er mir nicht. Was 
bei mir hängenbleibt, ist der unangenehme Eindruck, dass 
irgendetwas anderes gerade eine bessere Rendite verspricht 
als ein Projekt, das noch im Entstehen ist. Irgendeine Art, 
seine Zeit zu nutzen, erscheint ihm vorteilhafter, als sich mit 
mir zu treffen. 

Ich bin also umsonst nach London geflogen und habe 
zwei Tage verschwendet, die ich produktiv für andere Ter-
mine und Projekte hätte nutzen können. Und dieses Mal 
ziehe ich die Reißleine, denn an diesem Punkt habe ich kei-
nen Zweifel mehr daran, dass Peter einer jener Erfolgs-Ego-
isten ist, die Verbindlichkeit nicht als unternehmerischen 
Wert wahrnehmen, sondern als unfrei. Verpflichtungen aber 
sind nicht unfrei, solange sie freiwillig eingegangen werden. 
Verpflichtungen regeln das Miteinander, und ohne verbind-
liches Miteinander gibt es keinen gemeinsamen Erfolg. 

In solchen Beziehungen, ob geschäftlicher oder privater 
Natur, hat immer nur einer Erfolg – auf dem Rücken der 
anderen – und als Erfüllungsgehilfe für diese Art von Erfolg 
stehe ich nicht zur Verfügung. 
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Der Stein des Anstoßes
Geld allein verdirbt nicht den Charakter – der Glaube an 
Geld schon. 

Fabelhafte Ego-Wesen und wie man sie findet
Man kann auf dem Rücken anderer sehr erfolgreich wer-
den – aber wehe, wenn etwas schiefgeht und man tatsächlich 
auf andere Menschen angewiesen ist. Wenn Egoisten einmal 
keinen Erfolg haben oder tatsächlich Hilfe brauchen, stehen 
sie oft verlassen von Gott und der Welt da. Wer seine Bezie-
hungen über Macht definiert, hat keine Beziehungen mehr, 
wenn er keine Macht mehr hat. Dessen sollte sich jeder be-
wusst sein, der diesen Weg zum Erfolg wählt. 

Der Stein des Anstoßes
Wer einsam ist, fällt tiefer.

Ein Beispiel ist der Hollywood-Filmproduzent Harvey Wein-
stein, der laut Aussage zahlreicher Frauen seine Macht nutz-
te, um sie für seine Zwecke zu missbrauchen. Seit er im Zuge 
der MeToo-Bewegung, bei der viele missbrauchte Frauen 
ihr Schweigen über Missbrauch am Arbeitsplatz gebrochen 
haben, öffentlich am Pranger steht, hat er keine Freunde 
mehr. Seine Ehefrau, seine Geschäftspartner und sämtliche 
Investoren haben sich von ihm abgewendet. Binnen Wochen 
musste sein Unternehmen in Konkurs gehen. Nicht, weil er 
ein schlechter Geschäftsmann gewesen wäre – sondern weil 
sein Egoismus seinen Erfolg noch bei weitem überstrahlte. 
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Die gute Nachricht ist: Es gibt einen einfachen Weg, 
einen Egoisten zu erkennen. Er oder sie hat kein Interesse an 
anderen Menschen – und keine Freude an ihrem Erfolg. Das 
unterscheidet die Egoisten von starken Menschen; wir ver-
wechseln die beiden oft miteinander. 

Einem starken Partner mag es leichtfallen, sich von 
Menschen zu trennen, die seine Überzeugungen nicht teilen. 
Doch diejenigen, von denen er überzeugt ist, können sich 
seiner gewiss sein. Er hat ein Interesse daran, andere auf sei-
nem Weg zum Erfolg mit nach oben zu ziehen. Er weiß, dass 
es an der Spitze verdammt einsam wird. Niemand ist mehr 
auf Freunde angewiesen als ein sehr erfolgreicher Mensch, 
denn Gefolgschaft kann man kaufen, Loyalität nicht. 

Wenn du von einem Partner übervorteilt wirst, hat er 
kein Interesse an gemeinsamem Erfolg, sondern nur an sei-
nem Erfolg. Wenn ein Partner jede noch so kleine gemeinsa-
me Errungenschaft für sich verbucht, wird er dich auch im 
Großen und Ganzen ausbooten, sobald er die Chance dazu 
hat. Und wenn ein Partner dir vorgaukelt, er handle nur in 
deinem Sinne, sei dir ebenso sicher, dass er in Wahrheit eige-
ne Interessen verfolgt. Wer ehrliche Motive verfolgt, wird 
auch aufrichtig dazu stehen – Egoisten dagegen sind patho-
logische Manipulatoren. 

Der Stein des Anstoßes
Freude für den Erfolg anderer empfinden kann nur, wer 
Interesse an anderen hat. 
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Kritikfähigkeit: Stolz ist keine Haltung
In meiner Heimat- und Lieblingsstadt Köln sagen wir: Jeder 
Jeck ist anders. Menschen so annehmen zu können, wie sie 
sind, ist ein Zeichen von Stärke. Ich gehe sogar so weit zu 
sagen: Wer seine Sicht auf die Welt für die einzig gültige 
hält, wird nie erfolgreich sein können. Es mangelt ihm an 
der notwendigen Offenheit, um seine Gedanken und Ideen 
zu kontextualisieren, wie ich es im vorigen Kapitel beschrie-
ben habe. 

Doch mit Offenheit und Akzeptanz ist es noch nicht 
getan. Wichtig ist nicht nur, eine eigene Haltung zu finden – 
sondern auch die Fähigkeit, sie zu anderen Haltungen ins 
Verhältnis zu setzen und die Reibungsenergie zu nutzen, die 
dabei entsteht. 

Unter all den wirklich erfolgreichen Menschen, die ich 
kenne, ist mir eine Gemeinsamkeit aufgefallen: Sie können 
nicht nur mit Widerspruch umgehen, wenn er ihnen begeg-
net; sie fordern ihn aktiv ein. Sie akzeptieren andere Mei-
nungen nicht nur und lernen daraus: Erfolgreiche Menschen 
genießen es, wenn unterschiedliche Haltungen sich aneinan-
der reiben. Sie haben Freude daran, sich mit ihrer Haltung 
externer Kritik auszusetzen und den eigenen Standpunkt 
permanent auf die Probe zu stellen. 

Das Gegenteil einer solchen Haltung ist Stolz. Keine 
andere menschliche Eigenschaft wird öfter mit dem Erfolg 
verwechselt. Wir glauben: Wer stolz ist, hat seinen Weg ge-
funden. Ich sage: Wer stolz ist, ist festgefahren. Stolze Men-
schen können Widerspruch schwer bis gar nicht ertragen. 
Sie stecken in ihrer Haltung fest – und versperren sich damit 
alle Wege außer dem einen, den sie durch ihren Wahrneh-
mungstunnel sehen können. Wie ein Pferd mit Scheuklappen 
rennen sie nur geradeaus und verpassen die Gelegenheiten 
am Wegesrand. Wenn sie Pech haben, rasen sie mit Vollgas 
in den Stau. Nichts verhindert die erfolgreiche Aufarbeitung 
einer Niederlage effektiver als Stolz. 
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Mir ist Stolz suspekt. Die meisten Menschen in mei-
nem Umfeld, die es zu etwas gebracht haben, sind nicht stolz 
auf ihre Errungenschaften – auch und gerade die Selfma-
de-Millionäre nicht. Sie betrachten jeden Erfolg als Über-
gangsstadium von einer Wachstumsstufe zur nächsten. Sie 
halten nicht an sich einmal bewährten Erfolgsrezepten fest; 
sie suchen stets die Veränderung. Sie sind immer wieder be-
reit, das Erreichte aufs Spiel zu setzen, um sich in ein neues 
Abenteuer zu stürzen. 

Auch das ist eine Definition von Erfolg: sich von Erfol-
gen befreien zu können. Langfristig erfolgreiche Menschen 
können trotz aller Erfolge die Vorstellung zulassen, dass sie 
sich irren könnten – und dass es noch bessere Wege gibt als 
den erprobten. 

Der Stein des Anstoßes
Intelligenter Widerspruch ist besser als dumme Zustim-
mung. 

Dem Wahnsinn Tür und Tor öffnen
Kritik an der eigenen Haltung einzuladen ist eine Sache. 
Menschen mit einer anderen Haltung Verantwortung für 
den gemeinsamen Erfolg zu überlassen ist noch einmal eine 
ganz andere. 

Eine beeindruckende Lektion über die Reibungsfähig-
keit als Erfolgsfaktor habe ich als junger Hotelmanager von 
einem meiner Mentoren gelernt. Nennen wir ihn Rolf. Ich 
bin damals, Anfang der 90er, F&B-Direktor eines großen 
Luxushotels, und Rolf, der Direktor, ist mein Vorgesetzter. 
Bei einem Meeting diskutieren wir mit der gesamten Füh-
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rungsmannschaft ein bevorstehendes Großevent, bei dem 
die gesamte Elite der Metropole zusammenkommen wird. 

Für diesen wichtigen Abend habe ich mir etwas Neues 
ausgedacht. Die Steifigkeit und der Traditionalismus, mit 
denen es bei gesellschaftlichen Anlässen in diesem Hotel zu-
geht, langweilen mich zu Tode, seit ich meinen Job angetre-
ten habe. Beim Gala-Dinner, für das ich zuständig bin, will 
ich den Gästen etwas Neues bieten – eine echte Attraktion. 
Und deshalb schlage ich in jenem Meeting vor: »Wir machen 
aus der Gala ein Unterhaltungs-Event im Stil von ›Starlight 
Express‹. Ich will die Kellner auf Rollschuhe stellen.« Ich 
möchte an dieser Stelle daran erinnern: Es sind die 90er. 
Musicals sind gerade der letzte Schrei – und ›Starlight Ex-
press‹ ganz besonders. 

Mein Vorgesetzter, Rolf, schaut mich mit großen Augen 
an. Fast glaube ich, Mitleid in seinem Blick zu erkennen. 
»Der arme Irre hat noch viel zu lernen«, scheint er zu den-
ken. Seine verbale Reaktion, vorgetragen mit einem ironi-
schen Grinsen, fällt auch nur minimal höflicher aus: »Du 
bist ja wohl nicht mehr ganz dicht, Carsten.« 

Einerseits bin ich konsterniert, andererseits habe ich mit 
dieser Reaktion gerechnet. Es ist eine der traditionsreichsten 
Hotelmarken der Welt – mit ziemlich konservativen, star-
ren Standards und sehr klaren Richtlinien, wieviel Innova-
tion der gehobenen Klientel in ihrem meist fortgeschrittenen 
Alter zugemutet werden kann. Rolf verkörpert diese Philo-
sophie wie kein anderer. Er ist die lebende, atmende Grand 
Hotellerie alter Schule auf zwei Beinen – ein arrivierter Gen-
tleman der gehobenen Gesellschaft, der ohne doppelte Man-
schette und Einstecktuch nicht einmal den Müll rausbringen 
würde. Mit dieser Haltung ist er sehr erfolgreich und eine 
der zentralen Figuren der Szene geworden – jedenfalls habe 
ich das bis zu diesem Tag geglaubt. 

Nichts könnte seiner Haltung zur Grand Hotellerie stär-
ker widersprechen als die Idee, die ich gerade in den Raum 
geworfen habe wie eine entschärfte Granate. Die norma-
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lerweise livrierten und steif nach Protokoll agierenden Ser-
vice-Kräfte dieses Hotels in Glitzerkostüme zu stecken und 
auf Rollschuhe zu stellen ist von der Philosophie dieses Hau-
ses ungefähr so weit entfernt wie Bad Kreuznach vom Sili-
con Valley. 

Sein Satz verhallt in der Stille des Meetingraums. Aus 
dem Augenwinkel sehe ich, wie einige ehrgeizige Kollegen 
sich ein schadenfrohes Grinsen verkneifen. 

Draußen vor dem Fahrstuhl fange ich meinen Chef ab. 
»Können wir nicht wenigstens über meinen Vorschlag reden, 
anstatt ihn einfach in den Wind zu schießen?«, presse ich 
unter angestrengter Wahrung der Contenance hervor, nach-
dem ich ihm in den Fahrstuhl gefolgt bin. 

Rolf lächelt milde. Mit entspannter Geste drückt er 
den obersten Knopf auf der Tastatur des Fahrstuhls und die 
Türen schließen sich. »Ich wüsste nicht, was es da zu reden 
gibt«, sagt er entspannt zu meinem Spiegelbild in der po-
lierten Messingtür. Trotz aller Anstrengung gelingt es mir 
nicht, die Enttäuschung in meinem Gesicht zu verbergen. 

Doch Rolf ficht das nicht an; gelassen spricht er wei-
ter. »Bei einer repräsentativen Gala für die Oberschicht die 
Kellner auf Rollschuhe zu stellen und das größte Fiasko der 
Hotelgeschichte zu riskieren ist so ziemlich die verrückteste 
Idee, die ich in den letzten zwanzig Jahren gehört habe. Ich 
sehe schon vor mir, wie ein Kellner samt Champagner-Tab-
lett die Kontrolle verliert und ungebremst in den Tisch des 
Konsuls hineinfährt. Vollkommen unvorstellbar. Eine Mis-
sion Impossible.«

Meine Gesichtszüge entgleisen weiter. An all das habe 
ich natürlich auch selbst gedacht. Ich habe längst sicherge-
stellt, dass wir genügend Service-Mitarbeiter zur Verfügung 
haben, die der Aufgabe gewachsen sind. Als ich gerade zu 
meiner Verteidigung anheben will, hebt Rolf beschwichti-
gend die Hand, denn er ist noch nicht fertig. »Eine Mission 
Impossible ist das. Und genau dafür, lieber Carsten, habe 
ich dich eingestellt. Standard kann ich selbst. Für den Ta-
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bubruch bist du zuständig. Natürlich machen wir das. Was 
brauchst du, damit dieser Irrsinn funktioniert?« 

Bevor ich meine Fassung wiedergefunden habe, macht 
der Fahrstuhl »ping«. Wir sind oben. Die Türen öffnen 
sich – meine Kinnlade auch. Gemessenen Schrittes verlässt 
Rolf den Fahrstuhl und dreht sich im Weggehen noch einmal 
halb um. »Schreib mir ein Memo, wenn du den Ablaufplan 
fertig hast. Und steh nicht so unkultiviert mit offenem Mund 
rum, wir sind hier in einem Grand Hotel.« 

Die Fahrstuhltüren schließen sich wieder – mein Mund 
nicht. 

In diesem Moment begriff ich, dass es nicht seine Prin-
zipien und seine Linientreue waren, die Rolf erfolgreich ge-
macht hatten, sondern seine Reibungsfähigkeit: die Lust am 
Risiko, seinen Erfolg aufs Spiel zu setzen, um neue Erfolge 
zu ermöglichen. 

Die Rollschuh-Gala fand statt und wurde ein voller Er-
folg. Der Konsul und die anderen Gäste blieben trocken. Das 
Event bekam eine riesige Publicity in den lokalen Medien 
und war noch wochenlang Stadtgespräch. Beim nächsten 
Meeting wirkte Rolf, als hätte er nichts anderes erwartet. 
»Ein schöner Erfolg für dich«, sagte er nüchtern. »Und auch 
für das Hotel. Well done.« 

Manchmal ist Erfolg das, was dabei rauskommt, wenn 
unterschiedliche Haltungen sich aneinander reiben. 

Der Stein des Anstoßes
Erfolgreiche Menschen wissen, was sie nicht können  – 
und geben denen Freiheit, die es können. 
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Erfolgsmythos Achtsamkeit 
Den einen oder anderen mag es überraschen, aber ich bin ein 
leidenschaftlicher Yogi. Begonnen habe ich mit dem Yoga in 
Bali. Nicht auf einem der so beliebten Selbstfindungstrips, 
die so häufig nichts anderes sind als retrospektiv beschö-
nigte Selbstbeweihräucherungsorgien mit Strandblick, son-
dern bei einer meiner ganz normalen Auszeiten auf meiner 
Lieblingsinsel. Gänzlich unspirituell ließ ich es mir im Hotel 
›Hanging Gardens Ubud‹ gutgehen, das sich unter anderem 
durch einen der schönsten Infinity-Hotelpools der Welt aus-
zeichnet. Auf zwei gigantischen Ebenen fügen sich das ge-
samte Gebäude und die beiden Becken mit ihrer organisch 
geschwungenen Form in die Landschaft ein, als wäre das 
Hotel einfach aus dem Urwaldboden gewachsen. Genau des-
halb bin ich so gern auf Bali: Hier kann man sich mit der 
Natur verwachsen fühlen, ohne auf zeitgemäßen Komfort 
zu verzichten. 

Hier, im grünen Herzen von Bali, bei einem Ausflug in 
die Stadt Ubud, habe ich meinen Yoga-Meister Igan ken-
nengelernt. Bis heute suche ich ihn jedes Mal auf, wenn ich 
auf der Insel bin. Ich habe durch ihn viele Denkanstöße be-
kommen – auch wenn ich nicht immer alles wörtlich nehme, 
was er lehrt. So glauben die Yogis, dass sich das dominante 
Nasenloch über den Zugang zum Universum auf die Seele 
auswirkt. Ich atme beispielsweise stärker durch die rechte 
Nasenhälfte. Das, so Igan, habe den Vorteil, dass ich einen 
direkten Draht für Positives zum Universum hätte, weil das 
rechte Nasenloch direkt in höhere Sphären führe. Meine 
Rechtslastigkeit geht allerdings mit dem Nachteil einher, 
dass jeder meiner Gedanken direkt nach oben schießt, ins 
Universum – egal ob positiv oder negativ – und wirkt sich 
direkt auf mein Karma aus. 

Nun fange ich deshalb nicht an, mein rechtes Nasen-
loch zuzustöpseln, um mein Karma zu schützen – und schon 
gar nicht werde ich deshalb meine Gedanken zensieren. Das 
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wäre auch gar nicht Yogi-like. Aber es ist ein interessanter 
Impuls, der mich zum Nachdenken darüber bringt, wie ich 
zu zentralen Lebensfragen und meine Erlebnisse, Begegnun-
gen und Erfahrungen verarbeite. Darum geht es meiner Mei-
nung nach bei allen Fragen und Methoden, die die Haltung 
betreffen: um die kritische Selbstreflexion. Das ist etwas 
ganz anderes als irgendeiner Heilslehre zu folgen und Trend-
themen zur Weisheit letztem Schluss zu erklären, nur weil 
gerade alle darüber reden. Auf diese Weise sind schon viele 
Erfolgsmythen entstanden, die so schnell wieder out waren, 
wie sie am Ratgebermarkt aufgetaucht sind. 

Einer dieser Erfolgsmythen, die durch Generalisierung 
und Mainstreaming bis zur Unkenntlichkeit aufgeblasen 
werden, ist das Thema Achtsamkeit. Eigentlich ein hilfrei-
ches, humanes Konzept, ist daraus eine regelrechte Cash-
cow geworden – gern auch im Themen-Tandem mit einem 
weiteren vermeintlichen Wundermittel, der Empathie, die in 
hohem Maße auf Achtsamkeit beruht. Ratgeber-Artikel mit 
Achtsamkeits-Tipps häufen sich seit Jahren in den Medien. 
Desorientierte auf der Suche nach dem heiligen Gral des Er-
folgs werden mit Angeboten für Achtsamkeitstrainings re-
gelrecht bombardiert. Fast scheint es, als wäre Achtsamkeit 
inzwischen ein Statussymbol: Noch bevor der Erfolg sich 
überhaupt einstellt, sind wir alle so überfordert, dass wir 
dringend mehr Achtsamkeit brauchen – auch eine Art, sich 
erfolgreich zu fühlen. 

Aber was ist eigentlich Achtsamkeit? Ist sie wirklich das 
angepriesene Allheilmittel? Und vor allem: Helfen uns Acht-
samkeitstrainings dabei, erfolgreich zu werden? Die Ant-
wort auf letztere Frage, soviel vorweg, ist ein entschiedenes 
Jein. 

Achtsamkeit, so die Definition des Deutschen Fach-
zentrums für Achtsamkeit (DFME), »ist eine Qualität des 
menschlichen Bewusstseins, eine besondere Form von Auf-
merksamkeit«.24 Bei Achtsamkeitstrainings, vor allem in 
Form von Meditationsübungen, lernen die Teilnehmer, Be-



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

  75

obachtungen und Erlebnisse vorurteilsfrei wahrzunehmen, 
also erst einmal zuzulassen, ohne sie zu bewerten. Auf diese 
Weise sollen unbewusste Reaktionen, die praktisch automa-
tisch ablaufen, reduziert werden. 

So sollen wir kontrollierter vorangehen können, anstatt 
im Affekt negativen Emotionen anheim zu fallen und dest-
ruktiv zu denken und zu handeln. Achtsamkeit kann also 
verhindern, dass wir im Ego-Tunnel die Anbindung an die 
Realität und andere Menschen verlieren. Durch die verän-
derte Wahrnehmung und Verarbeitung von Umweltreizen 
und Gedanken soll Achtsamkeit uns auch dabei helfen, »er-
folgreiche« Beziehungen zu führen: Wer sich selbst besser 
wahrnimmt, kann sich auch besser in andere einfühlen, so 
die Theorie. 

In der Tat wäre mehr Empathie durch Achtsamkeit vor 
allem hilfreich für Erfolgsjäger mit narzisstischen Tenden-
zen, die sich in ihrem Streben nach Erfolg nicht mehr nach 
links und rechts umdrehen und im Wahrnehmungstunnel 
gelandet sind – wenn es denn funktionieren würde. 

Wie Forscher der Universität Amsterdam festgestellt 
haben, gibt es dabei nur ein kleines Problem: Achtsamkeits-
übungen hatten in einer Studie keinen Effekt auf die Empa-
thie der Probanden. 25 Bei Menschen mit einem Hang zum 
Narzissmus können sie den Wissenschaftlern zufolge sogar 
dazu führen, dass sie sich noch weniger empathisch verhal-
ten als zuvor. 

Das sind sehr viele Menschen, denn eine narzisstische 
Grundtendenz ist bei praktisch jedem vorhanden und bil-
det sich sehr unterschiedlich aus. Bei Achtsamkeitsübungen 
werden die Teilnehmer in der Regel angehalten, keinen ihrer 
Gedanken zu bewerten oder zu verurteilen. Menschen mit 
narzisstischen Tendenzen kann das sogar dabei unterstüt-
zen, sich noch mehr um sich selbst und ihre Gedanken zu 
drehen und sich im Umkehrschluss noch weniger in andere 
hineinzuversetzen.26 

Eine Universallösung für mehr Erfolg durch mehr Em-
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pathie durch reflektierte Selbstwahrnehmung ist Achtsam-
keit also offenbar nicht. Sie kann vor allem denjenigen hel-
fen, die ohnehin schon aufmerksam und empfänglich für das 
Verhalten anderer sind. Die Fokussierung auf Empathie oder 
Achtsamkeit als Persönlichkeitsmerkmal der Erfolgreichen 
steht also nicht nur auf wackligen empirischen Füßen, sie 
kann sich sogar als Falle entpuppen.

Neugier: Das Erfolgs-Gen
Eine andere Form von Aufmerksamkeit scheint mir daher 
nützlicher als Achtsamkeit: die Neugier. Sie ist – im Gegen-
satz zur Empathie – eine Tendenz, die in jedem Menschen 
angelegt ist und sich auch fördern lässt. Unsere angeborene 
Neugier zu nutzen hilft uns nicht nur dabei, offen zu bleiben 
und kreativ zu sein. Neugier ist auch eine nach außen spür-
bare Haltung, die uns hilft, neue Beziehungen zu knüpfen 
und in unseren Beziehungen Nähe herzustellen – auf eine 
authentische Weise. 

Neugier hat gegenüber Konzepten wie Achtsamkeit und 
Empathie nur einen Nachteil: Sie lässt sich schwer als Erfolgs-
formel vermarkten oder als App programmieren. Ihre Wirk-
samkeit dagegen lässt sich auch im professionellen Kontext 
leicht nachvollziehen: Wer neugierig auf neue Erfahrungen 
ist, lebt in einer von permanentem Wandel geprägten Un-
ternehmenslandschaft erheblich leichter. Wer sich aufrichtig 
für die Menschen in seinem Umfeld interessiert, integriert 
sich besser in Teams. Wer seine Neugier gezielt zu nutzen 
weiß, sieht auch mehr als andere. Hätte Alexander Fleming 
nicht aus purer wissenschaftlicher Neugier eine verkorkste 
Versuchsanordnung unter das Mikroskop gelegt, um heraus-
zufinden, was es mit dem lustigen pelzigen Zeug in der Pet-
rischale auf sich hat, könnten wir mangels Antibiotika noch 
heute an harmlosen Infektionen sterben. 
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Mehr noch als in der Vergangenheit ist Neugier in der 
neuen Arbeitswelt der Zukunft eine Eigenschaft von zentra-
ler Bedeutung. »Neugier steht im krassen Gegensatz zu dem, 
was Job-Descriptions von Menschen in der Industriegesell-
schaft forderten«, stellt das Zukunftsinstitut in seiner Stu-
die ›Neugier-Management‹ fest.27 Immer mehr Unternehmen 
haben inzwischen erkannt, dass es wichtiger ist, die Neu-
gier bei ihren Mitarbeitern zu fördern als immer neue, starre 
Prozesse für Tätigkeiten zu entwickeln, die zukünftig ohne-
hin an Roboter und künstliche Intelligenz ausgelagert wer-
den. In der Wissensgesellschaft der Zukunft regiert der per-
manente Wandel – und dem ist nur gewachsen, wer für all 
die Veränderungen aufgeschlossen ist. 

Besonders hilfreich ist dafür eine ganz bestimmte Form 
von Neugier: die sogenannte »epistemische Neugier«. Das 
ist nicht die Sensationslust, die Katastrophen-Touristen und 
Paparazzi anzieht und die am häufigsten gemeint ist, wenn 
wir umgangssprachlich von »neugierigen Menschen« spre-
chen. Epistemische Neugier bezeichnet in der Psychologie 
»die Form von Neugier, die darauf gerichtet ist, dem Or-
ganismus Informationen zuzuführen und neues Wissen zu 
ermöglichen (Denken, Problemlösen)«.28 Sie »bündelt die 
Lust, Neues zu entdecken, Neues zu lernen und die Freude 
am Lösen von Problemen.«29 Diese Neugier ist ein Persön-
lichkeitsmerkmal, das grundsätzlich jedem Menschen inne-
wohnt, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. Ob und 
wie du sie konstruktiv nutzt, ist natürlich eine andere Frage. 

Diese Neugier, so die Forscher des Zukunftsinstituts, 
folgt einem Dreiklang: Was? Wie? Warum? 

Die Zukunft gehört dem »homo curiositas« 
Schon unseren Vorfahren vor 2,5 Millionen Jahren hat die 
Neugier das Überleben gesichert. Hätte sich niemand geop-
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fert, um die Frucht als Erster zu probieren, hätte seine Sippe 
sich nicht davon ernähren können. Hätte niemand auspro-
biert, wie Säbelzahntiger darauf reagieren, wenn man sie 
mit dem Speer in den Hintern piekst, wüssten alle anderen 
nicht, dass sie gefährlich sind. Wäre niemand auf die Idee ge-
kommen nachzusehen, was hinter dem nächsten Hügel liegt, 
wäre die menschliche Rasse geografisch betrachtet nicht 
weit gekommen. 

Heute, ein paar Millionen Jahre später, stehen wir vor 
einer Zukunft, die für den »homo curiositas«, den neugieri-
gen Menschen, wie geschaffen ist: Nie waren Information so 
leicht und so umfangreich zugänglich wie mit den Alltags-
technologien, die wir in der Hosentasche mit uns herumtra-
gen.30 Unsere Neugier ist der Schlüssel zur Zukunft. 

Ich persönlich halte meine angeborene Neugier für den 
wichtigsten Haltungsfaktor in meinem privaten und unter-
nehmerischen Selbstverständnis. Meine unbändige Neugier 
auf Menschen, auf Neues, auf Zusammenhänge lässt mich 
Verknüpfungen sehen, die andere aus lauter Betriebsamkeit 
außer Acht lassen. Schon etliche Male bin ich mit dieser ris-
kanten Lebenseinstellung instinktiv den richtigen Weg ge-
gangen, den andere gemieden haben. Wenn der Skilehrer 
sagt, diese schwarze Piste da lassen wir mal schön Piste sein, 
bin ich der, der mit einem Ski schon in der Loipe steht. Ich 
bin der, der sich mehr für die Löcher interessiert als für den 
Käse. Wenn ich mit einer Idee katastrophal baden gehe, will 
ich nicht wissen, wie das passieren konnte, sondern warum 
ich es nicht vorhergesehen habe. 

Neugier ist ein zuverlässiger Kompass auf der Suche 
nach der persönlichen Nische, denn persönliche Interessen 
sind immer individuell gerichtet und stehen im Einklang mit 
der Persönlichkeit eines Menschen – niemand interessiert 
sich ziel- und wahllos für alles. Es gibt einen Grund, warum 
wir neugierig auf das Eine sind und auf das Andere nicht. 
Worauf wir neugierig sind definiert, wer wir sind. 

Das macht die Neugier zu einer organisch auf Erfolg 
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gerichteten Haltung. Achtsamkeit thematisiert das Was und 
kuriert das Wie. Neugier fragt nach dem Warum. Erst die 
Frage nach dem Warum ist der Weg zur tieferen Erkenntnis 
und die Pforte zu neuen Assoziationen. Erst die Frage nach 
dem Warum schließt den »Golden Circle«, wie der Autor 
Simon Sinek den Kreis der Erkenntnis nennt, in allen Fragen 
den Erfolg betreffend. Das Warum eines Menschen – oder 
auch eines Unternehmens – ist sein Existenzzweck, sein An-
trieb, seine Überzeugung.31 Im Warum liegt die Inspiration, 
die einen Menschen antreibt. Persönlicher Erfolg speist sich 
immer aus dieser inneren Quelle; alles andere ist Gefolg-
schaft. Solange wir dem Warum nicht auf den Grund gehen, 
handeln wir reaktiv, nicht kreativ – auch wenn wir uns dabei 
achtsam und empathisch verhalten. 

Deshalb: Jein zur Achtsamkeit als Erfolgsrezept, ja zur 
Neugier als auf den Erfolg gerichteter Haltung. 

Der Stein des Anstoßes
Effektiver als Achtsamkeit ist die Neugier, was es damit 
auf sich hat. 

Abenteuerlust: Erfolg ist eine Frage der Haltung
Offenheit, Akzeptanz, Großzügigkeit, Achtsamkeit, Neu-
gier: Welche Haltung führt also zum Erfolg? Die Antwort ist 
genauso einfach wie unbefriedigend: alles davon und nichts 
davon. 

Jede Haltung, die uns hilft, positiv und konstruktiv vo-
ranzugehen, ist dem Erfolg zuträglich. Doch keine Haltung 
kann den Erfolg garantieren. Nicht, weil die persönliche 
Haltung für den Erfolg nicht ausschlaggebend wäre – ich 
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bin davon überzeugt, dass sie es ist – sondern weil jeder ein 
eigenes Verständnis davon hat, was Erfolg für ihn ist. Und 
diese individuelle Definition von Erfolg lässt sich nicht durch 
eine bestimmte Haltung erzwingen – weil beide aus dersel-
ben Quelle entspringen. 

Wer sich konsequent treu bleibt und sich seiner Hal-
tung entsprechend verhält, wird damit automatisch auf seine 
Weise erfolgreich sein. Die entscheidende Antwort auf die 
Frage nach dem Erfolg ist nicht das Was (Erfolg) und nicht 
das Wie (Erfolgsrezept), sondern das Warum: Deine Hal-
tung wird dich auf deine Weise erfolgreich machen, weil bei-
des untrennbar zu dir gehört. 

Und um deinem Warum auf den Grund zu gehen gibt 
es nur einen Weg: Lass dir nicht von anderen vorgeben, was 
dich antreiben soll und was der Sinn deines Lebens ist. Lass 
dir keine Haltungsnoten von Haltungsexperten vermitteln. 
Richte dich nicht nach Trends und Erfolgsformeln, sondern 
nach deinem eingebauten Kompass: Folge deiner Neugier. 
Auch wenn das bedeutet, dass du dich in ein Abenteuer mit 
ungewissem Ausgang stürzt. 

 z Wenn du eine Sache benennen müsstest, die dich mehr 
interessiert als alles andere auf der Welt: Was wäre das? 
(Hinweis: »Me, myself and I« als Antwort auf diese 
Frage outet dich zwar als Narzisst, kann aber auch ein 
wichtiger Anhaltspunkt sein.) 

 z Welche Erlebnisse in deinem bisherigen Leben haben 
die größte Euphorie ausgelöst, die du je gespürt hast? 
(Hinweis: Der Markt für von Aussteigern gegründete 
Bungee-Jumping-Startups in Neuseeland ist ziemlich 
gesättigt. Aber Jochen Schweizer sucht eigentlich immer 
Mitarbeiter.) 

 z Warum hast du dich für den Beruf entschieden, den du 
heute ausübst? Warum würdest du ihn heute kündigen? 
(Hinweis: Die Frage zielt nicht darauf, warum dich dein 
Job  nervt. Sie soll ergründen, inwiefern er möglicher-
weise die falsche Antwort auf dein Warum sein könn-
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te und/oder was eine bessere wäre.) Welche der beiden 
Antworten erzeugt stärkere Resonanz in dir? (Hinweis: 
unwillkürliches Lächeln, steigender Puls oder sponta-
ne Weinkrämpfe sind typische Hinweise für emotionale 
Erregung.) 

Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch eine Frage 
beantworten, die uns an den schlechteren Tagen schier in 
den Wahnsinn treiben kann: Wie kommt es, dass wir schein-
bar überall und ständig von wahnsinnig erfolgreichen Men-
schen umgeben sind? 

Der Grund ist, dass wir leicht den Erfolg eines Men-
schen mit dem Image verwechseln, das ein Mensch von sich 
aufbaut. Viele Menschen glauben, der Erfolg erwachse aus 
dem Bild, das sie von sich zeigen – und geben sich dabei ent-
sprechend viel Mühe. Ob dieses Bild der Realität entspricht, 
steht auf einem anderen Blatt. Jeder kann heute einen Por-
sche fahren, ohne sich einen Porsche mit ehrlicher Arbeit 
verdient zu haben. 

Ein Rat in Ehren, den ich als junger Erfolgsjunkie auf 
die harte Tour gelernt habe: Es gibt keine Abkürzungen zum 
Erfolg. Jedenfalls nicht zu der Art von Erfolg, die die Frage 
auf dein Warum beantwortet. 

Der Stein des Anstoßes
Haltung heißt nicht, sich für erfolgreich zu halten. 
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K A p I T E L  4

Umfeld: Nicht wen 
du kennst, sondern 

wer dich kennt

»Wer allzu klug ist, findet keine Freunde.« 
Japanisches Sprichwort

Auch schlechte Vorbilder bilden – den Charakter
Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, prägen uns – 
heißt es. Ich glaube, dass das stimmt. Und ich glaube auch, 
dass diese Sichtweise zu eng ist. Denn man kann von guten 
und von schlechten Vorbildern lernen. 

Bei meiner Ausbildung zum Hotelfachmann hatte ich 
den besten schlechten Lehrmeister, den man sich wünschen 
kann. In meinem Buch »Sex bitte nur in der Suite – Aus dem 
Leben eines Grand Hoteliers« 32 habe ich die ganze Geschich-
te ausführlich erzählt. Als ich ihn das erste Mal sah, hielt ich 
ihn fälschlicherweise für harmlos. Klaus-Dietrich war unge-
fähr so groß wie drei übereinandergestapelte Schwarzwälder 
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Kirschtorten. Mit dem würde ich schon fertigwerden, dachte 
ich – ungefähr fünf Sekunden lang. Dann bellte Klaus-Diet-
rich sein erstes Kommando: »Deine Kellner-Station sind die 
Golanhöhen!« 

Die Golanhöhen waren der gigantische Freisitz des kli-
scheehaften Schwarzwälder Touri-Gasthofs am Titisee na-
mens ›Hugenottenhof‹, in dem ich meine Ausbildung absol-
vierte. Auf diese Bilderbuch-Hölle von einer Terrasse war 
ich für den größten Teil meiner Ausbildung abonniert, denn 
Klaus-Dietrich konnte mich schon auf den ersten Blick un-
gefähr genauso gut leiden wie ich ihn. Er hasste mich, und 
er ließ es mich spüren. Für mich war er wiederum die gast-
ronomische Reinkarnation von Napoleon: Genauso winzig, 
genauso selbstherrlich und genauso arrogant. Vor allem sei-
nen zwei Erzfeinden gegenüber: mir und dem Gast. Gäste, 
so interpretierte ich sein Verhalten, waren für ihn so etwas 
wie die Babys von ungeliebten Verwandten für einen Kinder-
hasser mit Zwangsneurosen: Ständig wollen sie irgendwas, 
ständig plärren sie, und ständig machen sie Dreck. 

Wird man mit dieser Einstellung ein erfolgreicher Gast-
geber? Natürlich nicht. Aber in dem Durchlauferhitzer-Gast-
hof im Schwarzwald, den sowieso kein Mensch ein zweites 
Mal im Leben besucht, spielte das keine Rolle. 

Als kleiner Tyrann hatte Klaus-Dietrich natürlich Freu-
de daran, mich schwitzen zu sehen. Und dazu hatte er reich-
lich Gelegenheit. Unsere weißen Hemden hatten wir stets 
hochgeschlossen zu tragen – und dazu noch mit einer eng 
geschnürten Fliege. In der schwarzen, knisternden Polyester-
hose hatte man Glück, wenn man sich keinen Wolf lief. Der 
schlimmste Teil der Uniform aber war die typische Schwarz-
wald-Weste: grün, aus Samt, mit roten Blümchen darauf. Im 
Frühling und Sommer sahen wir damit aus, als würden wir 
täglich aus der Wiese hinter dem ›Hugenottenhof‹ auferste-
hen wie Zombies aus einem Blumenbeet. 

Klaus-Dietrich ließ mich mit Vorliebe all das tun, was 
niemand freiwillig tun will: Forellen im Akkord ausnehmen, 
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zum Beispiel. Er wusste nämlich sehr genau, wie ich mich 
davor ekelte. Von dem, was man als erfolgreicher zukünf-
tiger Hotelfachmann vor allem lernen muss, hielt er mich 
dagegen fern, so gut er konnte: mit Gästen umgehen und 
ein herzlicher Gastgeber sein. Noch den kleinsten charman-
ten Plausch mit einem Gast unterband er sofort, denn der 
störte die durchgetakteten Abläufe der gästeverarbeitenden 
Industrie. 

Mehrmals täglich kam eine Ladung Fracht an: Ein riesi-
ger Bus voller deutscher, amerikanischer, manchmal japani-
scher Rentner. Tür auf, Touris raus, gegenseitiges »Abschie-
ßen« vor der Fassade der riesigen Kuckucksuhr ›Hugenotten-
hof‹, durch den Kuckucksuhrenshop, die Plastikkuckucks-
uhr mit Plastikgeld bezahlen. Rein ins Großraumrestaurant, 
einmal gerade durch bis auf die Golanhöhen mit Blick auf 
die Glasbläserei und eine wild romantische Schlucht, set-
zen, warten auf die Vorstellung. Dann die Fütterung: Ge-
tränke, Menü, einschließlich der Torte alles weitestgehend 
vorgegeben. Mund auf, Schwarzwälder Spezialitäten rein, 
Obstler hinterher. Raus aus dem Restaurant, Powershopping 
für Spätentschlossene, runter auf den Parkplatz, rein in den 
Bus, Abfahrt. Auf Nimmerwiedersehen – schöne Kitschtour 
noch, zu den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen.

Nicht für den Lehrer lernen wir
Meine Ausbildung in diesem Tempel der Gastfeindschaft 
dauerte nicht zwei, nicht drei, sondern volle dreieinhalb 
nicht enden wollende Jahre. Mehr als einmal fragte ich 
mich, ob ich mit dieser Ausbildung die richtige Entschei-
dung getroffen hatte. Doch je länger ich dabeiblieb, desto 
überzeugter war ich davon, am richtigen Ort zu sein: Wenn 
ich dieses Bootcamp bei Klaus-Dietrich auf den Golanhöhen 
überstand, würde ich bereit sein für alles, was da kommen 
mochte. Wenn das der notwendige erste Schritt war, damit 
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etwas aus mir wurde, dann sei es so. An den Abenden, wenn 
ich alles hinschmeißen wollte, hielt mich manchmal nur die-
ser eine Gedanke aufrecht: Du wirst mich nicht brechen. An 
dir scheitere ich nicht. Dir werde ich es zeigen. 

Und tatsächlich: Die Prüfung am Ende meiner Lehrzeit 
schloss ich als einer der Besten in der Region ab. 

Rückblickend hat Klaus-Dietrich mir gutgetan, denn 
damals war ich selbst noch ein arroganter Vogel. Die ju-
gendlichen Erfolge im Tennis und mein unbedingter Sieges-
wille hatten mich in einem Alter verwöhnt, als ich Erfolg 
noch nicht von persönlicher Größe unterscheiden konnte. 
Die Spiegelung durch einen noch viel arroganteren Vogel tat 
mir gut. In den tiefsten Tiefen des Hochschwarzwalds, hin-
ter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, lernte ich von 
ihm, wie man mit Menschen nicht umgehen darf. Bis heute 
glaube ich, dass ich auf meinem späteren Weg von dieser 
prägenden Erfahrung profitiert habe. 

Einen guten Lehrmeister hätte ich vielleicht einfach nur 
kopiert – von Klaus-Dietrich dagegen konnte ich mich ab-
grenzen. Ich konnte mich an seiner Einstellung zu Kunden 
und Service reiben und von ihm lernen, wie man es nicht 
macht. Durch ihn lernte ich frühzeitig, dass es manchmal 
einfach notwendig ist, sich aufzulehnen und zu polarisie-
ren. Ohne den Schwarzwälder Napoleon wäre mein Leben 
vielleicht anders verlaufen. Ganz bestimmt aber hätte ich 
viel länger gebraucht, um zu lernen, dass man vielleicht das 
Leben, seine Lehren und seine Lehrmeister so nehmen muss, 
wie sie kommen – doch was man daraus lernt, entscheidet 
man ganz allein. 

Noch eine Lektion lernte ich zwar nicht von, aber bei 
Klaus-Dietrich: Auf dem Weg zum Erfolg kommt es oft 
nicht darauf an, wen man kennt. Klaus-Dietrich hätte mir 
im Leben keine Empfehlung an eines der Luxushotels ge-
schrieben, bei denen ich nach meiner Ausbildung arbeiten 
wollte. Es hätte auch nichts genützt, denn dort hätte er ge-
nauso wenig jemanden gekannt wie ich selbst. 
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Doch wie sich herausstellte, gab es jemanden, der mich 
kannte. Er hatte mich entdeckt, als ich in den allerletzten 
Wochen meiner Ausbildung endlich an der Rezeption des 
›Hugenottenhofs‹ arbeiten durfte. Und dieser Mensch öff-
nete mir genau deshalb die Tür zum Erfolg, weil ich mich 
dabei Klaus-Dietrichs Regeln der effektiven Gästeabwehr 
vehement widersetzte. 

Der Stein des Anstoßes
Das Leben und die Menschen musst du manchmal neh-
men, wie sie kommen. Ob du dich anpasst oder abgrenzt, 
liegt bei dir. 

»I want you!«
Eines Tages, kurz vor Ende meiner Lehre, stand plötzlich 
ein amerikanischer Gast namens Pecco Beaufay vor mir 
am kleinen Rezeptionstresen des ›Hugenottenhofs‹. Seine 
Aura sprengte quasi den Raum – bis heute habe ich nicht 
verstanden, wie er auf die Idee kam, im ›Hugenottenhof‹ 
abzusteigen. 

Als er sich vorstellte, vergaß ich diese unwichtige Frage 
allerdings sehr schnell. Mit einem breiten amerikanischen 
Akzent erklärte er mir: »Ich will deinen Lebenslauf!« Ich 
muss einigermaßen irritiert dreingeschaut haben, denn er er-
klärte sich umgehend: Er hätte mich in den letzten Tagen, 
während er im ›Hugenottenhof‹ zu Gast war, beobachtet 
und als hohes Tier bei Kempinski wolle er nun dafür sorgen, 
dass ich Karriere mache – für einen Hotelfachmann kurz vor 
Ende seiner Lehre nicht weniger als ein Sechser im Lotto. 
Doch ich bekam das kalte Grausen: Was zum Teufel soll-
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te ich in meinen Lebenslauf schreiben? Fachhochschulreife 
irgendwie durchgepeitscht, Tenniskarriere nach Verletzung 
vorzeitig beendet, Ausbildung in einem gästeverarbeitenden 
Betrieb? Das einzige, was ich außer meiner Ausbildung noch 
als Service-Erfahrung einstreuen konnte, war ein Aushilfs-
job als Barkeeper in einer miesen Kneipe, den ich als Jugend-
licher mal eine Zeitlang gemacht hatte. Und damit sollte ich 
einen Kempinski-Boss beeindrucken? 

Der Mann aber war »entschlossen«, wie er sagte – und 
so überreichte ich ihm vor seiner Abreise einige Tage später 
einen, sagen wir mal, euphemistischen Lebenslauf. Meine 
Tenniskarriere war nun nicht durch eine Verletzung beendet 
worden, sondern durch meine Liebe zur Hotellerie. Aus dem 
Kneipenjob war ein Praktikum in der Event-Gastronomie 
geworden – und der ›Hugenottenhof‹ und das Hofsterngut 
wurden in meiner Darstellung zur »Gruppe der gehobenen 
Schwarzwald-Gastronomie«. 

Rückblickend hätte ich mir die Mühe sparen können: 
Der Lebenslauf an sich interessierte Pecco Beaufay herz-
lich wenig – er brauchte ihn nur für die Administration in 
der Personalabteilung. Wie er mir Jahre später einmal ver-
riet, hatte er mich wegen der positiven Ausstrahlung ange-
sprochen, die er – sozusagen als »professioneller Gast vom 
Fach« – an mir wahrgenommen hatte. Er hatte etwas in mir 
gesehen, von dem ich selbst nicht wusste, dass ich es besaß: 
eine Service-Attitüde, die in seinen Augen zu Kempinski 
passte. 

Wer hätte das gedacht: Der piefige, servicefeindliche 
›Hugenottenhof‹ wurde schließlich zu meinem Sprungbrett. 
Die Tür zum Erfolg war offen. Nicht, weil ich die richtigen 
Leute kannte, sondern weil ich mich dem schlechten Lehr-
meister widersetzt und genau dadurch den richtigen Leuten 
positiv aufgefallen war. 
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Der Stein des Anstoßes
Erfolg ist nicht immer logisch – aber immer persönlich. 

Die Mafia der Corporate Monkeys
Viele Jahre und Karrierestufen später war ich CEO eines 
weltweit agierenden Großunternehmens. Seit meinem ersten 
Tag in diesem Unternehmen fühlte ich mich wie ein rosa Ele-
fant. Der Konzern war durchdrungen vom Geiste der Cor-
porate Monkeys. Mein Buch »Ohne Freiheit ist Führung nur 
ein F-Wort – Mitarbeiter entfesseln, Kunden begeistern, Er-
folge feiern«33, in dem ich die folgende Geschichte ausführ-
lich erzähle, ist ein Manifest gegen diese Spezies und ihren 
schmarotzerhaften Arbeits- und Lebensstil. 

Die Führungskräfte, die ich meine, gibt es in jedem Un-
ternehmen. Auf allen Ebenen sind sie anzutreffen: von ganz 
unten in der Hierarchie bis hinauf in den Vorstand. Das sind 
die Führungskräfte, die sich pudelwohl fühlen im Zwangs-
korsett der Abhängigkeiten. Sie tragen den richtigen Anzug. 
Sie hangeln sich mehr oder weniger elegant die Karriereleiter 
hoch. Sie küssen im Vorbeigehen die richtigen Hintern. Sie 
scheinen immer den richtigen Riecher zu haben, um es noch 
einen Schritt weiter nach oben zu bringen. Aber eigentlich ist 
alles, was sie tun und sagen, irrelevant. 

Das, was die Corporate Monkeys tun, nennen sie Füh-
rung. Sie jagen alle der gleichen Kokosnuss hinterher. Und 
diese Kokosnuss, die nennen sie dann auch noch Erfolg.
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Das Biotop der Mitläufer
Eine Mentalität, die meiner Natur von Grund auf wider-
spricht: Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Die Freiheit ist 
mein höchstes Gut, mein oberstes Ziel, mein Lebensmotiv. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass die richtigen Freiheiten 
an der richtigen Stelle auch dem Prinzip Führung erst seinen 
tieferen Sinn verleihen. Deshalb gehöre ich zu den Vorgesetz-
ten, die Freiheiten lieber fördern, verteilen und nutzbar ma-
chen, als sie einzuschränken. 

Im Monkey Business dagegen ist Freiheit ein Fremd-
wort. Die Führungsetage dieses Unternehmens, an dessen 
Spitze ich mich nun wiederfand, war hierarchisch, kontroll-
süchtig – und durchdrungen von der Ränkewirtschaft, die 
in solchen Unternehmen fast immer zu finden ist, wenn man 
nur genau genug hinsieht. Status war in diesem Unterneh-
men alles. 

Schon am ersten Tag wurde mir auf absurde Weise vor 
Augen geführt, wie statusgeil die Corporate Monkeys in die-
sem speziellen Unternehmen wirklich waren. Es heißt, ein 
CEO präge sein Unternehmen. Warum spricht niemand da-
rüber, wie das Unternehmen den CEO prägt? Unter all mei-
nen Karrierestationen war diese eine der prägendsten – aber 
nicht im traumhaften, sondern im traumatischen Sinne. 

Die Mottenfarmen der Macht
Als ich an meinem ersten Arbeitstag als Geschäftsführer 
zum ersten Mal mein neues Büro in der Zentrale betrat, fiel 
ich vor Schreck beinahe rückwärts wieder aus der Tür her-
aus. Vor mir erstreckten sich 50 Quadratmeter Verwaltungs-
territorium. Mein Vorgänger hatte mir deutsche Spießigkeit 
hinterlassen – in einem Unternehmen, das nach außen hin 
ganz und gar nicht diesen Eindruck erweckte. Plötzlich war 
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ich umgeben von Aktenschränken, in denen ich die Grün-
dungsurkunde der Stadt aus dem 12. Jahrhundert vermute-
te – vielleicht sogar noch ein paar Tongefäße aus der Zeit als 
Cherusker-Handelsplatz im 3. Jahrhundert, denn hier sah 
es aus wie in einem Archiv. In der Mitte des Raumes prang-
te ein gigantischer Konferenztisch mit Kunststoffoberfläche, 
auf der auch der abgebrühteste Manager schwitzige Hände 
bekommen musste. Drum herum standen die unbequemsten 
Stühle, die je ein Möbeltischler angefertigt hatte – als ob es 
ausgemachte Sache wäre, dass Besprechungen nicht der Pro-
duktivität, sondern der Folter dienen. Dazu kam noch ein 
Schreibtisch, der sicher eine Tonne wog – sonst hätte ihn 
längst jemand aus dem Fenster geworfen, so gruselig war 
diese Monstrosität von einem 80er-Jahre-Möbel. 

Die Krönung aber prangte an der Fensterfront: Gardi-
nen, in die ich nicht mal eine Leiche eingewickelt hätte – aus 
Angst, den Geschmack desjenigen damit zu beleidigen, dem 
ich gerade einen Hammer über den Schädel gezogen habe. Es 
gibt Dinge, die wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Ich 
hatte den zweiten Fuß noch gar nicht auf den Boden meines 
Büros gesetzt, da wusste ich: Die Dinger mussten weg – noch 
bevor ich mich dem restlichen Mobiliar widmete, am besten 
mit einer Axt. 

Der Hausmeister, der sich um mein Anliegen kümmer-
te und die Gardinen abnahm, konnte meine ästhetischen 
Beweggründe offensichtlich nicht ganz nachvollziehen. Er 
fragte dreimal nach, ob er die Gardinen wirklich entfer-
nen sollte. Nicht minder irritiert gab ich zurück: »Warum 
denn um Himmels willen nicht?!« Die Tatsache, dass diese 
Mottenfarmen überhaupt dort hingen, führte ich auf einen 
Amtsvorgänger mit chronischer Geschmacksverirrung 
zurück. 

Weit gefehlt, wie ich einige Tage später feststellen konn-
te: Da entdeckte ich die Gardinen plötzlich bei einem Kol-
legen aus dem Management. Er hatte sie sich offensichtlich 
gekrallt und umgehend in seinem Büro aufgehängt. Wie sich 
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herausstellte, hatte er sogar darum kämpfen müssen, weil er 
nicht der einzige Interessent gewesen war. 

So viele Geschmacksverirrte, dachte ich, kann es doch 
auf einer Chefetage gar nicht geben. Ich bat ihn um eine 
Erklärung: »Warum hängst du dir freiwillig diese häss-
lichen Fetzen ins Büro? Ich konnte es kaum erwarten, sie 
loszuwerden!« 

Der Kollege lächelte. »Hier im Haus sind diese Gardi-
nen die Insignien der Macht. Sie stehen eigentlich nur dem 
Sprecher der Geschäftsführung zu. Ein echtes Statussymbol. 
Dass ich jetzt deine Gardinen habe, das wirkt auf die ande-
ren fast so, als hättest du mir eine S-Klasse auf den Parkplatz 
gestellt.« 

In diesem Moment erkannte ich: Hier spukte ein Geist, 
den ich mir in all meinen Engagements bis dahin immer 
bestmöglich versucht hatte vom Hals zu halten: der Geist 
der Corporate Monkeys. 

pupsen oder fliegen, das ist hier die Frage
Von diesem allerersten Tag an hatte ich keine Zweifel mehr: 
Hier würde ich anecken. Hier wurden keine Revolutionen 
angezettelt, hier wurden Aktenschränkte bewacht. Hier 
wurde nicht nach neuen Wegen zum Erfolg gesucht, hier 
wurde mit Zähnen und Klauen das bestehende System ver-
teidigt. Hier wurde nichts Neues ausprobiert, hier wurde in 
Sessel gepupst. Und die bissigen, aktenschrankbewachen-
den, sesselpupsenden Corporate Monkeys hatten alle einen 
gemeinsamen feuchten Traum: Gardinen an ihren Fenstern. 

In einem solchen Unternehmen gedeihen Mitläufer 
prächtig – und nur sie. Auf Dauer kann man dort nur »er-
folgreich« sein, indem man sich anpasst. Wer sich nicht ein-
fügt, wird abgestoßen wie ein Fremdkörper. Wer genauer 
hinsieht, macht sich sofort verdächtig – und wer das System 
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gar hinterfragt und es wagt, polarisierende Entscheidungen 
zu treffen, der kann sich warm anziehen. 

Ich wusste: Entweder passte ich meinen Arbeits- und 
Führungsstil den Tapeten aus den 60er Jahren an, oder die-
ses Unternehmen und ich würden uns binnen Jahresfrist von-
einander abstoßen wie zwei gegengepolte Elektromagnete. 

Erfolg geht doch auch ohne Leistung
Die Eskalation ließ nicht lange auf sich warten. Ich musste 
gar nicht genau hinsehen, um den Einfluss meines statusver-
seuchten Umfelds zu spüren. Vielmehr bekam ich nicht mal 
die Chance, wegzusehen. Ich musste einfach nur das tun, 
wofür ich nach meinem Verständnis eingestellt worden war: 
Entscheidungen treffen, die etwas voranbringen konnten. 
Dass die eine oder andere dieser Entscheidungen von denen 
meines Amtsvorgängers abweichen könnten, war offenbar 
niemandem in den Sinn gekommen. Mehr brauchte es nicht, 
um mich auf den heißen Stuhl zu befördern. 

In einem der zahlreichen Subunternehmen des Kon-
zerns gab es einen Direktor, der eine bilderbuchhafte Cor-
porate-Monkey-Karriere hingelegt hatte. Er hatte sich dem 
Umfeld angepasst wie ein Chamäleon und immer genau das 
getan, was von ihm erwartet worden war. Entsprechend be-
liebt war er auf der Führungsetage des Konzerns: ein treuer 
Lakai, der seit vielen Jahren erfolgreich in den Sessel pupste, 
Veränderungen abwehrte und ansonsten brav stillsaß. 

Leider stanken auch seine Ergebnisse zum Himmel. Sein 
Club war mit Abstand der schwächste in den Büchern – so 
schwach, dass ich nicht verstand, warum er seit vielen Jah-
ren unangefochten auf seinem Posten saß. Ich würde es bald 
genug herausfinden. 

Natürlich konnte ich die miserable Performance nicht 
ignorieren. Immerhin war ich angeheuert worden, um die 
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Ergebnisse des stagnierenden Konzerns zu verbessern und 
etwas zu bewegen. Dass damit vor allem Aktenberge von 
links nach rechts auf meinem Schreibtisch gemeint waren 
und nicht tatsächliche Veränderungen, hatte mir leider nie-
mand gesagt. Und so tat ich, was ich für nötig hielt: Ich be-
suchte den Club. Ich sprach mit dem Direktor. Machte Ver-
änderungsvorschläge, gab ihm Zeit, sprach noch einmal mit 
ihm und seinem Regionaldirektor. Nichts veränderte sich. 
Er war veränderungsresistent. Was mich jedoch am meisten 
wurmte, war sein völliger Mangel an Veränderungsbereit-
schaft. Er schien überhaupt keine Notwendigkeit zu sehen, 
an seinen Ergebnissen zu arbeiten. Er schien sich vollkom-
men sicher zu fühlen. Warum nur? Ich konnte mir darauf 
keinen Reim machen. 

»Bisher lief es doch auch so«, wiederholte er gebetsmüh-
lenartig. »Warum müssen wir etwas am System ändern?« 

Nach einigen Monaten zog ich die Reißleine und kün-
digte ihm. 

Madame Directrice lässt doch sehr bitten
Es dauerte keine 24 Stunden, bis das Telefon auf meinem 
Schreibtisch klingelte – auch so eine Scheußlichkeit aus den 
80ern, der ich mich auch nach mehreren Desinfektionen nur 
näherte, wenn es sich absolut nicht vermeiden ließ. Leider 
war es trotz farbenfroher Schimpftiraden meinerseits auch 
nach Monaten noch nicht ersetzt worden. So etwas dauerte 
in diesem Unternehmen, ganz egal, ob man der Pförtner, der 
CEO oder der Papst war. 

Nach dem fünften Klingeln überwand ich mich und 
nahm ab – und bereute es keine Minute später: Aus der Hör-
muschel der Scheußlichkeit aus den 80ern krächzte eine 
Scheußlichkeit aus den 40ern. 

»Mein lieber Herr Rath«, quietschte die Frau des Vor-
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standsvorsitzenden mehr, als sie flötete. »Sie sind mir ja 
einer.«

»Pardon, Madame«, gab ich höflich zurück, während 
ich mir das Hirn zermarterte, womit ich diesen Anruf ver-
dient haben könnte. »Wie komme ich zu dem Vergnügen – 
oder sollte ich lieber fragen, was ich verbrochen habe?«

Das Kichern am anderen Ende sollte wohl die Stim-
mung auflockern, vereiste stattdessen aber eher die Leitung. 
»Nun, ich will es Ihnen nicht übelnehmen, mein lieber Herr 
Rath. Sie sind ja noch neu bei uns und kennen nicht alle Ge-
pflogenheiten. Nichts gegen Ihren Tatendrang und die hüb-
schen Ideen für die Umstrukturierung, die Presse wird das 
alles ganz interessant finden. Aber in der Umsetzung müssen 
Sie schon darauf achten, dass sie kein Porzellan zerschlagen. 
Das bekommen Sie nämlich schwer wieder gekittet.«

Mein Hirn arbeitete auf Hochtouren, aber der Motor 
lief leer. »Verzeihen Sie, aber ich verstehe leider noch immer 
nicht, worauf Sie hinauswollen. Wären Sie so nett, mir auf 
die Sprünge zu helfen?«, gab ich so geduldig wie möglich 
zurück. 

»Mein lieber Herr Rath …« Dieses Mal klang schon die 
Anrede wie eine Drohung. »Ich darf doch sehr bitten. Was 
haben Sie sich bloß dabei gedacht? Sie können doch nicht 
meinen Lieblings-Direktor feuern!«

Ich verstand: Deshalb hatte dieser Mann sich trotz offen-
sichtlicher Demotivation und Unfähigkeit so lange auf seinem 
Stuhl halten können. Deshalb fühlte er sich so sicher. Des-
halb war er nicht einmal dann in Bewegung geraten, als der 
Stuhl unter seinem Hintern unangenehm heiß geworden war. 
Er war ein Protegé der Vorstandgattin. Wie ich später heraus-
fand, erfreute er sich auf der gesamten Vorstandsetage großer 
Beliebtheit. Corporate Monkeys schützen einander, denn sie 
brauchen einander. Und ich war in die Falle gelaufen. 

Ich argumentierte, doch sie hörte nicht lange zu. Das 
Gespräch endete schnell und mit der eindeutigen Aufforde-
rung, den gefeuerten Direktor wieder einzustellen. 
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Ich hatte eine Entscheidung zu treffen: anpassen, nach-
geben und meine Eintrittskarte in diesen Affenzirkus lösen? 
Oder hart bleiben, zu meiner Entscheidung stehen, mich 
dem gesamten Umfeld widersetzen – und früher oder später 
die Konsequenzen tragen? 

Ich wusste: In diesem Unternehmen würde ich mich so 
oder so nicht lange halten. Nicht nur hatte ich schnell die 
Nase voll von der Sturheit und Unbeweglichkeit des Ver-
waltungsapparats: Der Erfolg, den es hier zu erringen gab, 
würde auch auf Kosten meiner Freiheit gehen. Entweder ich 
zog meinen Stil durch und tat, was ich für richtig hielt – oder 
ich würde als Schoßhund von Madame Directrice enden 
wie jener Direktor, der auf diese Weise ein bequemes Leben 
genoss. 

Ich stellte ihn nicht wieder ein. Auch bei der zweiten 
und dritten Aufforderung, meine Entscheidung zu revidie-
ren, blieb ich hart. 

Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten: Vom jähr-
lichen Golfturnier des Vorstands wurde ich ausgeladen. Bei 
jedem weiteren größeren Veränderungsvorschlag, den ich 
daraufhin noch anstrebte, stieß ich auf taube Ohren. 

Erfolg wird an der Basis gemacht
Ich ging, bevor ich gegangen wurde, denn es war offensicht-
lich, dass dieses Umfeld und ich nicht kompatibel waren. Ein 
Jammer, denn an der Basis, wo der jahrzehntelange Erfolg 
des Unternehmens gemacht worden war, ging es so ganz an-
ders zu. Dort sorgten begeisterte Mitarbeiter für begeisterte 
Kunden. Ihnen war der Erfolg des Unternehmens zu verdan-
ken. Sie genossen kein bequemes Leben, denn ihr Job war 
anspruchsvoll und kräftezehrend. Doch für mich war jeder 
einzelne von ihnen erfolgreicher als jeder Corporate Monkey 
hinter den Mauern der Sesselpupser-Festung von Zentrale. 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

96  

Diese Mitarbeiter begeisterten Menschen mit dem, was sie 
tun – egal, ob die Führung sie dabei unterstützte oder nicht. 
Und sie tun es bis heute. 

Unter ihnen habe ich mich stets wohlgefühlt, solange 
ich für das Unternehmen tätig war. Bei meinen Kollegen im 
Affenhaus der Verwaltung nicht. Wir stießen einander ab 
wie gegensätzlich gepolte Magnete. 

Der Stein des Anstoßes
In vielen Unternehmen wird der Erfolg an der Basis ge-
macht und an der Spitze genossen.

Vergessenskultur: Von der Schwierigkeit, 
sich treu zu bleiben. 

Es war eine wichtige Lektion für mich auf dem Weg zum Er-
folg: An der Spitze mancher Unternehmen will ich nicht sein, 
denn in manchen Unternehmen kann man nicht erfolgreich 
sein, ohne sich dafür zu vergessen. 

Das Problem ist, dass wir irgendwann auch das verges-
sen, wenn wir nur lange genug dabei sind. Viele Menschen 
widersetzen sich lange dem Gruppenzwang, ohne aber den 
letzten Schritt zu gehen und die Reißleine zu ziehen – bis sie 
irgendwann vergessen, warum sie sich überhaupt noch auf-
regen; bis das Unbehagen zum Normalzustand wird. 

Wir sind Herdentiere. Irgendwann riechen wir nicht 
mehr, wie übel der Stall stinkt, in dem wir angekettet sind. 
Irgendwann nehmen wir die Sesselpupser nicht mehr als Ses-
selpupser wahr, sondern als gewohntes Umfeld. 

Und irgendwann verwechseln wir dieses wohlige Ge-
fühl der Zugehörigkeit und der Gewöhnung mit Erfolg – in 
Ermangelung von Alternativen. 
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Wenn dieser Tag gekommen ist, an dem wir aufhö-
ren uns zu wehren, haben wir uns endlich »erfolgreich 
angepasst«. 

Ein Widerspruch in sich, aber eine bequeme Auslegung 
von Erfolg. 

Ich kann jeden verstehen, der der Verlockung eines sta-
bilen Umfelds erliegt. Ich war selbst oft genug drauf und 
dran, der Versuchung nachzugeben. Ob das für dich Erfolg 
ist oder nicht – das kannst nur du entscheiden. 

Das süße Gift der Selbstaufgabe
Wie kommt es, dass wir trotz allem Drang zum Individualis-
mus früher oder später bereit sind, unsere Prinzipien aufzu-
geben und uns in unser Umfeld einzufügen? Warum passen 
wir uns früher oder später an, obwohl wir eigentlich nicht 
hineinpassen? 

Einmal mehr liegt die Antwort in der Funktionsweise 
unseres Gehirns. Soziale Anerkennung ist eine Droge – ein 
süßes Gift, das unsere Wahrnehmung vernebelt. So stark ist 
diese Droge, dass wir bereit sind, fast alles dafür zu tun. 
Wir trainieren wie besessen, um Anerkennung für unseren 
Körper oder in unserem Sport zu erlangen. Wir verbringen 
mehr Zeit im Büro als mit der Familie, um den Chef zu be-
eindrucken. Wir hungern, um Komplimente für unsere Figur 
zu bekommen. Wir lassen uns operieren, um Makel zu be-
seitigen, die unserer Selbstwahrnehmung nach Komplimente 
verhindern. Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, um 
Statussymbole zu sammeln, die wir nicht brauchen, um die 
Anerkennung einer bestimmten sozialen Gruppe zu erlan-
gen. Wir gehen für Anerkennung sogar über unsere Grenzen 
und betreiben Raubbau an unserer Gesundheit. Für soziale 
Anerkennung sind wir bereit, fast alles zu tun. Verglichen 
mit Athleten, die jahrelang ihren Körper stählen und Fami-
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lienvätern, die ihr Privatleben und ihre Ehen der Karriere 
opfern, ist das bisschen Anpassung an ein sesselpupsendes 
berufliches Umfeld doch vergleichsweise harmlos. Macht 
doch jeder! 

Das größere Problem mit der Anerkennung ist aller-
dings, dass das Bedürfnis danach uns meistens nicht be-
wusst ist. Soziale Anerkennung ist ein Grundbedürfnis wie 
Nahrung und Schlaf. Auch darüber denken wir nicht nach; 
wir folgen ihm, weil unser Gehirn das von uns verlangt. 

Deshalb geben sich manche Menschen lieber auf, als he-
rauszuragen, wenn darin die größere Chance auf Anerken-
nung durch das soziale Umfeld liegt. Das Gehirn hilft uns 
dabei, uns mit der bequemen Art des Erfolgs zufriedenzuge-
ben, die in der Integration in eine Gruppe liegt, mit der wir 
täglich umgeben sind. 

In derselben Weise bestraft uns das Gehirn für das Aus-
bleiben von Anerkennung: Menschen, die dauerhaft keine 
Wertschätzung von ihrem Umfeld erfahren, fühlen sich ir-
gendwann krank. Sie werden nicht nur unzufrieden, son-
dern auch nachlässig und demotiviert. Im schlimmsten Fall 
werden sie krank. Das höchste Risiko für einen Burn-out, 
so der Mediensoziologe Johannes Siegrist, liegt nicht etwa 
in zu viel Arbeit, sondern in dem Gefühl, sich permanent 
aufzureiben, ohne etwas dafür zu bekommen. Ihm zufol-
ge »entsteht emotionaler Stress vor allem dann, wenn es 
eine Kluft gibt zwischen großer Anstrengung und geringer 
Anerkennung«.34 

Damit ist nicht nur erklärt, warum wir uns den Erwar-
tungen unseres Umfelds lieber anpassen, als permanent zu 
polarisieren und unsere Prinzipien durchzusetzen. Die Sucht 
nach Anerkennung ist auch der Grund, warum es so schwer 
ist, steinige Wege zum Erfolg zu gehen und Dinge zu tun, 
die kein anderer tut. Auf diesem schweren Weg, den jeder 
erfolgreiche Unternehmer aus eigener Erfahrung kennt, müs-
sen Menschen oft sehr lange auf die Anerkennung ihres Um-
felds verzichten. Oft sind sie sogar massiver Kritik ihres Um-
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felds ausgesetzt: »Das wird doch nie was.« »Warum sollst 
ausgerechnet du das schaffen?« »Geh lieber auf Nummer 
sicher.« Eine Kündigung, zum Beispiel, hat nichts weniger 
als den Verlust der Zugehörigkeit zur Folge. 

Wenn du diesen wohlgemeinten Ratschlägen nachgibst, 
bekommst du Anerkennung auf die leichte Tour: ein schnel-
ler Schuss gegen den Entzug. Wenn du dich dem Gruppen-
druck entziehst, kann dich dagegen nur eines bei der Stange 
halten: der unerschütterliche Glaube an den Erfolg auf deine 
Art. Dieser Glaube, dieses Selbstvertrauen ist die einzige 
Linderung im Kampf gegen die Verlockungen des Suchtmit-
tels und gegen den übermächtigen Einfluss deines Gehirns. 

Der ist absolut real! Im Kapitel über das Denken habe 
ich bereits einen Grund dafür erläutert: Woran sich das Ge-
hirn einmal gewöhnt hat, das lässt es nicht gern wieder los. 
Wo der Futtertrog oft genug gefüllt war, da fühlen wir uns 
willkommen – und das sind wir auch, solange wir nicht aus 
der Reihe tanzen. Doch der Wunsch nach Anerkennung 
dringt noch viel tiefer. 

Neurobiologie der Anerkennung
Der Botenstoff Dopamin, der im Gehirn ausgeschüttet wird, 
wenn wir Anerkennung erfahren, wirkt wie eine Droge. Kör-
pereigene Opiate und Oxytocin machen den Rausch per-
fekt.35 
Laut Joachim Bauer, Medizinprofessor aus Freiburg und 
Anerkennungs-Forscher, gibt es eindeutige Beweise für 
die Wirksamkeit der Anerkennung auf biologischer Ebene: 
Nichts aktiviert das Motivationssystem in Form von Dopamin-
ausschüttung so stark, »wie von anderen gesehen und sozial 
anerkannt zu werden«.36 
Signale der Anerkennung des Umfelds lösen die Ausschüt-
tung der beglückenden Botenstoffe aus. Dazu gehören so 
einfache Gesten wie ein Lächeln, ein wohlwollendes Nicken 
oder ein Kompliment. Je stärker das Signal, desto mehr Bo-
tenstoffe werden im Gehirn ausgeschüttet. Der Forscher geht 
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sogar so weit, im Wunsch nach Anerkennung durch das so-
ziale Umfeld die zentrale Lebensmotivation zu sehen: »Alles, 
was wir tun, steht im Dienst des tiefen Wunsches nach guten 
zwischenmenschlichen Beziehungen.«37

Erfolgreiche psychopathen

Möglicherweise liegt in der biologisch begründeten Sucht 
nach Anerkennung ein Grund, warum unter den Überflie-
gern, die sich mit ihren Erfolgen und ihrem Mut neue Wege 
zu gehen aus der Masse herausheben, scheinbar so viele Psy-
chopathen sind – meist im übertragenen, manchmal aber 
auch im Wortsinn. Wenn ein Mensch keine Angst vor den 
Konsequenzen seines Tuns in seinem sozialen Umfeld hat, 
schert er sich logischerweise auch wenig um dessen Aner-
kennung für das, was er tut. Genau diese mangelnde Angst 
vor den Konsequenzen des eigenen Handelns zeichnet Psy-
chopathen aus, oder weniger plakativ formuliert: Menschen 
mit psychopathischen Zügen. Sie leiden unter Defekten in 
mehreren Hirnarealen, die dazu führen, dass sie nicht durch 
Ängste vor Konsequenzen gehemmt werden. Fünf Prozent 
der Gesamtbevölkerungen sind Schätzungen zufolge von sol-
chen Defekten betroffen38 – ohne dass gleich alle davon zu 
Serienkillern werden müssen. 

Wie der Psychologe Kevin Dutton von Universität Ox-
ford in einer großangelegten Studie herausgefunden hat, ar-
beiten in bestimmten Berufen mit hohem Erfolgsdruck über-
durchschnittlich viele Psychopathen, denen die negativen 
Beziehungsfolgen einer Hardcore-Karriere im Gegensatz zu 
anderen Menschen wenig ausmachen. Auf Platz 1 der belieb-
testen Psychopathen-Beruf: Firmenchef. Psychopathen fällt 
es leichter, sich auf dem Weg nach oben durchzusetzen. Die 
Konkurrenzkämpfe in Firmenhierarchien, die anderen Men-
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schen den Schlaf rauben, sind für sie willkommene Schlacht-
felder, um sich zu beweisen. Wenig überraschend daher, dass 
Anwälte bei der Studie auf den zweiten Platz kamen: Vor 
Gericht kann es durchaus hilfreich sein, ein Meister der Ma-
nipulation zu sein und gut lügen zu können – beides kenn-
zeichnende Eigenschaften von Psychopathen. Ihr besonderes 
Charisma erklärt auch, warum mit den Radio- und Fernseh-
journalisten eine Berufsgruppe auf Platz 3 landet, die per-
manent im Rampenlicht steht. Der Job als Verkäufer bzw. 
Sales-Experte auf Platz 4 des Rankings erklärt sich dadurch, 
dass in diesem Berufsfeld eine ausgeprägte Machthierarchie 
herrscht, in der Psychopathen sich typischerweise gut schla-
gen. Auch Chirurgen sind auf Platz 5 mit von der Partie – die 
Macht über Leben und Tod kann nicht ausüben, wer sich 
über die Einzelschicksale und Beziehungen zu den Patienten 
definiert. 

Auffällig ist neben den sehr hierarchischen, statusorien-
tierten Strukturen in all diesen Berufen, dass es sich um ei-
nige der begehrtesten und am stärksten umkämpften Bran-
chen handelt. Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, 
werden von der Gesellschaft per se als besonders erfolgreich 
wahrgenommen. 

Erfolg und soziale Beziehungen: ein Spannungsfeld
Der Schluss liegt nahe: Je leichter es einem Menschen fällt, 
sich innerhalb seines Umfelds abzugrenzen, desto leichter 
hat er es auf dem Weg zum Erfolg. Besonders unabhängige 
Menschen, die sich nicht oder weniger als andere von der 
Anerkennung ihrer sozialen Umgebung beeinflussen lassen, 
haben auf dem ohnehin schon steinigen Weg zum Erfolg we-
niger innere und äußere Kämpfe auszufechten als andere. 

Daraus zu schließen, dass besonders beziehungsori-
entierte Menschen nicht auch besonders erfolgreich sein 
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könnten, wäre sicher zu kurz gegriffen. Doch sie werden es 
schwerer haben und mutmaßlich länger brauchen, weil sie 
innerhalb ihres Umfelds mehr Überzeugungsarbeit zu leis-
ten haben. Zudem werden sie sich selbst stärker im Kontext 
ihrer Beziehungen hinterfragen, wenn der nächste Schritt 
zum Erfolg mal wieder ein soziales Opfer fordert. 

Wieder kannst nur du entscheiden, wie weit du in deiner 
sozialen Abgrenzung zu gehen bereit bist, um erfolgreich zu 
sein: Wie viele soziale Konflikte bist du bereit auf dem Weg 
zum Erfolg auszuhalten? Wie viel sozialen Entzug ist der Er-
folg dir wert? Du wirst deine eigene Balance, dein eigenes 
Tempo und deine eigenen Grenzen finden müssen. 

Hat der Erfolg sich einmal eingestellt, ist Anerkennung 
in der Regel kein Thema mehr. Doch bis dahin ist es oft 
ein weiter Weg. Genau deshalb versuchen so viele Menschen 
auf dem Weg zum Erfolg eine Abkürzung zu nehmen – die 
führt in den meisten Fällen ins Leere: Wer unterwegs zu 
viele Kompromisse eingeht, wird normalerweise auch mit 
einem Kompromiss von Erfolg auskommen müssen. Wer 
dabei über Leichen geht, wird mit einer gewissen sozialen 
Isolation auskommen müssen – und im schlimmsten Fall mit 
sozialen Kontakten, die er vor allem wegen seinem Status als 
Erfolgreicher gewonnen hat. 

Der Stein des Anstoßes
Erfolg ist ein Götze, der soziale Opfer fordert. 

Drum prüfe, wer sich ewig bindet

In der suchthaften Gier nach Anerkennung, die uns treibt, 
liegen jedoch nicht nur die Grenzen des Erfolgs, sondern 
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auch die große Chance für einen Erfolg auf deine Art. Wenn 
alles, was du tust, in Bezug zu deinem Umfeld steht – dann 
kann die Wahl des Umfelds auch die Form der Anerkennung 
steuern, mit der du dein Belohnungszentrum kitzelst. 

Nun wäre es leicht zu sagen: Wenn du erfolgreich sein 
willst, umgib dich mit erfolgreichen Menschen. An dieser 
alten Weisheit ist gewiss auch was dran. Doch dieses Um-
feld, das nicht automatisch ein besonders gesundes ist, wird 
dich auch wieder auf eine Art und Weise beeinflussen, die 
nicht unbedingt deinem Naturell entspricht. 

Als ich jung und unerfahren war, habe ich oft die Nähe 
erfolgreicher Menschen gesucht – in der Hoffnung, von ihrer 
Erfahrung und ihrer Sicht auf das Leben profitieren zu kön-
nen. Einige Male, wie etwa bei meiner ersten Karriere als 
Tennislehrer, hat das kurzfristig auch funktioniert. 

Doch so wie diese Geschichte sind später noch mehre-
re andere dieser Partnerschaften für mich ausgegangen: Ich 
wurde betrogen. Nicht alle besonders erfolgreichen Men-
schen sind gleich Psychopathen; doch viele erfolgreiche Men-
schen sind in der Lage, ihr Umfeld für sich zu nutzen – nur, 
dass das Umfeld davon nicht zwingend profitieren muss. Ich 
kann auch mich selbst damals nicht von einer gewissen Er-
folgsgier freisprechen, die mein Urteilsvermögen offensicht-
lich getrübt hat. Damals habe ich mich vom Erfolg der Men-
schen blenden lassen; heute setze ich die Sonnenbrille auf 
und betrachte den Menschen hinter der inszenierten Aura, 
mit der er sich umgibt. 

Aus einer Reihe von Enttäuschungen, besonders in mei-
nen jungen Jahren, habe ich meine Lehren gezogen. Heute 
verorte ich mich wieder stärker als früher in meinem sozia-
len Umfeld – und ich kann nicht sagen, dass ich mich da-
durch in meinem Vorwärtsdrang gehemmt fühle. Vielleicht 
könnte man es »integrierte Unabhängigkeit« nennen. Oder 
auch: Erfolg ohne Psychopathen-Faktor. 

Was bedeutet das? 
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Ich strebe danach, dass mein Umfeld aus Menschen be-
steht, die 

 z mir die Freiheit lassen, ich selbst zu sein und meine Un-
abhängigkeit nicht einschränken, sondern begrüßen – 
weil sie selbst unabhängig sind;

 z mich als Mensch mit meinen Stärken und Talenten, aber 
eben auch Schwächen und Unzulänglichkeiten ergän-
zen – also gut in Dingen sind, in denen ich schlecht bin 
und umgekehrt; 

 z wie ich selbst auf langfristige Beziehungen aus sind, die 
auf persönlicher Zuneigung und Neugier beruhen, an-
statt auf Nutzenerwägungen und Abhängigkeiten. 

Wahrscheinlich hätte ich diese Lektionen nicht gelernt, 
wenn ich zuvor nicht die asozialen Aspekte von Erfolg am 
eigenen Leib erfahren und durchlebt hätte. Wahrscheinlich 
hätte ich zumindest viel länger gebraucht, um herauszufin-
den, wo meine Balance zwischen Beziehungsorientierung 
und Erfolgsorientierung liegt. 

Eines kann ich nach all den Jahren mit Sicherheit sagen: 
Erfolg hat man höchstens kurzfristig allein, aber nie auf 
Dauer. Welchen Wert hat schon ein Erfolg, den man mit nie-
mandem teilen kann? 

Der Stein des Anstoßes
Zugehörigkeit allein ist noch kein Erfolg. Aber Erfolg ohne 
Zugehörigkeit macht einsam. 
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Wo stehst du? 
Vielleicht kennst du dich selbst bereits viel besser als ich zu 
dem Zeitpunkt, als ich anfing, bewusst nach Erfolg zu stre-
ben und meinen Weg zu suchen. Ganz bestimmt hast du 
deine eigenen Erfahrungen damit gemacht, wie dein Umfeld 
auf dich einwirkt und wie es um deine Unabhängigkeit be-
stellt ist. Du hast Beziehungen gewonnen und verloren und 
vielleicht auch schon in unterschiedlichen beruflichen Um-
feldern gearbeitet. 

In all diesen Erfahrungen liegen wertvolle Wahrheiten 
darüber verborgen, wer du bist, wo du hinwillst und welche 
Art von Erfolg zu dir passt. Dieser alte Glaubenssatz stimmt 
ganz sicher: Dein Umfeld sagt viel über dich aus – oder viel-
mehr darüber, wo du im Leben gerade stehst. 

Lass uns ein kleines Experiment machen, um dir dein 
eigenes Umfeld und wie es auf dich einwirkt vor Augen zu 
führen. 

 z Zeichne einen großen Kreis auf ein Blatt Papier. Schreib 
zuerst deinen Namen in die Mitte und trage dann alle 
sozialen Kontakte ein, die du derzeit aktiv pflegst (im 
echten Leben, nicht nur bei Facebook). Gehe dabei von 
innen nach außen vor: Die Menschen, denen du dich am 
nächsten fühlst, trag innen kreisförmig um deinen eige-
nen Namen ein, und dann arbeite dich nach gefühlter 
Nähe schichtweise nach außen vor. Ganz wichtig: Tren-
ne nicht nach Sympathie – beziehe Freunde und Feinde 
gleichermaßen ein, denn beide gehören zu deinem Um-
feld. (Deine Herkunftsfamilie kannst du dabei weglas-
sen, denn die können wir uns im Gegensatz zu unseren 
anderen signifikanten Menschen nicht aussuchen. Auch 
deinen Kindern bist du von Natur aus ohne Wenn und 
Aber verpflichtet.) 

 z Nun stelle dir folgendes vor: Wenn du von heute auf 
morgen entscheiden würdest, ein drastisch anderes 
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Leben zu führen, das all deine sozialen Beziehungen auf 
eine harte Bewährungsprobe stellt: Welche deiner Kon-
takte, glaubst du, würden dich unterstützen und wel-
che würden versuchen, dich davon abzubringen? Erstere 
lass einfach stehen; letztere kreise rot ein. 

 z Im dritten Teil stell dir vor, du bist den großen Schritt 
gegangen und hast dein Leben vollkommen auf den 
Kopf gestellt. Seitdem sind drei Jahre vergangen, die 
Veränderung hat sich ausgezahlt und du bist in deinem 
neuen Leben nach deiner Fasson erfolgreich. Betrachte 
jede der Beziehungen mit den verbliebenen Kontakten 
einmal unter diesem Aspekt: Welche dieser Menschen 
wären jetzt immer noch da? Welche Beziehungen sind 
belastbar genug, welche persönlichen Schnittmengen 
groß genug? Wer kann dir am besten Freiheiten schen-
ken, ohne sich dabei gleich zu distanzieren? Diese Kon-
takte kreise grün ein. 

 z Alle Kontakte, die noch keinen farbigen Kreis haben, 
kannst du blau einkreisen. 

 z Nun sieh dir diese drei Gruppen von Kontakten an: 
blau, grün und rot. Stelle dir folgende Fragen: 

 z Häuft sich eine bestimmte Farbe in den inneren bzw. 
äußeren Schichten? Wenn ja, welche? Woran könnte das 
liegen? 

 z Was sagt dir der Ort und die Farbe jedes Kontakts in 
deinem Kreis über diesen Kontakt? 

 z Auf welche dieser Kontakte könntest du am wenigsten 
verzichten? Welche Farbe haben diese Kontakte? Was 
sagt das über deine Prioritäten auf der Skala zwischen 
Beziehungsorientierung und Erfolgsorientierung aus? 

Nach Abschluss dieses Experiments zu deinem Umfeld trage 
auf dem folgenden Graphen ein, wo du dich selbst nach all 
diesen Überlegungen auf der Skala zwischen Beziehungsori-
entierung und Freiheitsorientierung verorten würdest: 
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Beziehungen  Freiheit

Wenn du deine Markierung weit auf der linken Seite der 
Skala gemacht hast, bist du ein stark beziehungsorientierter 
Mensch und wirst die sozialen und auch die asozialen As-
pekte von Erfolg in hohem Maße in deine Lebensplanung 
einbeziehen. Das geht mit dem Risiko einher, dass du deine 
Definition von Erfolg stark davon abhängig machst, was 
dein Umfeld als Erfolg betrachtet. 

Siehst du dich weit auf der rechten Seite der Skala, wird 
es dir leichter fallen, soziale Opfer für deine Vorstellung von 
Erfolg zu bringen. Deine Vorstellung von Erfolg ist eine an-
dere als die der stark beziehungsorientierten Menschen. Du 
beziehst dich bei deiner Auslegung von Erfolg weniger auf 
dein Umfeld als andere. Die Gefahr liegt darin, dass du auf 
dem Weg zum Erfolg vereinsamen könntest. 

Ein wichtiger Hinweis: Wo du auf dieser Skala stehst, 
sagt nichts darüber aus, wie erfolgreich du bist. Persönlicher 
Erfolg ist keine Kennzahl, die man messen und vergleichen 
könnte, sondern eine Frage der Interpretation. Wer weiter 
rechts seine Markierung macht, ist deshalb nicht erfolgrei-
cher als jemand, der seinen Strich weiter links setzt. Viel-
mehr dient die Übung dazu herauszufinden, was Erfolg für 
dich bedeutet. Für manche hat Erfolg viel mit persönlicher 
Unabhängigkeit zu tun. Für andere ist die Einbindung in ein 
enges soziales Netzwerk die schönste Art von Erfolg. 

Erfolg und Umfeld: Opfer und Umstände
In Beziehungsfragen, genau wie in Erfolgsfragen, gibt es 
kein richtig oder falsch. Es gibt dich und es gibt die anderen. 
Es gibt verbindende Faktoren und trennende Faktoren. Sie 
alle wirken sich darauf aus, nach welcher Art von Erfolg du 
strebst – und nach welcher nicht. 
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Trotz allem steht eines außer Frage: Nicht dein Umfeld 
bestimmt, wer du bist, sondern du selbst bestimmst, welchen 
Einfluss dein Umfeld auf dich nimmt, nehmen kann, neh-
men soll. Und ultimativ suchst du dir dein eigenes Umfeld 
selbst – oder solltest es tun. Dein Umfeld ist keine Erklärung 
und keine Ausrede, weder für Erfolg noch für Misserfolg. Es 
ist einer von vielen Faktoren des persönlichen Erfolgs. Nie-
mand muss ein Opfer seiner Umstände sein – es sei denn, er 
entscheidet sich dafür. 

Mit der entscheidenden Frage sind wir am Ende trotz 
allem allein: Was bedeutet Erfolg für dich – und was bist du 
bereit, dafür zu opfern? Wie weit geht deine Bereitschaft zu 
polarisieren? 

Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen: Am Ende 
zählt für den Erfolg nicht, wen du kennst, sondern wer dich 
kennt. Oft gehören die Menschen, die uns die Tür zum Er-
folg öffnen, gar nicht zu unserem Umfeld. Oft wissen wir 
nicht einmal, wer sie sind, bevor sie uns die Tür öffnen. Mir 
ist es mehr als einmal genau so ergangen. 

Der Stein des Anstoßes
Erfolg ist in Beziehungsfragen ein schlechter Berater  – 
und unsere Kontakte sind oft schlechte Berater in Erfolgs-
fragen. 

Betrachte Erfolg nicht in Abhängigkeit von deinem Umfeld – 
und betrachte dein Umfeld nicht in Abhängigkeit von sei-
nem Erfolg. Betrachte vielmehr, wie du dich selbst zu bei-
dem in Beziehung setzt und wo deine Abhängigkeiten liegen. 
Werte nicht, sondern reflektiere. Dann triff deine eigenen 
Entscheidungen. 
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K A p I T E L  5

Wettbewerb: Die 
Vergleichs-Falle

»Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: 
durch Nachdenken ist der edelste, durch Nachahmen 

der einfachste, durch Erfahrung der bitterste.« 
Konfuzius

Der Teenager, der ins Internat ging und verschwand
Auch wenn man der Größte ist, kann man sich klein fühlen. 

Diese Lektion lerne ich mit zwölf – an meinem ersten 
Schultag in einem schicken Internat in Bonn. Mein Vater hat 
sich für den Schulwechsel entschieden, um mir einen frü-
hen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Akademisch war ich 
bis dahin nämlich nicht durch Glanzleistungen aufgefallen, 
weil ich zu viel Energie in meine Leidenschaft Tennis und zu 
wenig in die Schule investiert hatte. 

Körperlich bin ich der Größte in der neuen Klasse und 
sportlich mindestens auf Augenhöhe mit den Besten. In der 
alten Schule hatte ich keine Schwierigkeiten gehabt, es in die 
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coole Clique zu schaffen: Die rauen Jungs mit der verruchten 
Aura, denen die Mädchen in diesem Alter so langsam heim-
liche Blicke zuzuwerfen beginnen. Bisher hatte ich mich, in 
meinem kindlichen Leichtsinn und Tatendrang, eher zu groß 
gefühlt für mein Umfeld; für die Sackgasse, in der wir leb-
ten; für die kleine Vorstadt an der Lahn und dem Rhein, in 
der ich aufwuchs. 

Plötzlich habe ich eher das umgekehrte Problem: Da 
stehe ich nun, in der ersten Pause, buchstäblich zwischen 
Tür und Angel, und fühle mich unsichtbar. Ein Zustand, 
den wir uns als Erwachsene manchmal wünschen, weil er 
Abstand und Luft zum Atmen verspricht. Für einen Teen-
ager ist es die Hölle. 

Und das Schlimmste ist: Ich verstehe es nicht. 

Der Faktor X
Auf den Kopf gefallen bin ich zu meinem Glück – oder, je 
nach Sichtweise, Unglück – ja nicht: Irgendetwas läuft hier, 
das sich den bescheidenen Erfahrungswerten eines Zwölf-
jährigen entzieht. Offenbar mache ich irgendetwas falsch, 
oder vielmehr: Irgendetwas macht mich scheinbar falsch. 
Ein Faktor X verhindert, dass ich dazugehöre. 

Es dauert einige Wochen, bis ich es wirklich verstehe und 
für voll nehme, denn zunächst erscheint es mir absurd. Bis 
dahin bin ich in einer geerdeten, auf gesunde Weise durch-
schnittlichen Welt aufgewachsen, in der für Oberflächlich-
keiten kein Platz ist. Mein Vater ist Unternehmer, aber er hat 
mich Fleiß und Disziplin gelehrt – dass man hart arbeiten 
muss, um etwas zu werden und etwas zu haben. Meine Mut-
ter ist eine starke und zugleich sensible Frau mit dem Herz 
auf dem rechten Fleck und ohne Sinn für weltfremde Eitel-
keiten. Ich bin es nicht gewohnt, an Äußerlichkeiten gemes-
sen zu werden – abgesehen vielleicht von meiner überdurch-
schnittlichen Körpergröße und sehr schnellen Vorhand. 
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Die Vorstellung, dass sich Gruppenzugehörigkeit an-
hand eines Markenlogos auf einem Polo-Shirt entscheiden 
könnte, ist mir vollkommen fremd. Deshalb dauert es, bis 
ich das nicht nur erkenne, sondern auch begreife. 

Es sind irritierende Wochen, aus denen drei anstrengen-
de Teenager-Jahre werden: Wie ein Hieb mit dem Vorschlag-
hammer kommt plötzlich bei mir an, was dem zwölfjährigen 
Carsten, Strahlemann vom Dienst, Sportskanone und Ra-
bauke, zuvor nie bewusstgeworden ist: Das Leben ist voller 
Vergleiche. Es ist nicht nur möglich, sondern auch ziemlich 
unangenehm, dabei den Kürzeren zu ziehen. 

Bessere Kinder, bessere Welt
Das Internat ist bevölkert von »besseren Kindern« – eine 
grauenhafte Formulierung, wenn man darüber nachdenkt. 
Für die meisten meiner Mitschüler ist sie ein völlig selbstver-
ständliches Attribut. Sie sind Konzernsöhne, Diplomaten-
töchter und designierte »Erfolgsmenschen«. Neben einigen 
Codes und Umgangsformen, die sich mir damals verschlie-
ßen, erkennen sie einander durch gewisse Etiketten, die sie 
wie Rangabzeichen am Leib tragen. Es dauert nicht lange, 
bis wir zu Hause anfangen, sie die »Lacoste-Kinder« zu nen-
nen. Luxusmarken sind in ihrem Kosmos nichts Wertvolles; 
sie sind eine Selbstverständlichkeit. Die Logos gelten ihnen 
als Erkennungszeichen und Eintrittskarten zugleich: Wer sie 
nicht trägt, gehört nicht zu ihnen. 

Und ich tappe, natürlich, in die Falle. Ich will ja mitspie-
len. Mit zwölf will man nichts mehr als dazugehören – vor 
allem, wenn man sich unsichtbar fühlt. Ich kann nicht an-
ders: Ich gebe der seltsamen Vergleichslogik nach und erken-
ne meine gefühlte Unzulänglichkeit am falschen Ende der 
Vergleichsskala. Ich schmerzlerne mich hinein in den Mar-
kenkosmos und kaufe mich ein in dieses Erfolgsbiotop der 
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Macher von morgen – so gut ich, so gut meine Eltern es eben 
können und zu tragen bereit sind. 

Ich will so sein wie die und denke erst einmal nicht wei-
ter darüber nach, dass ich dann ein bisschen weniger so bin 
wie ich. 

Deo kann man kaufen, Würde nicht 
Bis heute erinnere ich mich an meinen ersten Besuch im 
internatseigenen Shop. Das billigste Deo ist Aigner Nr. 2 – 
der Geruch der Achtzigerjahre. Es kostet 18 Mark. Ein 
absurder Preis für ein Deo, denke ich damals – was soll 
der Quatsch? Ich zeige mich im Laden, so oft es nötig ist – 
und nähere mich der Kasse nur, wenn es unvermeidbar ist. 
Das Aigner-Logo, ein schnörkeliges Hufeisen, wird zum 
Stoff meiner Alpträume. Wie das Lacoste-Krokodil ist es 
überall an diesem Internat, überall in meinem neuen Ver-
gleichs-Universum. Wie eine mentale Tätowierung prägt es 
sich in mein Denken und Handeln – bis ich das Internat 
irgendwann wieder verlasse und alt genug bin, mich dem 
Einfluss des Hufeisens zu entziehen, das unablässig nach 
mir zu treten versucht. Bis ich alt genug bin, mich über 
seine Pseudo-Macht zu erheben. Und bis ich »erfolgreich« 
genug bin, mir Deos leisten zu können, die mehr kosten als 
18 Mark – also wohl zwangsläufig auch »besser« riechen 
müssen als Aigner Nr. 2, oder? 

Noch später, irgendwann zwischen Erwachsenwerden 
und Reife, spielt der Preis eines Deos oder eines Paars Schu-
he für mich keine Rolle mehr. Nicht, weil ich es mir leisten 
kann, sondern weil es mich nicht mehr interessiert. Irgend-
wann bin ich an dem Punkt, an dem ich mir nicht nur meine 
Duftmarken und Fußstapfen nach meiner Fasson, anstatt 
nach Trend aussuche, sondern auch meine Vergleiche. 

Irgendwann habe ich nämlich gelernt, dass man Deo, 
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Schuhe, Autos, Unternehmen und sogar Freizeit kaufen 
kann, nur Würde nicht.

Botschaft an mein vergleichsgeplagtes 
Teenager-Ich

Natürlich falle ich dennoch bis heute regelmäßig ins Ver-
gleichs-Universum zurück, das mich damals im Internat 
zum ersten Mal schmerzhaft in die Schranken wies – so wie 
wir alle tagein, tagaus mit Vergleichen konfrontiert werden, 
die wir uns nicht unbedingt ausgesucht haben. So oft und 
so hartnäckig krallen wir uns am Wettbewerb fest, dass wir 
uns manchmal wünschen, unsichtbar zu sein – um uns end-
lich mal nicht vergleichen zu müssen. 

Wenn ich in der Zeit reisen und meinem zwölfjährigen 
Ich etwas ausrichten könnte, dann wäre es das: Eines Tages 
wirst du verstehen, dass es nur einen Wettbewerb gibt, in 
dem es sich ohne Wenn und Aber zu gewinnen und auch zu 
verlieren lohnt. Mit diesem kryptischen Rat und einem auf-
munternden Zwinkern würde ich ihn weiter danach streben 
lassen, der Größte zu sein. Erst einmal. Für zehn, zwanzig, 
vielleicht sogar dreißig weitere Jahre. Leiden bildet. 

Und vielleicht noch mit dem Hinweis, dass man es mit 
dem Deo auch übertreiben kann. 

Born to be gleich 
Vom Moment unserer Geburt an werden wir verglichen. 
Schau mal, der kleine Alex – sieht aus wie sein Vater. Ist 
aber dicker als sein Bruder. Hat weniger Haare als die kleine 
Tochter der Nachbarn. Läuft später als Holger, schreit lau-
ter als Kerstin. 
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Wir haben noch nicht mal gelernt, dass man Hunger 
und Harndrang auch kontrollieren kann und nicht jeden an-
pinkeln sollte, der gerade im Weg steht, da sind wir schon 
Gegenstand der Erwartungen und Vergleichsbedürfnisse 
anderer. 

Im Laufe der Kindheit setzt sich das muntere Verglei-
chen fort: Wer ist der Stärkste, wer hat die besten Noten, wer 
ist der Beliebteste? Nicht: »Schön, dass du eine Zwei hast«, 
sondern: »Wie viele Einsen gab es?« Und später: »Warum 
wirst du nicht Anwalt wie Christian?« 

Das Leben der Anderen
Kein Wunder, dass wir als Erwachsene unser Leben an Blau-
pausen ausrichten: In der Ausbildung oder Uni werden wir 
an den Jahrgangsbesten gemessen, im Job an den Top-Sa-
les anderer und dem Kollegen mit den meisten Überstunden. 
Als arbeitende Menschen und sogar als arbeitgebende Un-
ternehmer werden wir ständig mit Jubelbotschaften zuge-
dröhnt, wie erfolgreich andere (angeblich) sind – mit ihrer 
Geschäftsidee, mit ihren Beförderungen, mit ihrem Bonus. 
Zu Hause bekommen wir zu hören, dass andere mehr Zeit 
mit dem Partner verbringen und im Urlaub weiter weg geflo-
gen sind. Der Nachbar hat schon wieder das größere Auto, 
die Tochter der Bekannten die besseren Berufsaussichten, 
der Onkel den besseren Blutzuckerwert. 

Wenn wir uns erschöpft ins Internet retten, denn wel-
cher andere Zufluchtsort bleibt uns denn noch, geht es statt 
der erhofften Ablenkung gleich so weiter: Die sozialen Me-
dien, Vergleichsmaschine schlechthin, lassen Freunde, Kolle-
gen und Konkurrenten gefühlt immer besser aussehen. Mehr 
Kontakte, mehr Likes, mehr Fans. Wie machen die das? Und 
wie kriege ich das auch hin? 

Ein Drittel der Facebook-Nutzer fühlen sich durch die 
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Nutzung des sozialen Netzwerks schlecht, wie Forscher der 
Technischen Universität Darmstadt und der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin herausgefunden haben. Sie sehen einen di-
rekten »Zusammenhang zwischen Neid auf Facebook und 
der allgemeinen Lebens(un)zufriedenheit der Nutzer«.39 Die 
»Neidspirale« habe sich vor allem deshalb entwickelt, weil 
viele ihr Leben online übertrieben positiv darstellen.40 

Täglich schnappt sie zu, die Vergleichs-Falle: Ob wir es 
wollen oder nicht, wir messen uns immer an anderen – weil 
wir von klein auf nach den Erwartungen anderer beurteilt 
werden und die Vergleichssucht einfach übernehmen. Wir 
haben es nicht anders gelernt. So richten wir unser ganzes 
Leben an Vergleichen aus. Unsere Berufswahl, unsere Kar-
riere, sogar unser Privatleben: Alles messen wir an Maßstä-
ben, die auf dem Mist anderer gewachsen sind. Selbst, wenn 
wir uns auf dem Papier »selbstständig machen«, um end-
lich Herr der eigenen Schaffenskraft zu werden, vergleichen 
wir uns mit den Geschäftsmodellen, den Ideen, den Zahlen, 
eben: den »Erfolgen« der Wettbewerber. 

Bevor wir es uns versehen, messen wir unsere Kinder 
an unseren »eigenen« Maßstäben, die nie unsere eigenen 
waren. Oder, schlimmer noch: an unseren eigenen »Erfol-
gen«. Oder, es geht tatsächlich noch fieser: an den Erfol-
gen, die uns selbst angeblich verwehrt geblieben sind. Aus 
Gründen. 

Die Welt der Opportunisten
Das Ergebnis dieser Kultur ist eine Welt der Opportunisten: 
Wir leben erwartungsgemäß und lassen uns treiben – von 
unserem Umfeld, von falschen Ratgebern, vom Markt, von 
Trends, von den »Überfliegern«. Sogar die Entscheidung für 
einen der unzähligen »alternativen Lebensstile«, die sich auf 
Instagram so wunderbar in Szene setzen lassen, folgt in der 
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Regel einem Bedürfnis nach Zugehörigkeit – ob Minimalist, 
Anarchist oder Veganer: über sie kann man sich vergleichen, 
ohne an sich arbeiten zu müssen. »Welches Smartphone ich 
habe, was ich anziehe, wie mein Körper aussieht und wofür 
ich mich engagiere – das sind Facetten eines Ichs, die sich 
vergleichsweise gut modellieren lassen«, sagt der Psychologe 
Thomas Ellrott.41

Anstatt eigene Entscheidungen zu treffen, schließen wir 
uns den Entscheidungen anderer an. Anstatt uns abzugren-
zen, passen wir uns Erwartungen an. Wir verbiegen uns, an-
statt konsequent das zu tun, was für uns ganz persönlich 
das Richtige wäre – im Zweifel, weil wir nicht einmal wis-
sen, was das ist. Lieber tun wir, was die anderen tun, denn 
die sind damit schließlich auch erfolgreich – oder behaup-
ten es jedenfalls. Und dann wundern wir uns, wenn es nicht 
klappt.

Der Stein des Anstoßes
Unser Leben ist ein einziger Vergleich – und »Erfolg« die 
Währung mit der höchsten Inflationsrate der Welt. 

Vergleich essen Seele auf

Die Erkenntnis, was das ewige Vergleichen mit uns macht, 
kommt bei jedem zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt – 
und bei manchen nie. Bis es soweit ist, hat die Vergleichs-
sucht sich längst in unsere Seele gefressen und zehrt von un-
serem Willen: Weil jeder von uns denselben Vergleichen aus-
gesetzt ist und sozialisiert wird, sich an den gleichen Maß-
stäben auszurichten, werden wir mit jedem Lebensjahr und 
jeder Niederlage, ja sogar mit jedem Etappensieg im großen 
Vergleichsrennen immer gleicher. 
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Siegen heißt immer auch: Ein Ziel abhaken und ein 
Stückchen Willen an den Nagel hängen. »Ziel erreicht« heißt 
immer auch: »Ziel zerstört«. 

Wenn es dumm kommt und man schon früh ans Siegen 
gewöhnt ist, haben wir nicht mehr genug Siegeswillen übrig, 
wenn es im Leben mal wirklich drauf ankommt. Wenn es 
noch dümmer kommt und man sich schon früh ins leidlich 
bequeme Schicksal des notorischen Verlierers gefügt hat? 
Dann hat man irgendwann nicht mehr den Mut sich zu fra-
gen, ob der Vergleich, an dem man das Loser-Etikett fest-
macht, überhaupt real ist. 

Was steht denn unter dem Strich der Vergleichsrech-
nung, wenn die eigenen Enkel irgendwann entrüstet vor 
unserem Grabstein stehen und feststellen müssen: Der Typ 
im Grab daneben hat den größeren Stein? Soviel ist sicher: 
nichts, wofür es sich zu leben gelohnt hätte. 

Das bisherige Leiden am Vergleich in deinem Leben, ob 
es bewusst oder unbewusst war, muss nicht umsonst gewe-
sen sein. Denn mehr als einen Vergleichsschmerz, eine sinn-
freie Benchmark zu viel im Genick braucht es nicht, um 
dem Gleichheitsgesetz der Opportunisten-Gesellschaft den 
Kampf anzusagen. Vielleicht heute, vielleicht morgen, viel-
leicht erst im Bestattungsinstitut. Miss dich nicht an mir, 
denn ich bin niemandes Maßstab und will es nicht sein. 

Karriere: Der Zirkus der Eitelkeiten
Als Erwachsene glauben wir uns über die hormongesteuer-
ten Raufereien der Teenager-Zeit erhaben. Doch sind wir 
das? Die Arbeitswelt, die Unternehmenswelt und insbeson-
dere die Corporate-Welt sind Arenen des Wettbewerbs. Kar-
riere lebt von Vergleichen; schon das Wort legt das nahe. 
Es kommt ursprünglich aus dem Pferdesport, wo es die 
schnellste Gangart des Pferdes bezeichnet – oder auch die 
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Rennbahn, auf der die Pferde gegeneinander in den Wettbe-
werb geschickt werden.42 Wir alle wissen, was mit lahmen-
den Pferden passiert. 

In der Personalarbeit bezeichnet Karriere die »betrieb-
liche Stellenfolge einer Person im betrieblichen Stellenge-
füge«43 – den eigenen Status im Vergleich zum Status der 
anderen. 

Wir lieben und wir hassen diesen Wettbewerb. In kei-
nem anderen Aspekt unseres Erwachsenenlebens werden wir 
so gnadenlos an Vergleichbarem gemessen wie bei der Ar-
beit: Kennzahlen bestimmen unseren Wert. Doch auch zwi-
schenmenschlich vergleichen wir uns nirgends sonst so ver-
bissen wie im Job: Wir hassen den Kollegen, der statt unserer 
befördert wird. Wir wollen der mit den Top-Sales sein. Wir 
lieben es, vor den Kollegen gelobt zu werden – Hauptsache 
besser als der Konkurrent am Schreibtisch nebenan, auch 
wenn wir nach Feierabend gern ein Bier mit ihm trinken. Die 
Arbeitswelt ist ein Zirkus der Eitelkeiten, gegen den die Sta-
tusraufereien der Teenager-Zeit anmuten wie Kinderkram. 

Was wäre, wenn es den Kollegen am Schreibtisch neben-
an nicht gäbe? Wie würden wir unseren Wert bestimmen, 
wenn wir keine Vergleichsmöglichkeiten hätten? Was wären 
wir als Karrieristen ohne andere Karrieristen, an denen wir 
uns messen können? 

Diesen Fragen auszuweichen ist leicht, denn die Welt der 
Opportunisten hält uns in ihrer Vergleichslogik gefangen. 
Einer Frage können wir nicht mehr ausweichen, wenn sie 
uns irgendwann ereilt, scheinbar aus heiterem Himmel: Was 
wäre, wenn der Wettbewerb uns eines Tages plötzlich nichts 
mehr bedeutet? 

Man muss nicht zum Aussteiger werden, um des Ver-
gleichens müde zu sein. Ich bin nicht der erste, der – ganz 
oben angekommen – die langersehnte Aussicht vom Gipfel 
der Corporate-Welt überraschend ernüchternd fand. 
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Der Mann mit der Messlatte
Es gab einen Moment in meiner Corporate-Karriere, als ich 
buchstäblich von einer Minute auf die nächste vom König 
des Wettbewerbs zum Wettbewerbsverweigerer mutierte. 
Der Moment meines größten Triumphs in meiner jungen 
Karriere wurde zu dem Moment, in dem der Größte zu sein 
mir zum ersten Mal scheißegal war. 

Damals bin ich Vizedirektor eines Grand Hotels in der 
Karibik, das zu einer der besten und bekanntesten Hotel-
ketten der Welt gehört. Zwei Jahre lang habe ich mich im 
Dschungel der Kennzahlen und Corporate Monkeys44 durch-
gebissen, gemessen, gesiegt, gefeiert und vor allem gelitten. 

Eines Tages findet eine große interne Veranstaltung 
der Hotelgesellschaft in unserem Haus statt. In einer Pause 
zwischen zwei Ansprachen von hohen Tieren nimmt mich 
plötzlich der Vizepräsident der Gesellschaft zur Seite und 
führt mich mit einem verschwörerischen Lächeln auf den 
Lippen in einen leeren Konferenzraum. Als er die Tür hin-
ter sich geschlossen hat, dreht er sich zu mir, streckt mir 
die Hand entgegen und sagt: »Carsten, du hast hier als Vize 
einen super Job gemacht. Jetzt ist es endlich soweit: Du wirst 
Hoteldirektor.« 

Im ersten Moment bin ich völlig perplex, denn ich habe 
gar nicht mit der Beförderung gerechnet – jedenfalls noch 
nicht. Natürlich bin ich außer mir vor Freude, denn schließ-
lich habe ich diesen Moment herbeigesehnt. Wir plaudern 
noch einige Minuten, bis mir einfällt, dass der nächste Pro-
grammpunkt der Vortrag des CEO der Hotelkette ist – unse-
res großen Meisters also, dem wir alle dienen. Mit dem habe 
ich als Vize-Direktor bisher zwar wenig zu tun, denn mein 
direkter Vorgesetzter ist der Vizepräsident, mit dem ich ge-
rade spreche. Doch der CEO ist natürlich die Leitfigur des 
Unternehmens. Er ist der, an dem wir uns – mehr oder we-
niger heimlich – alle messen und deshalb auch der, von dem 
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wir alle gelobt werden wollen. Er ist der Maßstab, er macht 
den Maßstab. 

So funktioniert das schließlich in der Corporate-Welt: 
Wo sich alle miteinander messen, muss es einen geben, der 
die Urteile fällt. Er ist der Mann – oder die Frau – mit der 
Messlatte. Nicht umsonst hat der Klassenlehrer früher so 
gern das Tafellineal geschwungen und auf den Tisch knallen 
lassen, um klarzumachen: Hier stehe ich, und wo ich stehe, 
ist der Messpunkt. Quatschen könnt ihr später, jetzt rede 
ich. So ist es auch mit dem CEO: Wenn der spricht, wird zu-
gehört – und wenn man es nicht tut, knallt es. 

Unser oberster Befehlshaber ist bereits mitten in seiner 
Rede, als ich die Tür zum großen Saal öffne und mich un-
auffällig hinsetzen will, um nicht zu stören. Schwer genug: 
Immerhin würde ich in diesem Moment gern mit geschwell-
ter Brust über einen roten Teppich nach vorn stolzieren, um 
der Welt – oder wenigstens den 150 Anwesenden Mana-
gern – die Neuigkeiten zu verkünden. 

Doch der König auf der Bühne scheint zu riechen, dass 
sich gerade ein anderer königlich fühlt. Als er mich erblickt, 
bricht er mitten im Satz ab, fixiert mich mit seinem Blick und 
brüllt ins Mikro: »The one who needs it the fucking most 
comes the fucking last!« (»Der, der es verdammt noch mal am 
meisten nötig hat, kommt verdammt noch mal als Letzter!«) 

Und das war er – der Moment meiner inneren Kündi-
gung. Unmittelbar nach der ultimativen Beförderung. 

Scheiß auf den Sieg
Nicht mehr als ein paar Minuten waren nach meiner Be-
rufung zum Direktor vergangen. Der Größte zu sein war 
ein fantastisches Gefühl gewesen – für die Dauer eines Gu-
te-Laune-Songs im Radio. Ich hatte den Erfolg noch gar nicht 
verarbeitet, da wurde er mir schon wieder kaputtgemacht. 
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Plötzlich war es mir scheißegal. 
Natürlich war es nicht das erste Mal, dass ich den CEO 

der Hotelkette am liebsten auf den Mond geschossen hätte – 
und nicht nur ich. Er war gefürchtet für seine Unberechen-
barkeit, seine Launen, seine erniedrigende und aufbrausende 
Art im Umgang mit Mitarbeitern – doch diese Attacke vor 
versammelter Mannschaft, die mir meinen großen Triumph 
vermieste, brachte bei mir das Fass zum Überlaufen. 

Wenn das die Siegprämie war – scheiß auf den Sieg. 
Wenn das der Gipfel war, scheiß auf die Aussicht. Wenn die-
ser Mann der Maßstab war, scheiß auf den Wettbewerb. 

Erfolgreich, aber unzufrieden
Von einem Moment auf den nächsten entzog ich mich dem 
Wettbewerb und warf sämtliche Ambitionen in diesem Un-
ternehmen aus dem Fenster im obersten Stockwerk. Die logi-
sche Folge nach dem Direktorenposten wäre irgendwann ein 
noch höherer Posten innerhalb der Organisation gewesen, 
und wer weiß … Doch von einer Sekunde auf die nächste 
hatte ich daran kein Interesse mehr. Natürlich arbeitete ich 
noch eine Zeit lang als Direktor. Diese Station in meinem 
Lebenslauf auszulassen, wäre sogar für einen Wettbewerbs-
verweigerer dämlich gewesen. Immerhin war es ein wert-
volles Sprungbrett für alles, was ich nach meiner Zeit als 
Corporate Monkey vorhaben würde. Doch ich bewarb mich 
weg, so schnell es ging, und kehrte dem Unternehmen dem 
Rücken – und Jahre später auch der Corporate-Welt im Gro-
ßen und Ganzen. 

Das Leiden unter den sinnfreien, egomanischen, selbst 
eines Teenagers unwürdigen Vergleichskämpfen der Corpo-
rate Monkeys hatte zu diesem Zeitpunkt schon lange in mir 
rumort. In diesem Moment fiel die Entscheidung, mich die-
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sem Wettbewerb zu entziehen – so schnell wie möglich und 
ein- für allemal. 

Der Wettbewerb hatte mich zugleich erfolgreich ge-
macht – und unzufrieden. Ich wollte nicht zulassen, dass er 
mich am Ende auch noch unglücklich machte. 

Vergleichskollaps 
Nun stellt sich natürlich die Frage: Was kommt nach dem 
Abschied vom Wettbewerb? Kann man erfolgreich sein, 
ohne sich zu messen? Kann man der Größte sein, ohne dass 
ein anderer sich klein fühlt? 

Gegenfrage: Warum sollte man überhaupt der Größte 
sein müssen, um erfolgreich zu sein? Warum muss man an-
dere kleiner machen, um sich selbst erfolgreich zu fühlen? 
Und was ist Erfolg wert, wenn er sich an anderen bemisst, 
anstatt an mir selbst? 

Wenn es Ihnen irgendwann ergeht wie mir, ist der ganze 
mühsam erkämpfte Erfolg irgendwann vielleicht von einem 
Moment auf den nächsten wertlos. Der plötzliche Vergleichs-
kollaps kann jederzeit eintreten, wenn wir Wettbewerb als 
Vergleich von Äußerlichkeiten betreiben. Genau das tun wir 
im Alltag ständig, oft, ohne dass es uns bewusst wäre: Wir 
kämpfen eine Schlacht der Eitelkeiten, in der es ums Gewin-
nen geht und nicht um ein sinnhaftes Ziel. Wollen wir denn 
wirklich der mit den Top-Sales sein und diesen Titel dann 
Quartal für Quartal verteidigen müssen, oder wollen wir 
nur gewinnen? Wollen wir wirklich Top-Manager sein und 
nur noch an den Feiertagen Zeit für Familie und Hobbys 
haben, oder wollen wir nur den Sieg? Ist Anwalt wirklich 
der bessere Beruf als Ski-Animateur, oder plappern wir das 
nur unseren Eltern nach? 

Wollen wir uns wirklich auf diese Weise vergleichen, 
oder sind wir einfach nur im Wettbewerb gefangen? Wollen 
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wir wirklich besser sein, oder einfach nur gleicher? Rennen 
wir wirklich auf ein Ziel zu, oder nur den Zielen anderer 
hinterher und nennen es Wettbewerb? 

Und was ist, wenn das große Vergleichsziel vor unse-
ren Augen zu Staub zerfällt? Was, wenn der Traumjob uns 
für immer verbaut ist? Was, wenn wir als Verkäufer einfach 
nicht aggressiv genug sind, um der mit den Top-Sales zu wer-
den? Was, wenn eine Verletzung die sportlichen Ziele be-
gräbt? Was dann? Aufgeben, aussteigen, umbringen? 

Gehen wir noch einen Gedankenschritt weiter: Was, 
wenn wir das große Vergleichsziel erreicht haben? Manche 
schaffen das dank großem Ehrgeiz sogar schon in jungen 
Jahren. Welchem Maßstab folgst du, wenn du schon der 
größte bist und es keinen mehr gibt, an dem du dich nach 
oben orientieren könntest, aber noch ein paar Jahre oder 
Jahrzehnte Schaffenskraft vor dir hast? Was dann? Aufge-
ben, aussteigen, umbringen? 

Lass uns noch einen Gedankensprung machen, um den 
Dreischritt zum Vergleichskollaps zu komplettieren: Was, 
wenn der Wettbewerb, auf den du dein ganzes Leben ausge-
richtet hast, dir plötzlich nichts mehr wert ist? Woran misst 
du dich dann? Wie bestimmst du deinen Wert, wenn es kei-
nen Mann oder keine Frau mit der Messlatte mehr gibt, der 
oder die dir das Urteilen abnimmt? Wer bist du dann? 

Der asoziale Wettbewerb
Eine Einschränkung ist an dieser Stelle notwendig: Ich spre-
che nicht von Wettbewerben, in die du freiwillig aus der Mo-
tivation heraus gehst, deine Leistungen mit anderen messen 
zu wollen. Ich spreche nicht vom gesunden Wettbewerb der 
Unternehmen innerhalb einer Branche, nicht vom sport-
lichen Wettbewerb, dem Menschen sich aus Leidenschaft 
widmen, nicht dem Wettbewerb um wichtige wissenschaftli-
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che Errungenschaften unter Forschern, die die Welt mit ihrer 
Arbeit besser machen wollen. 

Ich spreche von dem Wettbewerb, der dazu führt, dass 
Menschen sich anpassen – bei dem es nicht um die Sache 
geht, sondern ums Vergleichen selbst, also: ums Ego. Ich 
nenne ihn: den »asozialen Wettbewerb«. 

Jeder von uns kann im Laufe seines Lebens einen Ver-
gleichskollaps erleben wie ich an jenem Tag in der Karibik. 
Wie würde unsere Welt wohl aussehen, wenn wir alle von 
einem Tag auf den nächsten feststellen, dass wir diese Art 
des Wettbewerbs einfach nicht nötig haben? Was, wenn 
Wettbewerb ist, und keiner geht hin? 

Ist es Erfolg, wenn keiner davon weiß? 
Nun könntest du natürlich einwenden: Ohne einen Leitstern 
vor Augen, an dem wir uns messen können, sind wir nutz-
lose Fleischsäcke, die die Atmosphäre unnötig mit Kohlen-
dioxid belasten – da würde ich dir zustimmen. Mir geht es 
nicht um den Ehrgeiz, etwas zu erreichen; mir geht es um 
den Maßstab, den wir dabei anlegen. Zum Wettbewerb der 
Eitelkeiten, an den wir alle einen mehr oder weniger großen 
Teil unserer Lebenszeit verschwenden, gibt es sehr wohl Al-
ternativen. Man kann durchaus erfolgreich sein, ohne dass 
es dafür den Vergleich mit dem Erfolg anderer bräuchte. Für 
manche Erfolge gibt es ganz einfach keinen Maßstab – und 
deshalb auch keinen Applaus. 

Aber ist es denn kein Erfolg, wenn niemand klatscht? 
Es gibt Menschen, die sehr erfolgreich sind und sich 

auch sehr erfolgreich fühlen, ohne dass die ganze Welt davon 
wüsste. Einer davon ist ein alter Freund und Wegbegleiter – 
nennen wir ihn Timmy. 

Timmy war einmal deutscher Fußball-Nationalspieler. 
Er hat den Rausch des Erfolgs und den Jubel des Publikums 
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also früh kennengelernt und erreicht, was nur sehr wenigen 
Menschen gelingt. Nach dem Ende seiner aktiven Zeit als 
Spieler wollte er – wie viele ehemalige Profi-Fußballer – sei-
nen internationalen Trainerschein machen, um künftig Fuß-
ballclubs trainieren zu können. 

Der DFB bietet ehemaligen Nationalspielern eine Ab-
kürzung zu dieser Qualifikation an: Sie können schneller 
und einfacher ihren Trainerschein machen als jemand, der 
nie auf diesem Niveau gespielt hat. Eine sinnvolle Einrich-
tung, denn die Trainerausbildung auf Profi-Niveau dauert 
ein Jahr. Ein Jahr, in dem dem deutschen Fußball die Er-
fahrung und das Know-how eines Leistungsträgers vorent-
halten bliebe. 

Doch es gibt einen Haken: Um diese Abkürzung neh-
men zu können, muss man eine bestimmte Anzahl von Ein-
sätzen als Nationalspieler vorweisen können. Timmy lag 
knapp unter der Benchmark und wurde abgelehnt – ob-
wohl mehrere, denen diese »Freikarte« angeboten wurde, 
den Lehrgang nicht in Anspruch nahmen. Auch der regulä-
re Lehrgang wurde ihm verwehrt, da er die A-Lizenz nicht 
für zwölf, sondern nur für elf Monate hatte. Timmy schaute 
also trotz ernsthafter Ambitionen in die Röhre. 

Viele würden in einer solchen Situation einfach frust-
riert aufgeben. Nicht so Timmy: Er machte seinen Trainer-
schein in Kiew – und dafür lernte er extra Ukrainisch. Bei 
so viel Zielstrebigkeit und Leidensbereitschaft wird es nie-
manden überraschen, dass Timmy heute tatsächlich als Pro-
fi-Trainer arbeitet. 

Sein größter Erfolg ist einer, von dem fast niemand 
weiß: Timmy hat sich über die Karriere-Grenzen hinweg-
gesetzt, die ihm das Regelwerk der Vergleichs-Maschinerie 
auferlegt hat, und hat sein persönliches Ziel auf seine Weise 
erreicht. Mit dem Trainerschein ist es wie mit vielen Zeug-
nissen im Leben, auf die wir Kraft und Energie verwenden: 
Wenn man sie einmal hat, kräht kein Hahn mehr danach, 
wann, wo und mit welcher Note man sie erlangt hat. Der 
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Vergleich wird obsolet, wenn er einmal bewältigt ist. Der 
große Erfolg nach Regelwerk ist nur noch ein Papiertiger. 

Den Erfolg, Grenzen überwunden zu haben, kann 
Timmy niemand mehr nehmen. Der Mut, die Willenskraft 
und die Ausdauer, die diesen Erfolg ermöglicht haben, tra-
gen im Gegensatz zu einem Stück Papier über die Zielerrei-
chung hinaus, denn sie prägen und zeichnen den Menschen 
aus, der den Erfolg erlangt hat. Sie machen ihn stark, auch 
wenn niemand klatscht. 

Wer diese Art von Erfolg hat, braucht keinen Applaus. 

Am Wettbewerb vorbei führt auch ein Weg 
Es gibt auch Menschen, die genau das Gegenteil von dem 
tun, was Eltern, Konkurrenten oder die Welt im Großen und 
Ganzen von ihnen erwarten und trotzdem erfolgreich ge-
worden sind – oder vielleicht auch genau deswegen. 

Einer dieser Menschen ist ein anderer alter Freund: der 
Unternehmer Gerrit Niehaus. Die wenigsten mögen seinen 
Namen kennen – und wenn, dann eher aus seiner Zeit als 
Mäzen des Frankfurter Fußballs. Doch jeder ist ständig mit 
seinem größten Erfolg konfrontiert; im Zweifel erst gestern 
oder heute. 

Gerrit machte in den Siebzigerjahren eine Lehre zum 
Marketing-Kaufmann. Aus heutiger Sicht klingt das nach 
einer standardmäßigen Karriere-Entscheidung – kopfüber 
in den Wettbewerbs-Mainstream hinein. Damals war es 
das Gegenteil. Marketing galt zu dieser Zeit in Deutschland 
noch als verpönt. Als Marketing-Fachmann war man quasi 
Konsumnutte mit Abschluss. Eine Karriere, von der mein 
Vater damals wohl noch weniger begeistert gewesen wäre als 
von meiner Ausbildung zum Kellner im Hochschwarzwald. 

Gerrit setzte sich über alle Vorurteile von Familie und 
Freunden hinweg. Er glaubte fest an die Zukunft des mo-
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dernen Marketings in allen Bereichen des Handels – vorbei 
am Wettbewerb der typischen Siebzigerjahre-Erfolgsmen-
schen-Karrieren als Banker, Anwalt, Arzt suchte er sich eine 
Nische, in der kaum jemand eine Zukunft sah, und wurde 
Marketingspezialist im Bereich Lebensmittel. 

Nach Abschluss seiner Ausbildung analysierte Gerrit 
als einer der ersten in Deutschland das Einkaufsverhalten 
der Kunden in Supermärkten und Kaufhäusern. Auch heute 
noch, mehr als 50 Jahre später, gelten die in den Siebziger-
jahren erforschten Erkenntnisse der Artikelplatzierungen in 
Supermärkten und Kaufhäusern. 

Internationale Firmen in den USA, Italien, Ungarn, 
Griechenland und Deutschland nahmen Gerrits Experti-
se gern in Anspruch, um im deutschen Handel präsent zu 
werden. 

Noch ein weiteres Mal hat Gerrit sich seinen eigenen 
Markt erschaffen, anstatt sich der Vergleichsmaschinerie 
eines bestehenden Marktes zu unterwerfen. Gerrit gründete 
die Firma ›Krone Fisch‹ und brachte – unter Zuhilfenahme 
der modernsten Ausstattungen im Firmen- und Produktde-
sign – ein Sortiment von Fischfeinkostdelikatessen auf den 
Markt, das sofort ein großer Erfolg wurde. Noch heute gibt 
es ›Krone Fisch‹ in tausenden Supermärkten. 

Bei einer Geschäftsreise in die USA erkannte Gerrit das 
enorme Potenzial für den Export deutscher Produkte nach 
Amerika und amerikanischer Produkte nach Deutschland. 
Unmittelbar gründete er Krone Amerika. Schon sechs Mo-
nate später gab es deutsche Produkte in über 600 amerika-
nischen Supermärkten zu kaufen. Als Logo diente das Hei-
delberger Schloss – mit dem Claim: »Grandma’s Recipes 
from Old Germany«. Bei der Werbung halfen amerikanische 
Studentinnen in deutschen Dirndln. Nach zwei Jahren wur-
den bereits Waren im Wert von über 10 Millionen Dollar 
umgesetzt. 

Gerrit ist mit seinen unorthodoxen Geschäftsideen, auf 
der Überholspur am Wettbewerb vorbei, nicht unvermögend 
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geblieben, wie du dir vorstellen kannst. Heute genießt er im 
›Thai Garden Resort‹, einem 26.000 Quadratmeter großen 
Resort-Hotel in Pattaya, seinen Ruhestand. Auch das hat er 
natürlich selbst gebaut, eröffnet und geführt – einfach als 
Rentner auswandern kann ja jeder. 

Die Macht der Masse 
Die Geschichten außergewöhnlicher Menschen zeigen: Es ist 
durchaus möglich, anders erfolgreich zu sein. Es ist keines-
wegs unmöglich, sich dem Wettbewerb und der gesellschaft-
lich vorgegebenen Vergleichs-Logik zu entziehen – was na-
türlich die Frage aufwirft: Warum gelingt es den meisten 
Menschen eben nicht, sich im Kopf und im Leben unabhän-
gig zu machen? Warum lassen wir uns viele Jahre oder auch 
ein Leben lang freiwillig durch die Vergleichs-Folter prü-
geln, obwohl sie nur in die Gleichförmigkeit führt? Warum 
tun wir uns das an? Warum fragen wir uns so selten: Brau-
che ich das? 

Die Antwort ist: die Macht der sozialen Gruppe. Soziale 
Prägungen sind stark – aus dieser Falle entkommt man nicht 
so leicht. Den meisten Menschen ist nicht einmal bewusst, 
dass sie das Leben der Anderen leben. Überall sind wir um-
zingelt von Menschen und Unternehmen, die alle demselben 
goldenen Kalb hinterherjagen. Sich dem alles vereinnahmen-
den asozialen Wettbewerb zu entziehen, setzt große Willens-
kraft voraus – im stressigen Alltag eher eine Zusatzbelas-
tung als eine Erleichterung. 
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Eine neue Sicht auf Erfolg
Erfolg ist nicht die Kunst des Vergleichens, sondern die 
Kunst des Polarisierens. Er erwächst aus dem Mut, sich dem 
Vergleich zu entziehen, sich seine eigenen Maßstäbe zu set-
zen – und auszuhalten, dass wir es damit nicht jedem recht 
machen. Solange wir unser Leben an den Erwartungen an-
derer, dem Faktor Sicherheit und der Bequemlichkeit ge-
wohnter Entscheidungen ausrichten, können wir nur so er-
folgreich sein, wie die Welt der Opportunisten uns sein lässt. 

Es ist völlig okay, damit zufrieden zu sein. Wer sagt 
denn, dass wir alle der nächste Steve Jobs sein müssten? 
Ganz ehrlich: Ich hätte nicht mit ihm tauschen wollen. 
Wenn wir plötzlich alle die Größten sein müssen – wer soll 
denn dann noch zu uns aufschauen? Gerade die Beispiele 
von Menschen, die sich den Erfolgsmantren anderer entzie-
hen und sich darüber hinwegsetzen, was von ihnen erwar-
tet wird, zeigen: Erfolg und Zufriedenheit sind eben nicht 
dasselbe. 

Es gibt nicht die eine Definition von Erfolg – vielmehr 
sollte es so viele geben, wie es Menschen gibt. Gerrit hat 
keinen Applaus dafür bekommen, dass er sich für die Aus-
bildung zum Marketing-Kaufmann entschied. Timmy hat 
reichlich Irritation dafür geerntet, dass er für seinen Traum 
kurzerhand in die Ukraine zog. Ich wurde von der Mehrzahl 
meiner Kollegen für bekloppt erklärt, als ich meinen Job als 
Direktor bei einer der besten Hotelgesellschaften der Welt 
kündigte und weiterzog, obwohl die nächste Beförderung in-
nerhalb der Organisation nur eine Frage der Zeit war. 

Man verändert die Welt nicht, indem man sich ihr an-
passt. Man bricht aus der Welt der Opportunisten nicht aus, 
indem man den Opportunisten folgt. Man kann nieman-
den überraschen, indem man es ihm recht macht. Man kann 
nicht gestalten, indem man nach Zahlen malt. Man wird nie 
erfolgreich sein, wenn man sich von anderen vorgeben lässt, 
was das bedeutet. 
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Was jene Menschen gemeinsam haben, die wir gemein-
hin als »erfolgreich« bezeichnen, ist nicht ihr Erfolg – denn 
der sieht von Fall zu Fall sehr unterschiedlich aus. Was sie 
gemeinsam haben ist, dass sie mit sich im Reinen sind. 

Der einzige Vergleich, der zählt 
In Wahrheit gibt es nur einen einzigen Menschen auf der 
Welt, mit dem jeder von uns im Wettbewerb steht: wir selbst. 

Erfolg ist der Weg von dem, zu dem wir uns im Ratten-
rennen des Vergleichens haben machen lassen, zu dem, der 
wir sein könnten, wenn es keine Vergleichsmaßstäbe gäbe. 
Letztlich ist »erfolgreich« zu sein genauso unwichtig wie 
»anders« zu sein. Wir müssen nicht der Beste sein; aber wir 
können unvergleichlich sein. 

Das einzige was zählt, ist: sich selbst jeden Tag zu über-
winden. Dazu gehört auch, die Summe der Prägungen zu 
überwinden, die uns bremsen – und gleichzeitig jene dank-
bar anzunehmen, die uns stärken. 

Doch dafür muss man sich selbst erst einmal anneh-
men – jenseits aller Vergleiche. Das ist unbequem – denn 
es heißt, alle Maßstäbe in den Wind zu schießen. Das Ver-
gleichs-Ich hinter sich zu lassen; das eigene »Wicht-Ich« und 
die der anderen nicht mehr so wichtig zu nehmen. 

Das hat uns niemand beigebracht, doch wenn es gelingt: 
Freiheit – innere und äußere. 

Das Geschenk der Unsichtbarkeit
Howard Wakefield, ein Mann mittleren Alters, hockt mit 
einem Fernglas hinter einem schmutzigen Fenster und blickt 
auf die Welt. Sein Haar ist lang und zerzaust, seine Kleidung 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

  131

verwahrlost, er sieht aus wie ein Obdachloser – und irgend-
wie ist er das auch. Sein Blick aber ist klar, wenn er seine 
schöne Frau, die gemeinsamen Töchter, das schicke Haus in 
einem Vorort von New York City und den Mercedes in der 
Einfahrt von oben betrachtet. 

Von oben, obwohl er emotional ganz unten ist: Der 
gleichzeitig übersättigte und überforderte Howard ist ausge-
brochen. Er hat sich einfach unsichtbar gemacht. Von einer 
Sekunde auf die nächste hat er sein Bilderbuch-Leben als er-
folgreicher Anwalt an den Nagel gehängt und versteckt sich 
seither in einem Lagerraum über der Garage: vor der Welt, 
vor seiner Karriere, vor seiner Familie, vor dem asozialen 
Wettbewerb. Er hat niemanden gewarnt, kein Lebenszeichen 
hinterlassen, ist einfach verschwunden. 

So beobachtet er die Welt und das Leben – sein Leben – 
aus dem Verborgenen und sieht tagein, tagaus dabei zu, wie 
es sich langsam aber sicher auflöst. Sogar seine eigene Trau-
erfeier beobachtet er – mit geradezu kindlichem Vergnügen. 
Er beobachtet andere, doch er wird dabei zum Voyeur seiner 
selbst. 

Der Hollywood-Film ›Wakefield‹, der auf einer Kurzge-
schichte von E. L. Doctorow beruht, zeigt, was der asoziale 
Wettbewerb mit Menschen macht – und wie sich unser gan-
zer Lebensentwurf zersetzt, wenn wir uns radikal allen Ver-
gleichen entziehen. Der Film überlässt viele Antworten dem 
Zuschauer: Darf man das? Ist es möglich, sich unsichtbar zu 
machen? Wird die Welt auf uns warten? Kann man zurück-
kehren in die Sichtbarkeit? Wird der »Erfolg« noch da sein? 
Und wenn man zurückkehrt, wird man wieder aufgenom-
men ins alte Leben, in den Wettbewerb? 

Nur eines steht am Ende des Films außer Frage: Die Er-
fahrung, unsichtbar zu sein, verändert alles, für immer. 
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Mönche füttern: Auszeit vom Wettbewerb
Deshalb breche auch ich regelmäßig aus. Eine Flucht von 
Wakefield’schen Ausmaßen traue ich mir nicht zu. Wir 
haben uns das Vergleichs-Universum nicht ausgesucht, aber 
wir leben darin. Wir sollten nur sorgsam damit umgehen, 
welchen Wettbewerb wir uns aussuchen. Das ist eine Wahl, 
die jeder für sich treffen kann, wenn er den Mut hat zu pola-
risieren – sei es erst einmal nur für einen Tag, eine Woche, 
einen ganzen Urlaub. 

Wenn es bei mir mal wieder soweit ist, dass ich nicht 
mehr klar sehe, klar denke und ja, auch klar messe, dann 
gehe ich weg – weit weg: nach Bali, wo es eine Insel der Toten 
gibt, die ganz offen an Steine und Bäume gelehnt vor sich hin 
verrotten; oder zum Yoga nach Ubud; oder um den Mön-
chen in Laos Essen zu geben, die dort allmorgendlich ihre 
Runde drehen und von den Einwohnern mit einer Handvoll 
Nahrung versorgt werden. Es ist ein Ritual, das mich Demut 
lehrt: denen zu Diensten zu sein, deren höchstes Ziel es ist, 
sich vom Ego zu lösen und nichts zu begehren. 

An diesen Orten kann ich mich wunderbar unsichtbar 
machen, denn dort kennt mich niemand. Niemand misst 
mich an externen Maßstäben, denn niemanden interessiert 
meine Erfolgs- oder Fehlerquote. Für eine Weile darf ich dort 
einfach nicht existieren, wenn ich es so möchte. 

In diese Unsichtbarkeits-Auszeiten nehme ich eine Reihe 
von Fragen mit. Sie sind das einzige, dem ich mich stelle, 
solange ich unsichtbar bin. Sie sind herausfordernder, aber 
auch berauschender als jeder oberflächliche Erfolg, für den 
wir uns im Alltag feiern lassen. 

 z Was hast du am meisten vermisst? 
 z An wen hast du am häufigsten gedacht? 
 z Was hast du seit langer Zeit zum ersten Mal wieder 

getan? 
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 z In welchen Momenten warst du froh, unbeobachtet zu 
sein? 

 z Welches Erlebnis hättest du gern mit anderen geteilt? 
 z Welche Verbindlichkeiten warst du froh, los zu sein? 
 z Wen warst du froh, nicht sehen zu müssen? 
 z Was hättest du gern getan, das nicht möglich war? 
 z In welchem Moment warst du am zufriedensten? 
 z Hast du mehr gelacht oder geweint als sonst? 
 z Wann warst du von dir selbst überrascht? 
 z Wann hast du dich auf frischer Tat beim Urteilen 

ertappt? 
 z Was waren in der Isolation deine Prioritäten – und wie-

viel Priorität haben diese Dinge in deinem Alltag? 

Ich werde dir nicht verraten, welche Antworten ich auf diese 
Fragen finde, wenn ich unsichtbar bin. Meine Unsichtbarkeit 
ist mir heilig, aber ich empfehle sie zur Nachahmung. Und so 
viel verrate ich: Beim letzten Sabbatical auf Bali ist die Idee 
zu diesem Buch entstanden. 

Mach dich mal unsichtbar. Für einen Tag, für eine 
Woche, für einen Monat – denn das ist möglich. Schon ein 
einziger Tag der Unsichtbarkeit kann viel verändern, manch-
mal alles. Schalte das Handy ab. Nimm nur das Allernötigste 
mit. Reise in eine Einöde, wo niemand dich kennt, niemand 
dich vermutet und du niemandem wichtig bist, außer dir 
selbst: an einen menschenleeren Strand auf einer Hallig, zum 
Beispiel; zu den Mönchen nach Laos, wenn du magst; oder 
nach Bottrop am Fastnachtsdienstag. Mach keine Pläne. Tu 
vor allem nichts von dem, was du sonst tun würdest. 

Beobachte, was mit dir passiert, wenn du unsichtbar 
bist; wenn nichts wichtig ist, was sonst die Welt bedeutet; 
wenn niemand da ist, an dem du dich messen könntest. 

Dann lass alles dort, was du nicht mehr brauchst: alle 
Erfolge, alle Niederlagen, alle überflüssigen Gedanken. 
Bring stattdessen mit, was verschollen war und nun wieder 
aufgetaucht ist – was auch immer das sein mag. Bring so viel 
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wie möglich von dem Menschen mit zurück, der du jenseits 
aller Vergleiche bist. 

Das ist der einzige Mensch, an dem zu messen sich wirk-
lich lohnt. 

Der Stein des Anstoßes 
Was würde ich tun, wenn ich unsichtbar wäre und kein 
Urteil fürchten müsste – außer meinem eigenen? 
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K A p I T E L  6

Kunden: Du kannst nicht 
jeden glücklich machen

»Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es 
sind die Dankbaren, die glücklich sind.«

Francis Bacon

Der König ist tot, es lebe dein Kunde
Wer Erfolg haben will, muss es den Kunden recht machen: 
der einfachste Gedanke der Welt, der logischste Gedanke 
der Welt, der älteste Gedanke der Welt. Schon die Damen 
und Herren des horizontalen Gewerbes im Römischen Reich 
vor 2000 Jahren wussten ihn zu befolgen – und wer nicht so 
gut darin ist, es den Kunden recht zu machen, lernt mindes-
tens, erfolgreich so zu tun – Gebrauchtwagenhändler und 
Versicherungsvertreter, I’m looking at you. 

Der einfachste Gedanke der Welt. Und der falscheste 
Gedanke der Welt.

Damit wir uns richtig verstehen: Ich bin selbst ein Ver-
fechter der These, dass mein Kunde König ist. Mein Kunde 
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hat Recht – fast immer. Die wenigsten Unternehmer, Ver-
käufer oder Dienstleister werden das leugnen, wenn man sie 
direkt fragt, doch im Zuge der Digitalisierung erleben wir 
einen regelrechten Boom an Schuldzuweisungen: Die bösen 
Kunden schauen sich im Laden um und kaufen dann online! 
Na und? Der digitale Kunde kann und wird kaufen, wo er 
will. Die bösen Kunden lassen billig in China herstellen, an-
statt teuer in Deutschland! Na und? Der Preis ist eines von 
vielen Entscheidungskriterien. Die bösen Kunden streamen 
Filme zu Hause auf dem Sofa, statt ins Kino zu gehen! Na 
und? Wer sich für den Film interessiert, aber nicht fürs Aus-
gehen, braucht keinen Filmpalast. Schließlich sind Fernseher 
von der Größe einer Leinwand inzwischen nichts Besonde-
res mehr. 

In diesen und unzähligen anderen Fällen wird dem Kun-
den die Schuld am schwindenden Erfolg gegeben, auf dem 
man es sich so wunderbar bequem gemacht hatte. Das Pro-
blem an dieser Auslegung ist nicht, dass diese Unternehmen 
Loyalität von ihren Kunden erwarten – die wünsche ich mir 
auch. Das Problem ist nicht einmal, dass sie die falsche Art 
von Loyalität erwarten – Kunden haben nun mal die Wahl. 
Das Problem ist, dass sie Loyalität von den falschen Kunden 
erwarten. Nämlich von »den Kunden«, und nicht von »ihren 
Kunden«. 

Der Online-Händler mit seiner großen Auswahl und sei-
ner komfortablen Rückgabepolitik ist die bequemere Wahl 
für Kunden, die schon genau wissen, was sie wollen. Für die, 
die eine persönliche, fachkundige Beratung von einem ver-
bindlichen Ansprechpartner vor Ort brauchen, das Einkaufs-
erlebnis schätzen und die Ware sehen und anfassen wollen, 
können sie nichts tun. Wenn du dich darauf nicht einstellst, 
bist du selbst schuld. Der Produzent in China kann die Kun-
den zufriedenstellen, die sich nur am Preis orientieren. Für 
diejenigen, die Wert auf faire Arbeitsbedingungen und eine 
transparente Wertschöpfungskette legen, ist er oft (noch) der 
Falsche. Wenn du mit diesem Pfund nicht wucherst – dein 
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Problem. Für Filmfreaks, die fünf Filme am Abend sehen 
und dabei nicht arm werden wollen, ist der Streaming-An-
bieter die richtige Wahl. Wer heute noch ins Kino geht, tut 
es für das Erlebnis. Wenn du als Kino mit Netflix konkur-
rieren willst, anstatt mit anderen Ausgeh-Events, schieb es 
nicht auf deine Kunden. Du sprichst einfach die falschen an. 

»Die Kunden« können nichts dafür, wenn wir den 
Schuss nicht hören. 

Der Stein des Anstoßes 
Im digitalen Zeitalter liegt der Erfolg nicht in der Breite, 
sondern in der Zuspitzung. 

Am Kunden vorbei gedacht
Wenn du nicht den Erfolg hast, den du dir erträumst, kann 
das natürlich an dir liegen. Doch oft, sehr oft sogar, liegt es 
daran, dass du dir die falschen Kunden ausgesucht hast – 
und krampfhaft versuchst, diese falschen Kunden auch noch 
zu binden. Blöd ist das nicht nur deshalb, weil es dir nicht 
gelingen wird, sondern auch deshalb, weil du damit genau 
die potenziellen Neukunden und treuen Bestandskunden 
verprellen wirst, die wirklich zu dir passen und bereit sind, 
dir die Treue zu halten – weil sie genau das suchen, was nur 
du ihnen geben kannst. 

Erinnerst du dich an das Beispiel der Hotelrezeptionis-
tin in Berlin aus Kapitel 3, die kein Ladegerät rausrücken 
wollte? Was erreicht das Hotel mit dieser Policy? Es küm-
mert sich damit effizient um die zwei bis drei Prozent der 
Gäste, die tatsächlich betrügen, ja. Es verprellt aber auch ef-
fektiv die 98 Prozent der Gäste, die das nicht tun – mich zum 
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Beispiel. Das sind genau die Gäste, die es mit so einem Ser-
vice binden könnte – und das völlig unnötig, denn die zwei 
bis drei Prozent Betrugsrate bei Kleinigkeiten geht mit einer 
vernünftigen Preispolitik in der Gesamtbilanz einfach unter. 
Loyale Kunden haben nämlich eine ganz entzückende Eigen-
schaft: Sie sind bereit, ein paar Münzen mehr zu bezahlen, 
wenn sie den Gegenwert erkennen. Der liegt in einem Hotel 
in genau solchen Leistungen: in herzlichem, individuellem, 
persönlichem Umgang mit dem Kunden, in anderen Worten: 
in der Beziehung und das ist nicht nur in Hotels so. 

Vergiss das Zielgruppendenken
Denselben Fehler machen viele Unternehmen und viele Men-
schen auf der Suche nach einem Erfolgsrezept: Sie fokussie-
ren sich auf ein anonymes Wesen namens »der Kunde« – an-
statt auf die Kunden, die tatsächlich an ihnen interessiert 
sind. In meinem Buch »Für Herzlichkeit gibt’s keine App – 
Service-Excellence in digitalen Zeiten«45 habe ich mich der 
Haltung gegenüber dem Kunden ausführlich gewidmet. 

Diese Herangehensweise entspringt einem Denken, die 
seit Jahrzehnten jede Überlegung in fast jedem Geschäfts-
modell dominiert: das Zielgruppendenken. Lange Zeit hat 
das auch ganz gut funktioniert, oder vielmehr: Es gab ein-
fach keine bessere Methode, um herauszufinden, was Men-
schen brauchen und was man ihnen erfolgreich anbieten 
kann. In mehr oder weniger repräsentativen Umfragen und 
durch mehr oder weniger zuverlässige Marktforschung wur-
den »die Kunden« in Gruppen sortiert, also: in Schubladen 
gesteckt. Auf diese Schubladen wurde alles ausgerichtet: 
die Produkte, die Preisgestaltung, das Design, das Marke-
ting, der Service. Da es nur Schubladen-adäquate Angebote 
gab und die Märkte nur so ausdifferenziert waren wie die 
Schubladen, die die Marktforschung kannte, funktionier-
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te das auch. Die Kunden sortierten sich in ihrem Konsum-
verhalten brav in die Schubladen ein – in Ermangelung an 
Alternativen. 

Doch dann kam die Digitalisierung – und hat auch in 
dieser Hinsicht alles verändert. Sie hat dem klassischen Ziel-
gruppendenken den Garaus gemacht: Endlich würden wir 
nicht mehr raten müssen, sondern würden aufgrund all der 
Daten alles über »die Kunden« wissen! Das dachten wir zu-
mindest. Die Manager und Rezeptmacher rieben sich die 
Hände, als die Digitalisierung in die Verwaltung der Kun-
dendaten und die Marktforschung Einzug hielt. Der stan-
dardisierte digitale Kunde war der feuchte Traum vieler Ver-
käufer und Marketingstrategen: All die Kundendaten wür-
den ihnen endlich erlauben, ihre Gäste effizient über einen 
Kamm zu scheren – dachten sie. 

Doch es kam anders: Den idealen Kunden auf dem 
Reißbrett aufmalen und all seine Bedürfnisse voraussehen 
können – das mag eine schöne Fantasie in der frühen Eu-
phorie um die Digitalisierung gewesen sein. Inzwischen wis-
sen wir: »Der digitale Kunde« ist kein gebenchmarkter Mär-
chenprinz zum Selberbauen je nach Geschäftsmodell. Die 
Datenflut hat den Kunden, das unbekannte Wesen, keines-
wegs zu einem berechenbaren Maßstab gemacht. Ganz im 
Gegenteil: Je mehr Daten wir über unsere Kunden haben, 
desto anspruchsvoller wird es, sie zufriedenzustellen. Wie 
sich herausgestellt hat, sind »die Kunden« verdammt indivi-
duell – und auch einzeln nicht unbedingt konsistent in ihren 
Bedürfnissen. 

»Den idealen Kunden« als standardisiertes Einheits-
modell ausrechnen können wir auch mit digitalen Mitteln 
nicht. Die Digitalisierung und die Datenflut haben den Er-
folg nicht planbarer gemacht, sondern im Gegenteil noch 
viel komplexer. 
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Der hybride Kunde 
Für den Kunden hat sich durch die Digitalisierung noch 
etwas anderes verändert: Er muss sich nicht mehr in dersel-
ben Weise festlegen wie früher. Die praktisch unbegrenzte 
Ausdifferenzierung der Märkte und die Echtzeit-Kultur er-
lauben ihm, jederzeit seine Meinung zu ändern und seine 
Anspruchshaltung situativ anzupassen. Für diesen Typus 
Kunde, der heute eher der Normalfall ist als die Ausnahme, 
gibt es einen Namen: der hybride Kunde. 

Damit sind nicht etwa die leidenschaftlichen Prius-Fah-
rer gemeint, sondern eine neue Art von Kunde, dessen An-
sprüche nicht konstant sind. Ein hybrider Kunde vereint 
sozusagen die Bedürfnisse verschiedener »Zielgruppen« in 
einer Person. Seine Bedürfnisse können je nach Anlass dras-
tisch schwanken: Heute will er das eine, morgen das andere, 
und zwischendurch noch einmal etwas ganz anderes. Seine 
Bedürfnisse sind hochgradig situativ. Dementsprechend 
kannst du sie auch nur genauso situativ, also: vollkommen 
individuell bedienen. 

Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Wenn sich etwa ein 
Business-Hotel auf »den Manager« ausrichtet, wer ist dann 
gemeint: der ältere Herr mit den grauen Schläfen im Maßan-
zug, der zum Lachen in den Keller geht und vor dem Schla-
fengehen seine Unterhosen symmetrisch in den Koffer fal-
tet? Oder der junge Entrepreneur, der in Jogginghose beim 
Check-in aufschlägt und auf ein veganes Frühstück besteht, 
aber bitte nicht vor 10 Uhr? Jetzt kommt zusätzlich der hy-
bride Kunde ins Spiel: Wieder ein anderer Geschäftsmann 
bucht für Geschäftsreisen vielleicht grundsätzlich das Bud-
get-Hotel, während es beim Liebeswochenende mit der Ver-
lobten in Paris nicht luxuriös genug sein kann.

Was das bedeutet, liegt auf der Hand: Für den hybriden 
Kunden musst du als Anbieter ständig flexibel bleiben. Du 
ahnst sicher schon, was das bedeutet: Solche Kunden kannst 
du mit anonymen, schematischen und maximal effizienten 
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Prozessen nicht glücklich machen. Dieser Irrglaube ist ein 
weiterer Schwachpunkt des alten, schematisierten Zielgrup-
pendenkens, der sich hartnäckig hält: wenn du einen Kun-
den kennst, kennst du alle. 

Flexibel und individuell auf deine Kunden eingehen 
kannst du nur in einer verbindlichen, vertrauensvollen Be-
ziehung – und im ständigen Dialog. 

Was, wie, warum? 
Du hast es im Hier und Jetzt und in Zukunft erst recht also 
gleich mit zwei herausfordernden Typen zu tun: Der hybride 
Kunde ist nicht mehr ausrechenbar, der digitale Kunde hat 
keine Geduld mehr. 

Um den oft schwankenden Bedürfnissen der hybriden 
Kunden und den komplexen Bedürfnissen der digitalen Kun-
den Rechnung zu tragen, brauchst du einerseits Kreativität 
und den Mut, Neues zu wagen – insbesondere auf der tech-
nologischen Ebene – andererseits aber brauchst du für deinen 
Erfolg Einfühlungsvermögen und Neugier – die Bereitschaft, 
dich wirklich persönlich auf deine Kunden einzulassen. 

Was bedeutet das für dich und deinen Erfolg? Nur 
Gutes: Es heißt nämlich, der Faktor Mensch ist im digitalen 
Zeitalter nicht verloren gegangen, sondern noch viel wich-
tiger geworden als je zuvor. Digitale Kunden setzen heute 
die persönliche Ansprache und die individuell zugeschnitte-
nen Angebote voraus, die sie inzwischen von jedem News-
letter eines Online-Shops gewöhnt sind. Doch das ist nur 
das Was. Viel wichtiger ist das Wie, und am wichtigsten ist 
das Warum. 

Die Antwort auf diese beiden Fragen hast ganz allein 
du – und niemand kann sie kopieren. Niemand kann das, 
was du tust, genauso machen wie du. Niemand kann auf die 
individuellen und schwankenden Bedürfnisse deiner Kunden 
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genauso reagieren wie du. Niemand tut, was er tut, aus den-
selben Gründen wie du. 

In deinem Wie und in deinem Warum steckt die Ant-
wort auf deinen Erfolg bei den Kunden. Lass uns klären, 
was ich damit meine – denn hier liegt auch die Antwort auf 
die Frage, was du tun kannst, um bei deinen Kunden erfolg-
reich zu sein. 

Schau mir in die Augen, Kunde! 
Mit der Digitalisierung kamen nicht nur die Daten, sondern 
auch ein unüberschaubares Heer an neuen Konkurrenten: 
Das gilt für uns alle, egal, wie spezialisiert wir sind. Die 
Kunden sind plötzlich von nahezu unbegrenzt ausdifferen-
zierten Märkten verwöhnt. Sie müssen sich nicht mehr mit 
Produkten und Dienstleistungen »von der Stange« zufrie-
dengeben. Nicht nur das: Sie können sich auch aussuchen, 
bei wem sie ihr Geld lassen wollen, denn nicht nur sie sind 
transparent geworden, sondern auch die Unternehmen, auch 
die Dienstleister, auch – du! 

Und dieser Transparenz-Faktor spielt eine wachsende 
Rolle für den Erfolg von Menschen und Unternehmen. Die 
Kunden fragen heute nämlich nicht mehr nur: »Hat er das, 
was ich will?«, sondern auch: »Passt er zu mir?« 

Heute fließen ganz andere Überlegungen in die Kaufent-
scheidungen der Kunden ein, die früher aufgrund des Infor-
mationsvakuums schlicht keine Rolle spielten: »Mag sein, 
dass Hersteller X die schönsten Autos baut, aber seine Die-
sel machen ihn zur Umweltsau – passt nicht zu mir.« – »Mag 
sein, dass die Klamotten von Y günstiger sind, aber sie neh-
men dafür Kinderarbeit in Bangladesch in Kauf – unterstüt-
ze ich nicht.« – »Mag sein, dass Marke Z am renommiertes-
ten ist, aber ihr Image langweilt mich zu Tode – nicht mein 
Stil.« 
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Dass der Kunde uns allen im digitalen Zeitalter plötz-
lich tief in die Augen schaut, liegt nicht etwa daran, dass 
er plötzlich moralisch oder wählerisch geworden wäre, son-
dern daran, dass er es schon immer war – und jetzt zum ers-
ten Mal die Möglichkeit hat, seinen Überzeugungen auch 
beim Konsum treu zu bleiben – weil er die Wahl hat wie nie 
zuvor; und weil es längst genügend Unternehmen gibt, die 
das erkannt haben und ihm Alternativen bieten. 

Mach dir klar: Deine Kunden sind heute Individualität 
gewohnt. In der Ansprache, in der Vorbereitung, im Service, 
im Beschwerde-Management – n jedem Detail. Sie schauen 
dir tief in die Augen, bevor sie sich für dich und für das, was 
du anbietest, entscheiden. Sie wollen dich kennenlernen – 
und sie erwarten, dass du sie kennenlernen willst. 

Vergiss das Zielgruppendenken. Mach dir lieber Ge-
danken darüber, welche Menschen sich darüber freuen wür-
den, dich kennenzulernen – und welchen Menschen du ganz 
persönlich etwas zu bieten hast, das ihnen gefallen könn-
te. Kurz: Such dir deine Kunden aus wie Freunde – denn 
Freunde sind Menschen, die hören wollen, was wir zu sagen 
haben. 

Keine Erfolgsgeschichte ohne eine 
erfolgreiche Geschichte 

Es bleiben die Fragen: Wie transportierst du, wer du bist? 
Wie sorgst du dafür, dass deine Kunden zu Freunden wer-
den? Wie baust du eine Beziehungsebene, die belastbar 
genug ist, um zum Fundament deines Erfolgs zu werden? 

Indem du den Menschen eine Geschichte erzählst. 
Erfolg ist heute nicht in erster Linie eine Frage der Pro-

dukte, der Prozesse, des Designs, der Werbung oder gar des 
Preises, denn all diese Faktoren sind zunehmend austausch-
bar – und vor allem kopierbar. Egal, was du tust: Es gibt 
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immer jemanden, der es schneller, besser oder billiger ma-
chen kann als du. Das einzige an deinem Erfolgsmodell, was 
sich absolut nicht kopieren lässt, bist du. 

Deshalb ist nichts auf deinem Weg zum Erfolg wichtiger, 
als dass deine Kunden verstehen, wer du bist und warum du 
zu ihnen passt. Das kannst du ihnen nur vermitteln, indem 
du es sie erleben lässt – in der Begegnung. Jede Begegnung 
zwischen dir und deinen Kunden, ob online, in deiner Kom-
munikation oder live im echten Leben, ist eine Geschichte. 

Die Summe dieser positiven Geschichten ist dein Er-
folgsfaktor. Jedes Mal, wenn du einem (potenziellen) Kun-
den begegnest, wird eine Geschichte geschrieben. Und jede 
weitere Geschichte, die du mit diesem Kunden erlebst, ist 
eine Maßnahme zur Kundenbindung. Dein Erfolg liegt in 
den Geschichten, die deine Kunden mit dir erleben. 

Der Stein des Anstoßes
Dein Erfolg ist die Summe der positiven Geschichten, die 
deine Kunden über dich erzählen. 

Es bleibt die Frage: Wie entstehen diese Geschichten – und 
wie kannst du sie so erzählen, dass viele davon erfahren? 
Da habe ich einen heißen Tipp für dich: Anstatt dir Gedan-
ken über Werbung und Marketing zu machen und viel Geld 
in Marktforschung und Kundenbindungsmaßnahmen zu 
investieren, deren Nutzen am Ende ungewiss ist, denk ein-
fach mal über deinen Instagram-Faktor nach. Du hast rich-
tig gelesen: Man kann die sozialen Netzwerke auch für sich 
nutzen, anstatt sich dort vom Erfolg anderer frustrieren zu 
lassen. 

Mit dem Aufkommen der Digitalisierung und vor allem 
der sozialen Medien ist nicht nur die Bedeutung von Ge-
schichten gewachsen: auch die Art, wie deine Kunden ei-
nander Geschichten erzählen und wie du daran teilhaben 
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kannst, hat sich verändert. Der Wert einer Marke wird zu-
nehmend daran gemessen, wie gut sie auf den Plattformen 
rüberkommt, auf denen die Kunden heute ihr Leben teilen. 
Dort erzählen sie auch die Geschichten, die sie mit ihren 
Lieblingsmarken erleben – mit dir, zum Beispiel. 

Um dir zu zeigen, wie erfolgreiche Unternehmen ihr 
Geschichtenpotenzial nutzen, entführe ich dich nach Singa-
pur – und an einige andere aufregende Orte, an denen span-
nende Geschichten geschrieben werden. 

Moment Hunters: Wie hoch ist 
dein Instagram-Faktor? 

Platsch, Cheese, klick, der Nächste bitte – seit zwei Stunden 
liege ich am berühmtesten Pool der Welt: Auf der Dachter-
rasse des ›Marina Bay Sands’ Hotels in Singapur. Langsam 
frage ich mich, ob es dieser Stadt an Attraktionen mangelt. 
Die gesamte Gästeschar scheint sich buchstäblich auf die-
sen Ort »eingeschossen« zu haben. Selfie-Süchtige pilgern 
regelrecht in dieses Hotel. Viele mieten sich nur hier ein, um 
sich einmal in Bikini oder in Badeshorts im Infinity-Pool 
mit seinem atemberaubenden Panoramablick zu fotografie-
ren, Hashtag: #marinabaysands #infinitypool #singapore. 
Das Faszinierende daran ist, dass diese Geschichte zu einem 
Selbstläufer geworden ist: Die Selfie-Jäger sind hier, weil die-
ser Pool der berühmteste Pool der Welt ist – und der Pool 
ist der berühmteste der Welt, weil die Selfie-Jäger hier sind. 
Henne oder Ei? Wer könnte das schon sagen. 

Was ich dagegen mit Sicherheit sagen kann ist, was das 
Hotel davon hat: Die bilderjagenden Gäste verschaffen dem 
Luxustempel einen Werbeeffekt, den keine Marketing-Of-
fensive übertreffen kann. Die Belegung des Marina Bay 
Sands liegt bei durchschnittlich 92 Prozent – ein außeror-
dentlicher Spitzenwert im weltweiten Vergleich. 
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Der Instagram-Faktor hat einen wachsenden Einfluss 
auf den Erfolg von Marken – und zwar in allen Segmenten, 
von Budget bis Luxus. Längst gibt es zahlreiche Beispiele für 
Menschen und Unternehmen, die dank ihrer »Instagramabi-
lity« berühmt geworden sind: Sie schaffen den Erlebnis-Jä-
gern Erinnerungen, die sich besonders gut teilen lassen. 

Den Kunden eine Kulisse bieten 
Auch die kanadische Gemeinde Whistler ist ein Paradebei-
spiel für den Instagram-Effekt. Mit ihrer Bilderkampagne 
»Moment Hunters« und jährlichen Folgekampagnen lockt 
die Tourismus-Behörde von Whistler Millionen von Gästen 
in ihre Ski-Ressorts. Das Ergebnis: Das kleine Whistler ist 
inzwischen eines der beliebtesten Skigebiete der Welt und 
jedem echten Wintersport-Fan ein Begriff. Tausende strö-
men während der Saison jeden Tag auf die Pisten und tei-
len die Bilder von ihren Abfahrten und dem wunderschönen 
Bergpanorama auf Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat 
und Co. Der Ort mit seinen rund 10.000 Einwohnern bringt 
es inzwischen auf etwa drei Millionen Besucher pro Jahr. 

Ein Beispiel aus Deutschland ist AIDA Cruises aus Ros-
tock: Einige der Kreuzfahrtschiffe liefern ihren Gästen mit 
einem riesigen Kussmund am Schiffsbug ein beliebtes Sel-
fie-Motiv. Mit ihrem ikonischen Design haben die Schiffe 
sogar im Bestseller-Computerspiel ›Minecraft‹ Einzug gehal-
ten – weil Fans sie mit einer Erweiterung hineinprogram-
miert haben. 

Luxusgigant Louis Vuitton hat seiner Pariser Filiale 
eine überdimensionale Koffer-Fassade mit dem legendären 
Markenmuster verpasst, die zigtausende Male fotografiert 
und online geteilt wurde – eine einzige kundengesteuerte 
Popularitätskampagne. 

Das ›Conrad Hilton Resort‹ auf den Malediven hat die 
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Idee auf die Spitze getrieben: Das Strandhotel bietet nicht 
nur bildschöne Strände und fotogene Pools als Kulisse für 
Urlaubs-Selfies, die alle Daheimgebliebenen vor Neid er-
blassen lassen – es unterstützt den Instagram-Faktor auch 
aktiv mit einem extra dafür abgestellten Mitarbeiter: dem 
»Insta-Butler«. Er führt Foto-Touren an, schießt perfekt in-
szenierte Bilder mit den Handys der Gäste und nimmt weni-
ger versierten Gästen sogar das Posten auf ihren Social-Me-
dia-Kanälen ab. 

In Singapur, Whistler, Rostock, Paris und auf den Ma-
lediven hat man verstanden: Digital vernetzte Kunden kau-
fen nicht einfach einen Skipass, ein Hotelzimmer oder einen 
Koffer; sie sind Erlebnis-Jäger – immer auf der Suche nach 
dem nächsten glorreichen Selfie, das sie ihren Freunden in 
den sozialen Medien präsentieren können. 

Früher filmten wir den Familien-Urlaub und andere 
spannende Erlebnisse mit der Super-8-Kamera oder schos-
sen ein paar Dias. Im besten Fall bekamen ein paar Fami-
lienmitglieder und Freunde das Werk zu sehen, bevor es in 
der Schublade verschwand. Heute sehen es Dutzende, Hun-
derte, Tausende, im besten Fall auf der ganzen Welt in Echt-
zeit. Die Kunden teilen besondere Momente, die sie mit einer 
Marke erleben, nicht mehr für sich behalten – und das ganz 
und gar freiwillig. Digitale Kunden sind nicht nur empfäng-
lich für Geschichten – sie dürsten danach. Durch die persön-
lichen Erlebnisse, die sie mit der Marke erleben, verflechten 
sich die Geschichten der Kunden und die Geschichten der 
Marken miteinander. Eine einzigartige Beziehung entsteht. 
Eine Beziehung, die mehr wert ist als jeder Rabatt und jeder 
Wettbewerbsvorteil auf der Produktebene. 

Wenn du dieses Bedürfnis bedienen kannst – mit einer 
einzigartigen Location, einer filmreifen Dienstleistung oder 
anderen geschichtenträchtigen Marken-Merkmalen – si-
cherst du dir also nicht nur einen Platz im Leben und in den 
Erinnerungen deiner Kunden, du machst sie ganz nebenbei 
auch noch zu freiwilligen, aktiven Markenbotschaftern. 
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Psychologie der Social-Kultur
Warum sind viele Menschen eigentlich so verrückt danach, 
ihre persönlichen Erlebnisse zu veröffentlichen und zu ver-
breiten? Die Antwort liegt in der Art, wie Menschen Emotio-
nen verarbeiten: Wenn uns etwas Gutes passiert, wollen wir 
es mit der Welt teilen. Begeisterte Empfehlungen verursa-
chen einen psychologischen Belohnungseffekt: Wir werten 
uns gefühlt mit auf, wenn wir eine trendige Marke empfehlen, 
uns an einem berühmten Ort fotografieren oder uns ein be-
sonders aufregendes Erlebnis zuteilwird. 
Jede Marke steht auch für einen bestimmten Typ Mensch – 
und diese Menschen stehen umgekehrt für »ihre« Marken. 
Das ist der Grund, warum es so viele »hippe Apple-Jünger«, 
»leidenschaftliche Ferraristi« und »ökobewusste prius-Fah-
rer« gibt: Die Emotionen, die durch begeisternde Markener-
fahrungen ausgelöst werden, sind ansteckend. 

Der ansteckendste Virus von allen ist eine begeisternde per-
sönliche Begegnung zwischen dir und deinen Kunden, mit 
anderen Worten: Service. Nichts zahlt mehr auf die Marken-
erfahrung ein und nichts verbreitet sich rasanter als Men-
schen etwas zu geben, das sie gern weitergeben. 

Das Geheimnis der erfolgreichsten Marken 
Diese Markenwirkung wird fälschlicherweise oft den großen 
Gesten, taktischen Geniestreichen und aufwändigen PR-Maß-
nahmen zugeschrieben. Diese Fixierung auf das große Ganze 
hat zweifellos auch ihre Berechtigung. Doch das alltägliche 
Erlebnis, wenn es zu einer zwischenmenschlichen Berührung 
mit einer Marke kommt, wird darüber gern vernachlässigt. 

Wenn wir darüber nachdenken, wie wir erfolgreicher 
werden können, konzentrieren wir uns dabei oft auf die gro-
ßen Prozesse, auf bombastische Verkaufsargumente, auf die 
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Master-Strategie. Doch das, womit wir Kunden im Alltag 
wirklich abholen, sind oft die Kleinigkeiten. 

Du brauchst keinen Infinity-Pool, damit deine Kunden 
etwas mit dir erleben. Der Instagram-Faktor lebt von be-
sonderen Momenten, wie klein sie auch immer sein mögen. 
Das kann die Verpackung sein, die von Liebe zum Detail 
zeugt und so schön ist, dass deine Kunden sie fotografieren 
und teilen, bevor sie sie aufreißen; die neonfarbene Bank auf 
einem Fleckchen Gras mitten in der Betonwüste vor deinem 
Büro, wo du deinen Kunden eine Tasse Tee zum Beratungs-
gespräch servierst; der überlebensgroße Bilderrahmen mit-
ten auf dem Ku’damm in Berlin, in dem sich Touristen foto-
grafieren können, Hashtag: #beberlin. Er hat die Stadt fast 
nichts gekostet, doch er ist Teil der Geschichte von Hundert-
tausenden Berlin-Besuchen. 

Die geteilte Erlebniskultur in den sozialen Medien hat 
noch einen weiteren Vorteil: Du kannst in Echtzeit selbst 
ausprobieren und beobachten, was funktioniert und von 
deinen Kunden geteilt wird, anstatt monatelang darauf zu 
warten, ob eine inszenierte PR-Kampagne überhaupt den ge-
wünschten Erfolg bringt. 

Das Geheimnis der stärksten Marken sind nicht die Pro-
dukte, die Verkaufsargumente oder die teuren PR-Kampag-
nen. Das Geheimnis einer Erfolgsmarke ist die Anzahl der 
positiven Geschichten, die ihre Kunden mit der Marke erle-
ben. Diese Geschichten sind es, die geteilt werden und sich 
verbreiten – bei Menschen, die Interesse an ähnlichen Erleb-
nissen haben. 

Das ist kein materieller Effekt; nichts, was man anfas-
sen und worauf man ein Preisschild kleben könnte. Das ist 
ein gefühlter Effekt, der sich in der Lebenswelt deiner Kun-
den entfaltet – in der persönlichen Beziehung, in der emo-
tionalen Begegnung zwischen Menschen und Marken. Was 
deine Kunden an dich bindet ist die Freude über ein einzig-
artiges Erlebnis und der Belohnungseffekt, wenn sie diese 
Erfahrung mit anderen teilen. 
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Der Stein des Anstoßes
Nicht deine Werbung macht dein Image, sondern die Kun-
denerfahrung, die du bietest. 

Geschichten polarisieren – und das ist auch gut so
Falls du nun einwendest, dass solche Erlebnisse eine sehr in-
dividuelle Sache sind und immer auch eine Frage des persön-
lichen Geschmacks, dann hast du Recht. Es ist unvermeid-
lich, dass du mit deiner Geschichte und deiner Instagrama-
bility polarisierst. Manche wirst du damit begeistern, andere 
wird es kalt lassen oder sogar irritieren – und das ist auch 
gut so. 

Deine Geschichte und die Geschichten, die deine Kun-
den mit dir erleben, sind wie ein Magnet: Sie werden die 
einen anziehen und die anderen abstoßen – genau das ist der 
Sinn der Sache, denn auf diese Art und Weise ziehst du die 
Kunden an, die zu dir und deiner Art, die Dinge zu tun, pas-
sen – und die anderen nicht. Das ist keine Einschränkung, 
das ist eine Hilfe. Genau so funktionieren die ausdifferen-
zierten digitalen Märkte. 

Kunden, die sich nur am Preis orientieren, sind keine lo-
yalen Kunden. Wenn du einen Kunden nur über den Preis ge-
winnst, wirst du ihn auch nur des Preises wegen wieder ver-
lieren. Kunden, die sich nur an bestimmten Produktmerk-
malen orientieren, werden immer dorthin gehen, wo dieses 
Merkmal am besten umgesetzt wird. Aber Kunden, die auf 
deine Geschichte einsteigen, werden immer mehr mit dir er-
leben wollen. Das ist wie ein Cliffhanger im Trailer zu einem 
Hollywood-Film: Wer einmal angebissen hat, will mehr. 

Verschwende keine Energie auf die Frage, wie du mehr 
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Kunden gewinnen kannst. Konzentrier dich lieber auf die 
Frage, wie du die Kunden anziehst, die zu dir passen – die 
richtigen Kunden. Sie ziehen andere richtige Kunden an, die 
genau die Art von Kundenerfahrung suchen, die du zu bieten 
hast. Optimiere nicht deinen Kundenstamm, optimiere die 
Kundenerfahrung. 

Den Rest erledigt die Community, die dabei zwangsläu-
fig entsteht – indem die Menschen sich Geschichten erzäh-
len: Das tun sie, verlässlich, immer – die guten genauso wie 
die schlechten. Geschichtenerzählen liegt in unserer DNA. 
Verlass dich lieber auf die Natur des Menschen als auf ir-
gendwelche Mythen über Zielgruppen, die es längst nicht 
mehr gibt. Deine Kunden reden über dich – du entscheidest, 
wie.

Stein des Anstoßes
Erfolg ist heute nicht mehr, eine Million Kunden zu haben. 
Erfolg ist, die richtigen Kunden zu haben. 

Erfolgsgeschichten beginnen mit 
Geschichten, nicht mit Erfolg 

Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, was genau du deinen 
Kunden eigentlich erzählen sollst. »Was soll an mir schon in-
teressant sein?« Eine spannende Frage und eine, die wir alle 
uns dringend stellen sollten. Viele sind die neue Transparenz 
nicht gewohnt. Weil die alte Wirtschaft uns beigebracht hat, 
Fehler zu vermeiden und den Kopf unten zu halten, trauen 
wir uns manchmal nicht, mit einer ehrlichen, authentischen 
Geschichte nach draußen zu gehen und auch noch Kunden 
einsammeln zu wollen. 
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Es gibt jedoch unzählige Beispiele dafür, dass genau 
das am besten funktioniert. Vollmundige Versprechen und 
Werbelügen haben nämlich auch deine Kunden schon genug 
gehört. Wer glaubt die noch? Transparenz dagegen ist er-
frischend. Sie macht neugierig. Sie schürt Vertrauen. It’s all 
about the story. 

Weil deine Kunden in den meisten Fällen »normale 
Menschen« sind, erwarten sie auch nicht von dir, dass du 
den Montblanc erklommen, die sieben Weltmeere umsegelt 
und Steve Jobs das Programmieren beigebracht hast. Was 
die Leute an Steve Jobs und Apple so cool finden ist viel-
mehr, dass das Unternehmen in einer Garage gestartet ist. 
Diesen Teil der Story kennt jeder, weil er viel interessan-
ter und zugänglicher ist als die Börsenbewertung – weil er 
persönlich ist, weil er den Menschen hinter dem Business 
zeigt. 

Es ist also kein Zufall, dass viele digitale Erfolgsge-
schichten auf Plattformen wie Kickstarter begonnen haben. 
Bei Kickstarter geht es zwar darum, Geld und Kunden zu 
akquirieren – aber der Köder ist die Geschichte. Warum? 
Weil die Kunden darauf stehen, wenn sie von Anfang an Teil 
der Story sind. Bei Kickstarter-Projekten bekommen sie eine 
tragende Rolle: Dort bewerben sich Menschen mit ihren Ge-
schäftsideen und sammeln Geld von Unterstützern ein. Nur 
wenn das vorgebebene Budget erreicht wird, kommt das 
Projekt überhaupt ins Rollen: ohne Kunden, die an die Ge-
schichte glauben, kein Erfolg. 

Eine dieser märchenhaften Kickstarter-Geschichten ist 
die der Uhrenmarke Filippo Loreti. Die Gründer Danielius 
und Matas Jakutis, zwei Brüder aus Litauen, sind Fans ita-
lienischer Luxusuhren. Früher konnten sie sich schlicht nicht 
leisten, die sündhaft teuren Uhren zu sammeln. Sie sahen 
nicht ein, für schöne Uhren das Zigfache ihrer Herstellungs-
kosten zu bezahlen, also beschlossen sie, ihre eigene Marke 
zu gründen und vergleichbare Uhren zu unschlagbaren Prei-
sen selbst zu bauen und anzubieten. 
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Das ist im Kern schon alles. Das ist ihre Story – alles an-
dere als glamourös, oder? Genau das ist der Kick, denn diese 
Geschichte könnte genauso gut die Geschichte jedes Kunden 
von Filippo Loreti sein: Millionen von Menschen stehen auf 
schöne Uhren und andere schöne Dinge, können oder wollen 
sie sich aber einfach nicht leisten. Das ist der Anknüpfungs-
punkt potenzieller Kunden an die Geschichte der Brüder Ja-
kutis – und der zog. 

Mit ihrer Idee, die auf dieser simplen Geschichte beruht, 
sammelten die Brüder innerhalb von 30 Tagen 5,6 Millio-
nen Dollar von 18.550 Unterstützern bei Kickstarter ein – 
von Menschen, die noch nie von Filippo Loreti gehört hat-
ten. Die beiden trauten ihren Augen kaum: 200.000 Dol-
lar kamen allein in den ersten 24 Stunden zusammen. Die 
Marke wurde eines der 20 erfolgreichsten Projekte weltweit, 
die je bei Kickstarter gelistet wurden. 

Nicht die Luxusuhren haben Filippo Loreti erfolgreich 
gemacht, sondern der Traum zweier Brüder aus Litauen. Na-
türlich musst du ein tolles Produkt oder eine begeisternde 
Dienstleistung haben, die deine Kunden wollen, doch was 
dich erfolgreich macht, sind nicht in erster Linie deine Pro-
dukte, sondern der Traum, den du mit anderen Menschen 
teilst. 

What’s your story? 
Wenn du also gerade in deiner Garage sitzt und die ersten 
Schritte gehst – glaub nicht, dass du den unglamourösen 
Teil deiner Geschichte verstecken solltest. Glaub nicht, dass 
du erst Erfolg haben muss, bevor du eine Geschichte zu er-
zählen hast. Ganz im Gegenteil: Das spannendste Kapitel 
schreibst du ganz zu Beginn – zum Beispiel in deiner Gara-
ge! Sperr deine Kunden nicht aus, hol sie in deine Werkstatt, 
lass sie teilhaben. Jeder ist gern ein Early Adopter, ein früher 
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Anwender also, denn dann ist dein späterer Erfolg auch ihr 
Erfolg. Deine Geschichte wird zu ihrer Geschichte. 

Probieren wir es einfach einmal aus. Ich habe dir ge-
zeigt, wo das Geheimnis der Erfolgsmarken im digitalen 
Zeitalter liegt. Die drei Schritte des folgenden Gedanken-
experiments zeigen dir den Weg zur individuellen Kundener-
fahrung, die dich und die richtigen Kunden zusammenführt. 

1. Zeige, wer du bist. Vergiss (fast) alles, was du bisher über 
Zielgruppen, Marketing und Kundenbindung gehört hast. 
Versteck dich nicht hinter USP und Werbeversprechen. Sag 
die Wahrheit darüber, wer du bist. Bleib deinem Charakter, 
deiner Motivation und deinen Stärken treu, denn aus dem, 
was du den Menschen über dich erzählst, können sie able-
sen, wie du die Dinge tust – und ob das zu ihren Bedürfnis-
sen passt. 

2. Erzähl ihnen deine Geschichte. Was kannst du den Men-
schen über deinen Traum erzählen? Warum tust du das, was 
du tust? Wie bist du dazu gekommen? Welche Sehnsucht, 
welcher Traum hat dich dazu geführt? Was treibt dich an, 
das auch andere Menschen antreibt, die deine Leidenschaft 
teilen? Rede darüber. Bei der persönlichen Begegnung, auf 
deiner Website, auf Instagram, wo auch immer. 

3. Gib ihnen eine Rolle in der Geschichte. Lass die Menschen 
erleben, wofür du stehst. Mach deine Kundenbegegnungen 
und deine Kommunikation zu einem Ereignis. Lass sie hinter 
die Kulissen blicken. Gib ihnen eine Rolle beim Entstehungs-
prozess deiner Produkte. Gestalte Events, die auf gemeinsa-
men Interessen beruhen. Wenn du eine Quasselstrippe bist, 
setz einen YouTube-Channel auf und rede ihnen die Ohren 
blutig. Beschäftige sie mit dem, was dich beschäftigt. Zieh 
sie in einen Dialog. Lass sie dabei sein und lass sie Einfluss 
nehmen. 
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Der Terrassenkellner in mir 
Wenn wir große Träume träumen, sind wir ganz Mensch – 
jeder will erfolgreich sein, irgendwie, auf seine Art. Und 
niemand wird bestreiten, dass man dafür andere Men-
schen braucht – Kunden, vor allem. Wenn du dich erfolg-
reich träumst, sind glückliche Kunden zwangsläufig Teil des 
Traums, oder? Ohne Kunden, die genau das wollen, was du 
anzubieten hast, wird es nichts mit dem Erfolg – so weit, so 
unstrittig. 

Wenn wir aber auf der Suche nach einem Erfolgsrezept 
über Kunden nachdenken, machen wir leicht den Fehler, in 
Zahlen und Statistiken zu denken – wir sind es vom Ziel-
gruppendenken so gewohnt. Dass jeder einzelne Kunde auch 
ein Mensch mit einem Traum, mit Wünschen und Bedürf-
nissen ist, der irgendwo andocken will, vergessen wir dabei 
leicht. Wenn du diesen Irrtum überwindest und jeden deiner 
Kunden als Mensch wie dich und mich betrachtest, anstatt 
als durchlaufende Nummer, bist du einen weiteren entschei-
denden Schritt zum Erfolg gegangen. 

Weißt du, an welcher Stelle die Menschen in meinen 
Vorträgen am meisten fasziniert sind? Nicht, wenn ich von 
meiner Arbeit als CEO multinationaler Konzerne berichte. 
Nicht, wenn ich erzähle, wie ich der erste Hotelmanager 
der wiedereröffneten Hotellegende ›Adlon‹ in Berlin wurde. 
Nicht, wenn ich die Preise aufliste, die ich als Hotelier, Un-
ternehmer und Redner gewonnen habe. Am meisten kleben 
meine Zuhörer mir an den Lippen, wenn ich von meinen An-
fängen als Kellner-Azubi in Polyester-Hosen auf der brütend 
heißen Terrasse des ›Hugenottenhofs‹ im Hochschwarzwald 
erzähle. Da docken sie an. Bis heute. 

Es gab Momente, da hat mich das frustriert. Seit ich 
der Hotellerie als Executive den Rücken gekehrt und mich 
als Unternehmer selbstständig gemacht habe, hat es mich 
eine Weile auch frustriert, wenn die Menschen mich zuerst 
als Hotelier sehen – nur, weil das 25 Jahre lang mein Beruf 
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war. Bis ich verstand, dass diese Wegstrecken Teil meiner 
Geschichte sind – und dass es diese Geschichte ist, der ganze 
beschwerliche Weg mit all seinen menschlichen Tiefen und 
Facetten, in dem die Menschen sich wiederfinden. 

Der spannendste Teil deiner Geschichte ist der, bei dem 
die Menschen etwas mit dir gemeinsam haben, denn dann 
können sie sich in deiner Rolle sehen. Sie können gefühlt 
zum Teil der Geschichte werden. Sie können sich vorstellen, 
dass das auch ihnen passieren könnte. Sie können in deine 
Geschichte einsteigen. Das ist es, was am Erfolg anziehend 
ist – nicht die Börsennotierung, nicht die Jahresbilanz, nicht 
der Porsche vor deiner Tür. In deiner Story bist du am erfolg-
reichsten, wenn du auf der Seite deiner Kunden stehst, wenn 
du so bist wie die Menschen, denen du etwas anbietest. 

Mit dem Erfolg ist es wie mit dem Geld: Am meisten 
reden die darüber, die keins haben. Palavere nicht über dei-
nen Erfolg, erzähle lieber deine Geschichte. Rede über dein 
Warum. Zeig wer du bist, nicht was du hast. Storytelling ist 
besser als Hardselling. Trau dich, mit deiner Story zu pola-
risieren – dann werden dir die richtigen Kunden zuhören. 

Und die anderen? Sie sind nie deine Kunden gewesen 
und würden es auch nicht bleiben. Man kann niemanden zu 
seinem Glück tragen – auch und gerade Kunden nicht. 

Der Stein des Anstoßes 
Wenn du erfolgreich sein willst, hör auf über deinen Erfolg 
zu reden.
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K A p I T E L  7

Leadership: Das 
Prinzip Freiheit

»Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen 
durchzuführen, als beständig nach vollkommenen 

Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.« 
Charles de Gaulle

Welche Art von Leader willst du sein? 
Ganz gleich, ob du auf deinem individuellen Weg zum Er-
folg auch andere oder nur dich selbst führst: Verabschiede 
dich zuerst von dem Gedanken, dass ich oder irgendjemand 
sonst dir eine Blaupause für deine Art zu führen an die Hand 
geben könnte. Mit der Führung ist es nämlich genauso wie 
mit dem Erfolg: Sie ist hochgradig individuell. 

Jede schöne Theorie über Führung, jedes Tool und jede 
Führungsstrategie wird immer wieder an Grenzen stoßen, 
solange du glaubst, dass Führung aus einem Satz von Regeln 
besteht, die du einfach befolgen könntest, dann stellt sich der 
Erfolg von selbst ein. Ich habe selbst lange gebraucht, bis ich 
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das verstanden habe – und noch länger, bis ich es in Worte 
fassen und anderen vorleben konnte. Bis dahin bin ich als 
Leader oft gescheitert – an der Führung genauso wie an der 
Selbstführung. 

Mein eigenes Selbstverständnis als Leader ist mit der 
Führung Tausender Mitarbeiter auf vier Kontinenten und 
über Jahrzehnte gewachsen – die Erkenntnis, dass Führung 
vor allem bedeutet, sich selbst zu reflektieren, zu suchen und 
zu korrigieren, ebenso. Das war ein langer Weg. Genau ge-
nommen musste ich 50 werden, bis ich endgültig erkannt 
habe, worauf es mir ganz persönlich ankommt. So lange hat 
es gedauert, bis ich auf die Frage, welche Art von Leader ich 
sein will, eine klare Antwort hatte. 

Ich werde wohl 80 werden müssen um einschätzen zu 
können, ob es wirklich funktioniert hat. 

Wenn man 50 wird, denkt man über das eigene Leben 
nach. Als Unternehmer zieht man dann unweigerlich Schlüs-
se, wie man sein eigenes Leben und auch die Menschen um 
sich herum tagtäglich führt. Das hat viel damit zu tun, wie 
man selbst geführt worden ist im Laufe des Lebens, und wie 
man sich dadurch entwickelt hat. 

Bei mir hat sich aus diesen Betrachtungen ein zentrales 
Lebensmotiv ergeben, dem ich immer gefolgt bin: Ich will 
frei sein. Freiheit – dieses kleine, große Wort ist mein zentra-
les Lebensmotiv, deshalb ist sie auch der bestimmende Fak-
tor für meine Art zu führen.46 

Früher war dieses Motiv eher unbewusst und hat auch 
mal zu Reibungen und Fehlentscheidungen geführt. Heute 
arbeite ich ganz bewusst auf dieses Ziel hin, jeden Tag ein 
bisschen freier zu sein. Ich möchte die Menschen um mich 
herum ermutigen, auch ihre Freiheit zu entdecken und zu 
leben. Ich weiß, wie schwierig dieser Weg ist. 

Auf meinem Weg gab es mehrere Meilensteine, die mein 
Verhältnis zur Freiheit geprägt haben – und damit auch 
meine Art zu führen. Erlaube mir, dich ein paar Absätze 
lang auf diesen Weg mitzunehmen. Vielleicht hilft es dir 
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zu erkennen, welche Art von Leader du sein möchtest. Das 
schreibe ich ganz bewusst, denn von einem möchte ich dir 
auch in puncto Führung ganz klar abraten: Mir zu folgen, 
nur weil die Freiheit mein zentrales Lebensmotiv ist. Deines 
mag ein ganz anderes sein – zum Beispiel die Sicherheit, das 
genaue Gegenteil von Freiheit. 

Der Stein des Anstoßes
Harte Wahrheit: Sicherheit ist das Gegenteil von Freiheit. 

Meilensteine: Mein Weg zur Freiheit
In meinen jungen Jahren war ich sehr unfrei, wie die meisten 
Menschen, damals noch mehr als heute. Über meine Aus-
bildung bei Klaus-Dietrich im Schwarzwälder ›Hugenotten-
hof‹ hast du bereits gelesen. Er war mein erster Vorgesetzter. 
Was habe ich von ihm gelernt? Wie Führung Menschen ver-
grault – und Kunden übrigens auch. Jahrelang war ich ge-
fangen auf der untersten Ebene mit ihren Zwängen und Ab-
hängigkeiten. Das waren prägende Jahre – das schüttelt man 
nicht so leicht ab. 

Deshalb war es auch nur logisch, dass ich im zwei-
ten Schritt selbst zu einem Corporate Monkey wurde: zu 
einem dieser Menschen, die Führung als System von Kon-
trolle und Abhängigkeiten begreifen und sich in Wahrheit 
nur nach einer Kokosnuss recken – sei es Geld, Status oder 
Anerkennung. Das will ich nicht beschönigen. Das war eine 
freie Entscheidung und dafür trage ich allein die Verantwor-
tung. In dieser Phase stand die Karriere für mich im Mit-
telpunkt. So wurde ich zum General Manager eines Kem-
pinski-Grand-Hotels, zum ersten Hotelmanager des wieder-
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eröffneten ›Adlon‹, zum CEO von Arabella Starwood, zum 
Geschäftsführer der Robinson Club   GmbH und vieles mehr. 
Immer höher, schneller, weiter. Ich tauchte so richtig ein in 
die Corporate-Welt. 

Aber gleichzeitig erlebte ich die Unfreiheit wieder am 
eigenen Leib und ich weiß: Das geht vielen Führungskräf-
ten so, jeden Tag. Obwohl ich meistens der Chef war, konn-
te ich letztlich keine eigenen Entscheidungen treffen. Immer 
musste ich mich nach einem Gremium, einer Richtlinie und 
einem kleinsten gemeinsamen Nenner richten. Darunter litt 
ich. Warum? Weil ich erlebt hatte, wo das hinführen kann, 
mehr als einmal. 

Nach dem Regelbuch war das ein gutes Leben, als Cor-
porate Monkey. Aber das war keine Freiheit – zumindest 
nicht die, die ich wollte. Nach ein paar Jahren in der Kar-
rieremühle erkannte ich bereits, dass meine Zukunft in der 
Unabhängigkeit liegen würde. 

Als ich diesen dritten Schritt dann ging und mich selbst-
ständig machte, war ich trotzdem nicht sofort wirklich frei. 
Das Ziel war, mich von den Fesseln zu befreien. Leider legte 
ich mir erst einmal wieder selbst welche an. Ich ließ mich 
auf Partner und Investoren aus der Corporate-Welt ein, und 
die spielten natürlich nach denselben alten Regeln. Ich woll-
te endlich meine Vorstellungen verwirklichen, aber die hat-
ten ihre eigenen Interessen: also wieder Corporate Monkeys, 
wieder Unfreiheit. Das war frustrierend. 

Letztlich wurde mein Freiheitsdrang dadurch aber nur 
noch größer. Seit einigen Jahren bin ich als Unternehmer 
und als Mensch nun wirklich frei – so frei jedenfalls, wie 
es uns als soziale Wesen eben möglich ist. Wenn ich etwas 
Neues anpacke, dann weil es in diesem Sinne für mich rele-
vant ist. Alles, wofür oder wogegen ich mich entscheide, was 
ich tue, wohin ich gehe, mit wem ich mich umgebe und was 
ich mit mir machen lasse oder eben nicht, all das richtet sich 
an diesem Kriterium aus: Unabhängigkeit.47 
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Freiheit als Führungsprinzip
Deshalb finde ich es konsequent, dass ich heute nicht nur 
nach diesem Motiv lebe, sondern auch nach diesem Motto 
führe. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass freie Menschen 
in einem freien System bessere Ergebnisse erzielen. Mir ist 
es sehr wichtig, dass meine Mitarbeiter ihre Freiheiten er-
kennen und nutzen, auch wenn mein Job als Leader dadurch 
mal schwieriger wird. Eines ist mir in all den Jahren immer 
wieder aufgefallen: In den Unternehmen, in denen die Mit-
arbeiter mit Freude bei der Sache sind und sich mit ihrer Ar-
beit identifizieren, sind auch die Kunden zufriedener. Men-
schen können sehen, riechen und schmecken, wie ein Un-
ternehmen geführt wird. Sie spüren die Freiheit – und sie 
spüren eben auch die Angst und die Abhängigkeit, wenn es 
nicht so ist. 

Freiheit ist für mich kein Ideal aus dem Elfenbeinturm, 
sondern ein ganz lebenspraktischer Wert. Freiheit ist mein 
großes Ziel. Manchmal hat mich dieses Ziel fast gebrochen, 
aber immer einmal mehr hat es mir den Hals gerettet. Wir 
alle brauchen einen Grund, um weiterzumachen – die Frei-
heit ist meiner. 

You have one job – und der heißt Innovation
Ich bin überzeugt: Führung ist keine Zwangsmaßnahme 
und darf es nicht sein. Führung ist eine Frage der sinnvol-
len Aufteilung von Freiheiten. Und genauso wenig wie Füh-
rung Zwang ist, sind wir gezwungen zu führen oder uns 
führen zu lassen. Führung ist die zielgerichtete Fortsetzung 
des Prinzips Freiheit. Deshalb ist Führung ohne Freiheit nur 
ein F-Wort. Diesem Thema ist mein gleichnamiges Leader-
ship-Buch gewidmet. 

Gestaltungsfreiheiten und Handlungsspielräume, die du 
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dir selbst und deinen Mitarbeitern erkämpfst, entscheiden 
über die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens als konkur-
renzfähiger Marktteilnehmer und als attraktives Arbeits-
umfeld. Nur Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die Frei-
heit geben, ihre Talente und Stärken auszuspielen, können 
im Zustand der permanenten Veränderung innovativ genug 
sein, um mitzuhalten. 

Genau hier liegt für mich die Kernaufgabe von Füh-
rung im digitalen Zeitalter. Die Kompetenz, mit der dein 
persönlicher Erfolg als Leader deiner selbst und deiner 
Mitstreiter im digitalen Zeitalter steht und fällt, ist deine 
Innovationsfähigkeit. 

Innovation ist ein großes Wort – und wenn du mich 
fragst, noch längst nicht groß genug. Viele Theorien über 
Führung fokussieren auf das »People Management« und be-
handeln Innovation quasi als Nebenprodukt erfolgreicher 
Systeme. Ich glaube, dass es heute umgekehrt ist – aus zwei 
Gründen. 

Zum einen können wir angesichts neuer Formen der 
Zusammenarbeit, etwa in agilen Teams aus vernetzten, aber 
räumlich getrennten Wissensarbeitern, davon ausgehen, 
dass Menschen sich in Zukunft in immer höherem Maße 
selbst führen, weil sie außerhalb klassischer Organisationen 
und Abteilungen agieren, in denen ihnen jemand sagt, was 
sie wann, wie und warum zu tun haben. 

Zum anderen werden Unternehmen – auch für »Unter-
nehmer ihrer selbst« – immer dynamischer oder auch »agi-
ler«, also anpassungsfähiger. Nicht das System gibt vor, wel-
che Veränderung möglich ist, sondern die ständige Verände-
rung gibt vor, wie das System sich entwickelt. Die Autobauer 
sind das beste Beispiel: Weil die Kunden immer weniger nach 
»Autos« verlangen und immer mehr nach »Mobilitätskon-
zepten«, werden die »Automobilhersteller« nach und nach 
zu »Mobilitätsdienstleistern«: ein Wandel, wie er radikaler 
nicht sein könnte. Der Innovationsdruck bestimmt, wie das 
System sich verhält – nicht umgekehrt. 
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Deshalb hat Innovation im digitalen Zeitalter Priorität 
Nr. 1 in der Führung. Anstatt zuerst ein System aus festge-
legten Prozessen aufzubauen, mach dir zuerst darüber Ge-
danken, wie du innovativ sein kannst und richte deine Pro-
zesse darauf aus – denn hier liegt in Zukunft der Schlüssel 
zum Erfolg. 

Die vordringliche Frage lautet deshalb: Wie funktio-
niert eigentlich Innovation? Wie kommen die neuen Ideen 
in die Welt? Es gibt verschiedene Theorien darüber und wie 
man als Leader Innovation vorantreibt. 

Systemische Innovation 
peter Druckers Theorie der »systemischen Innovation« aus 
den 80ern ist bis heute das Herzstück des Innovationsma-
nagements in den meisten Unternehmen, denn sie baut Inno-
vation auf Faktoren mit geringem Risiko auf: Demografie, der 
Notwendigkeit von prozessen und Veränderungen in der kol-
lektiven Wahrnehmung. Doch diese Faktoren spielen in un-
terschiedlichen Branchen eine unterschiedlich große Rolle.48 
Der Faktor der Demografie etwa stößt beim hybriden Kunden 
an seine Grenzen, von dem im vorigen Kapitel bereits die 
Rede war: Eine diffuse »Zielgruppe«, deren Angehörige gar 
nicht mehr in diese Schublade passen oder deren Bedürfnis-
se je nach Anlass drastisch schwanken können, ist kein ver-
lässlicher Anhaltspunkt mehr für Innovation. 
Der hybride Kunde stellt die systemische Innovation auf eine 
harte probe: Für ihn müssen wir ständig flexibel bleiben und 
Innovation sehr schnell, sehr spontan und vor allem ohne Un-
terlass betreiben. Das geht nur bedingt systematisch, und 
auch nur bedingt durch die Adaption bestehender prozesse, 
die bei Drucker den zweiten Innovationsfaktor ausmachen – 
vom dritten, den Veränderungen gesellschaftlicher Wahrneh-
mungen, ganz zu schweigen. 
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Indigenous Innovation 
William Lazonick sprach 2004 von »indigenous innovation«. 
»Indigenous« heißt so viel wie »eingeboren«, hier also: haus-
gemacht. Demzufolge entsteht Innovation aus kollektivem 
Lernen innerhalb der Organisation. 49 Die Risiken dieser The-
orie liegen darin, dass sie eine der Strukturschwächen kont-
rollsüchtiger Führungssysteme mit übernimmt, wenn die Be-
teiligten dem nicht konsequent entgegenwirken: Bremsende 
Einflüsse wie die Eigeninteressen der Beteiligten sind bei rein 
internen Innovationsprozessen schwer auszublenden. 
Indigenous Innovation ist aus unternehmerischer Sicht er-
freulich, wenn sie funktioniert – als alleiniges Innovationspro-
gramm an globalen Märkten jedoch riskant. Die chinesische 
Regierung etwa verfolgt derzeit ein programm der nationa-
len Indigenous Innovation, mit dem sie China allein mit natio-
nal vorhandenen Wissensressourcen zur führenden Techno-
logiemacht machen will. Einige der Eckpunkte dieses pro-
gramms schrecken jedoch Entrepreneure und Investoren aus 
dem Ausland ab, die an dieser Entwicklung teilhaben könn-
ten – was dazu geführt hat, dass die chinesische Regierung 
in einigen restriktiven punkten bereits zurückgerudert ist. 

Disruptive Innovation 
Clayton M. Christensen nannte seine Theorie »Disruptive In-
novation«.50 Von ihr ist im Zusammenhang mit dem »disrup-
tiven« Charakter der Digitalisierung am häufigsten die Rede. 
Diese Form der Innovation macht den platzhirschen in jeder 
Branche besondere Angst, weil sie unerwartet ist. Sie funk-
tioniert quasi kontraintuitiv: Ein produkt oder ein Service wird 
auf eine Art und Weise verbessert, mit der der Markt nicht 
rechnet. Zum Beispiel, indem radikal mit den gängigen prei-
sen oder Zielgruppen gebrochen wird – oder gleich mal mit 
der kompletten Geschäftsgrundlage. 
Die neuen Mobilitäts-Dienste sind ein weiteres Beispiel. Nicht 
umsonst stellt ein Autobauer nach dem anderen sein Ge-
schäftsmodell von »Autos bauen« auf »Mobilität« um: Dis-
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ruptive Unternehmen wie Uber drohen den Giganten bei all 
jenen Kunden das Wasser abzugraben, die keinen Grund 
dafür sehen, ein eigenes Auto zu besitzen, wenn doch über-
all welche rumstehen. 

Zufällige Innovation 
Dann gibt es Robert D. Austins Theorie von der zufälli-
gen Innovation, die nicht planbar ist51: sozusagen die Anti-
christ-Theorie unter den Innovationsmodellen, das Gegenbild 
zu Druckers Systematischer Innovation. So entstanden peni-
cillin, Teflon, Nylon, sogar die Cornflakes: zufällig. Irgendet-
was ging schief, irgendjemand irrte sich, irgendjemand ent-
deckte auf der Suche nach dem nächsten großen Ding ein 
ganz anderes großes Ding – und war schlau genug, die Gele-
genheit beim Schopfe zu packen. Diese Form der Innovation 
ist die riskanteste, die am wenigsten planbare und auch jene, 
die die größte mentale Barrierefreiheit verlangt. 

Vier Theorien über Innovation, vier Arten über Kundenbe-
dürfnisse nachzudenken, vier Haltungen – die alle unter-
schiedliche Auswirkungen darauf haben, wie du dich selbst 
und dein Unternehmen in die Zukunft führst. Wer auf dis-
ruptive Innovation setzt, führt ganz anders als jemand, der 
auf Systemische Innovation setzt. 

Je mehr Gewicht der Komponente Spontaneität zu-
kommt, je schneller und radikaler der Wandel des betref-
fenden Marktes vonstattengeht, desto wichtiger ist die Frei-
heit zum Umdenken und zur Reorganisation innerhalb des 
Unternehmens – ganz gleich, ob es fünf oder 5000 Mitarbei-
ter hat. Je stärker ein Unternehmen auf Innovationsfähigkeit 
als definierenden Erfolgsfaktor setzt, desto weiter muss es 
sich vom Kontrollwahn entfernen, der selbst in führenden 
Unternehmen vielerorts noch immer vorherrscht. Das ist der 
Punkt, wo die Freiheit ins Spiel kommt: Wenn die richtigen 
Akteure nicht die richtigen Freiheiten haben, bleibt die Inno-
vation am Ende immer in einem Flaschenhals stecken. 
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In den meisten Unternehmen wird immer das Modell 
von Innovation – und von Leadership – adaptiert, das gera-
de im Trend liegt. So kann Leadership aber nie in die Zu-
kunft gerichtet sein. Vor allem kann sie nicht dem ungeheu-
ren Druck und der Geschwindigkeit standhalten, die uns die 
Digitalisierung auferlegt: So werden wir nicht besser, son-
dern nur gleicher. 

Der Stein des Anstoßes 
Das schwierige an der Führung ist heute nicht mehr die 
Innovation. Das schwierige ist, die Innovation durchzuset-
zen. 

Non-Konformisten sind die besseren Leader
Um wirklich etwas Neues zu schaffen ist es notwendig, dass 
du dich mutig über das Bestehende hinwegsetzt. Das ist 
leicht gesagt, in der Praxis aber meistens die größte Hürde: 
das eigene Immunsystem oder das deines Unternehmens aus-
hebeln und über die Reizschwelle gehen. 

Wie der Mathematiker und Autor Gunter Dueck be-
schrieben hat, haben Unternehmen nämlich tatsächlich so 
etwas wie ein Immunsystem, das neue Ideen wieder loswer-
den will wie einen Virus.52 Wie ich in Kapitel 1 beschrieben 
habe, ist diese Aversion gegen das Neue auf unser Gehirn 
zurückzuführen. Das weiß neue Wege erst einmal nicht be-
sonders zu schätzen, bis es die ersten positiven Erfahrungen 
damit gemacht hat. 

Dieses Immunsystem willst du überwinden, wenn du in-
novativ sein willst – über den Schmerz hinweg, über die Bil-
lionen von Gegenstimmen hinweg. Innovation und Leader-
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ship beruhen auf derselben Haltung: einer auf den Erfolg 
gerichteten Sturheit, oder auch: Obsessivität. 

Der US-amerikanische Professor Adam Grant, Autor 
des Buches ›Originals‹53, forscht zum Thema Konformismus 
vs. Non-Konformismus. Er hat die Rolle der Konformis-
ten in der Gesellschaft und in Unternehmen beleuchtet und 
kommt zu dem Schluss: »Konformität ist gefährlich. Kon-
form sein bedeutet, anderen Menschen nicht deshalb zu fol-
gen, weil du an ihre Ideen glaubst und ihre Ideen teilst, son-
dern weil du dazugehören willst.«54 

Dazugehören – ein grundegoistisches Motiv, für das es 
gewiss viele gute Gründe gibt: gefühlte Sicherheit, zum Bei-
spiel. Doch diese gefühlte Sicherheit ist trügerisch, wenn uns 
der Vergleich nicht vom Konkurrenten absetzt, sondern uns 
ihm näherbringt, uns gleicher macht. Konformität ist ein 
Teil der Führungs-DNA, aus der auch der Kontrollwahn ge-
boren ist. 

Doch wenn Führung Unternehmen durch immer schnel-
leren Wandel, immer ausdifferenziertere Märkte und wach-
sende, immer ähnlichere Konkurrenz hindurch zu nachhal-
tigem Erfolg navigieren soll, dann ist Konformität eine der 
schlechtesten Eigenschaften, die man als Führungskraft mit-
bringen kann. 

Das gilt nicht nur für deine Karriere als Führungskraft 
in einem Unternehmen, sondern auch für deine Selbstfüh-
rung: Wie bei deinen Produkten, deiner Strategie zur Kun-
denbindung und deiner persönlichen Positionierung im 
Markt, den du dir ausgesucht hast, ist auch bei deiner Art 
zu führen die Bereitschaft zu polarisieren ein maßgeblicher 
Erfolgsfaktor.

Der Stein des Anstoßes
Die Zukunft gehört den Non-Konformisten, denn Konfor-
mität ist das Gegenteil von Innovation. 
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Erfolg ist nicht nur für Risiko-Junkies
Wie aber überwindest du die Schwelle in deinem Kopf und 
womöglich auch in deinem Team, an der deine Ideen zu 
scheitern drohen? 

Innovationsbereitschaft setzt eine gewisse mentale Bar-
rierefreiheit voraus. Freiheit im Denken bedeutet allerdings 
nicht, dass Führung aus waghalsigen Stunts und verant-
wortungslosen Entscheidungen bestehen müsste. Die erfolg-
reichsten unter den Non-Konformisten, betont Adam Grant, 
sind oft gerade nicht diejenigen, die die größten Risiken ein-
gehen – sondern jene, die Konsequenzen mitdenken und 
einen Plan B haben.55 

Es ist ein Gerücht, dass wir waghalsige Risiko-Junkies 
sein müssten, um Non-Konformisten zu sein. Einen großen 
Schritt in Richtung Innovationsfähigkeit haben wir schon 
getan, wenn wir uns für den Wandel öffnen, ihn akzeptieren 
und ihn schließlich mitgestalten wollen, anstatt nur so zu 
tun, als ob wir mitspielen. Das, nichts mehr und nichts we-
niger, bedeutet mentale Barrierefreiheit: den Wandel sehen 
und an seine Machbarkeit glauben. 

Es ist keineswegs so, als ob wir bei der Digitalisierung 
und jeder damit einhergehenden Innovation im Dunkeln sto-
chern müssten. Der wichtigste Anhaltspunkt für Innovation 
ist noch immer der gleiche wie zuvor: der Kunde – mit allen 
alten und neuen Eigenheiten, um die es bereits im vorigen 
Kapitel ging. 

Es ist nicht so, dass du jede Risiko-Erwägung in den 
Wind schießen und wild drauflos innovieren müsstest, um 
dich, deine Projekte oder dein Unternehmen für die Zukunft 
gut aufzustellen. Auf welche Innovationen es sich zu setzen 
lohnt und wie weit du dafür zu polarisieren bereit sein soll-
test, ist kein Ratespiel, sondern eine Frage, die deine Kunden 
dir bereitwillig beantworten werden, wenn du sie in den In-
novationsprozess einbeziehst, wie ich es im vorigen Kapitel 
geschildert habe. Solange du dich an ihnen orientierst und 
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nicht daran, was im bestehenden System machbar ist, bist 
du mit deinen Innovationen auf der sicheren Seite. Die Risi-
ken der Führung bemessen sich nicht an der Frage, ob alle 
anderen es auch so machen – sondern an der Frage, ob deine 
Kunden offen sind für das, was du ihnen anbietest. Das sind 
zwei grundverschiedene Dinge, die in der Führung häufig 
verwechselt werden. 

Der Stein des Anstoßes
Manager orientieren sich an Risiken  – Leader an ihren 
Kunden. 

Die Folge dieser Verwechslung ist das, was die Führung in 
vielen Unternehmen kennzeichnet: Die Konsens-Kultur, die 
aus dem Kontrollwahn geboren ist. Weil sie sich absichern 
wollen, lassen viele Führungskräfte nur so viel Innovation 
zu, wie als kleinster gemeinsamer nach dem zwölften Mee-
ting zum gleichen Thema eben noch übrigbleibt: oft also gar 
keine, oder irgendein Kompromiss, der den Namen Innova-
tion nicht mehr verdient. 

Das ist eine weitere Lektion über Führung, die ich auf die 
harte Tour gelernt habe – und die auch du auf die harte Tour 
wirst lernen müssen: In der Führung ist es eben keine gute 
Idee, immer alles von allen mitbestimmen zu lassen und jede 
Entscheidung bis zur Unkenntlichkeit zu »konsensieren«. 

Neben der mentalen Barrierefreiheit und dem Mut zur 
Non-Konformität gibt es eine weitere Fähigkeit, die du als 
Leader für deinen Erfolg brauchen wirst: allein sein können. 
Genauer gesagt: Die Fähigkeit, einsame Entscheidungen zu 
treffen. 
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Wer führen will, muss allein sein können
In Zukunft wird es keine gewohnten Hierarchien mehr 
geben, heißt es oft. Teams sind quer über den Globus ver-
teilt, vernetzt und vor allem agil. Immer mehr Menschen ar-
beiten »remote«. Kommunikation findet immer öfter digi-
tal statt. Zusammenarbeit funktioniert in Zukunft »cloud-
basiert«. Die »neue Arbeitswelt« ist eine große Teamplay-
er-Community, die an einer besseren Welt bastelt. 

Und Führung? Ja, ja, die auch. 
Moment mal. 
Überall ist heute von agilen Teams, flachen Hierarchien, 

neuen Formen der Zusammenarbeit und sozialer Vernet-
zung die Rede – als wären wir alle nur noch Zahnrädchen 
einer großen Entscheidungsmaschine, die keine persönliche 
Verantwortung mehr kennt. Ich bin weit davon entfernt, die 
neue Welt zu leugnen. Vieles davon ist längst Realität. Die 
Art, wie wir miteinander arbeiten, verändert sich. 

Gerade deshalb macht mir die Sorglosigkeit Sorgen: 
Die Debatte über die neue Arbeitswelt wird viel zu oft über 
(den) Wolken geführt, denn Führung – und auf die werden 
wir auch zukünftig nicht verzichten können – ist eben nicht 
immer hübsch kuschelig, kollaborativ und sozial. 

Führung ist manchmal eine einsame Veranstaltung. 
Verantwortung lässt sich nicht in die Cloud delegieren. Füh-
ren heißt nicht zuletzt: Einsamkeit aushalten können.

post vom Nordpol 
Vor einiger Zeit bekam ich digitale Post vom Nordpol. Mein 
Freund André Lüthi, seines Zeichens Travel Ambassador 
und sozusagen der Richard Branson der Schweiz, schrieb 
mir: »Führen heißt oft alleine sein. Darauf wird man nir-
gends vorbereitet. Leider.« Seiner Botschaft hing ein Bild an, 
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das bei seiner Expedition an den Nordpol entstanden war. 
Auf dem Foto ist er dabei zu sehen, wie er sich allein durch 
die Eismassen kämpft. So einsam, wie er sich bei dieser 
monströsen Herausforderung tatsächlich fühlte – obwohl er 
in einer Gruppe unterwegs war. 

Das war ein Sinnbild für die Einsamkeit des Leaders, 
das mich tief berührt hat. Ich kenne André schon lange: ein 
starker, emotionaler, menschenorientierter Leader, der ganz 
intensives Teamwork betreibt. Und der fühlt sich allein? 

Natürlich tut er das. Je mächtiger, also befugter wir 
sind, desto einsamer werden wir. Je einsamer wir eine Ent-
scheidung treffen, desto verantwortungsvoller treffen wir 
sie. Das ist ein ambivalenter Aspekt von Führung, der nicht 
immer schön ist, doch da sich Verantwortung nicht delegie-
ren lässt, gehört er zu den wenigen unverrückbaren Wahr-
heiten über Führung: Selbstverantwortlich entscheiden und 
handeln heißt in gewissem Maße einsam sein. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Einsamkeit, 
die freilich eher eine philosophische ist als eine soziale, den 
Entscheider erdet. Sie macht ihn nicht etwa asozialer, son-
dern sogar zu einem besseren Leader. 

Diese Einsamkeit musst du auch aushalten können – 
jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst. Die Verant-
wortung nimmt uns niemand ab – egal, durch wie viele Mee-
tings und Email-Threads hindurch sie »konsensiert« wurde. 

Freiheit zieht Verantwortung nach sich 
Freiheit hat immer auch einen Preis. In einem effektiv or-
ganisierten Unternehmen ist die Entscheidungsmacht nicht 
nur hierarchisch, sondern aus Kundensicht sinnvoll verteilt. 
Das heißt, jeder kann Entscheidungen, die in seinen Verant-
wortungsbereich fallen, selbst und selbstverantwortlich tref-
fen. Wenn aber Führungskräfte immer weniger führen und 
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Mitarbeiter immer mehr entscheiden – und darauf laufen 
alle Modelle der »neuen Arbeitswelt« hinaus – kann das nur 
funktionieren, wenn all die neuen Entscheider auch lernen, 
mit ihrer Verantwortung umzugehen. Sobald du irgendeine 
Art von Führungsverantwortung hast, bist du auch mit der 
Herausforderung konfrontiert dich auseinanderzusetzen, 
Konflikte auszuhalten und auch mal allein auf weiter Flur 
zu stehen. 

Das lernst du nicht in der Cloud. Du lernst es noch nicht 
einmal an der Uni. Führung lernst du durch Führung – und 
nicht zuletzt durch das Geführtwerden. Hören wir auf, das 
zu leugnen und so zu tun, als sei Führung im digitalen Zeit-
alter verzichtbar und verhandelbar. Hören wir auf so zu tun, 
als sei die Einsamkeit des Entscheiders ein Kinderspiel. 

Der Zweck von Führung ist nicht, es jedem recht zu ma-
chen. Führung muss es nur einem recht machen: dem Kun-
den. Der Kunde bestimmt das Innovationstempo. Damit be-
stimmt der Kunde indirekt auch, wie das System funktionie-
ren muss. Innovation, die das System infrage stellt, tut immer 
irgendjemandem weh – vor allem den Corporate Monkeys, 
die es sich im bestehenden System bequem gemacht haben. 

Der Stein des Anstoßes
Führung dient nicht dazu, es jedem recht zu machen. 

Wenn du dich als Leader auf das Spiel einlässt, dich nach 
den Widerständen zu richten, anstatt nach dem Kunden und 
seinen Bedürfnissen, hast du das Spiel verloren, bevor es 
richtig angefangen hat. Wer sich über Widerstände hinweg-
setzt, wird manchmal einsam sein. Das gehört zur Verant-
wortung, die mit der Freiheit unweigerlich einhergeht, dazu. 

Diese Einsamkeit zu spüren und damit umzugehen ist 
ein Teil des Lernprozesses jedes Führenden – und in ganz 
hohem Maße auch eine Frage der Selbstführung. Wenn du 
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als Einzelkämpfer unterwegs bist, trifft sie dich ganz beson-
ders. Sie trifft dich aber auch als Angestellter in einem agilen 
Team, wenn du infolge neuer Formen der Zusammenarbeit 
mit neuen Entscheidungsbefugnissen ausgestattet wirst und 
plötzlich ein Team führen sollst, das quer über den Erdball 
verteilt ist. Als Leader, der Führung im alten, kontrollsüch-
tigen System gelernt hat und sich nun mit den Freiheiten der 
neuen Arbeitswelt konfrontiert sieht, erst recht. 

Im Zeitalter der sozialen Vernetzung und permanenten 
Erreichbarkeit sind wir es nicht mehr gewohnt, einsam zu 
sein – und sind es gerade als Führende doch häufiger als je 
zuvor. Das ist ein Paradoxon der digitalen Welt, mit dem wir 
alle konfrontiert sind. 

Wenn man den Voraussagen über die Zukunft der Ar-
beit Glauben schenkt, werden immer mehr Menschen phy-
sisch allein arbeiten – quer über den Globus verteilt, outge-
sourct, als Heimwissensarbeiter. Je mehr wir auf neue Weise 
zusammenarbeiten – mit oder ohne Hierarchien, vernetzt, 
digital oder wie auch immer – desto mehr einsame Entschei-
der wird es geben. 

Sei darauf vorbereitet. Lass dir nicht vorheucheln, Füh-
rung sei ein Spaziergang auf digitalen Wolken, bei dem nie-
mand mehr einsam sein muss. Wenn du für deine Art zu 
führen, deine Innovationen und schlussendlich für deinen 
persönlichen Erfolg kämpfst, wirst du viele einsame Mo-
mente erleben und viele einsame Entscheidungen treffen. 
Jedes Mal, wenn du mit deiner Art zu führen und deinen 
Entscheidungen polarisierst, wirst du dich allein fühlen. Das 
gehört zum Pfad des Erfolgs dazu. Sei bereit, auf die An-
erkennung zu warten; denn vor sie hat der Gott des Erfolgs 
die Einsamkeit gesetzt. 

Der Stein des Anstoßes
Wenn du lernen willst zu führen, lerne einsam zu sein. 
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Führung ist Beziehungsarbeit
Und jetzt wird es noch paradoxer: Als Führender bist du 
manchmal zwar einsam – aber Führung darf nie eine einsa-
me Veranstaltung sein. 

Aus meiner Erfahrung gibt es nur einen Weg, den Wi-
derspruch aus Einsamkeit und Zusammenarbeit aufzulö-
sen, den die Freiheit des Führenden mit sich bringt: indem 
du Führung als Beziehungsarbeit betrachtest. Dafür gibt es 
einen einfachen Grund: Nur offene, respektvolle Beziehun-
gen sind belastbar genug, um Widersprüche und permanente 
Veränderungen auszuhalten. 

Eine klassische hierarchische Führungsbeziehung, wie 
du sie in deinem bisherigen Arbeitsleben vielleicht gelernt 
hast, kann das nicht leisten. Sie lässt die Widersprüche, die 
bei einsamen Entscheidungen zwangläufig entstehen, ein-
fach unaufgelöst. Ich kann dir aus Erfahrung sagen: Wenn 
du Leadership darüber definierst, wo oben und unten ist, 
dann weißt du bald nicht mehr, wo links und rechts ist. Das 
ist nur eine Frage der Zeit. Oben und unten, das sind Scheu-
klappen, die das Denken behindern. 

Versteh mich bitte richtig: Ich meine damit nicht, dass 
du dein Unternehmen in eine Waldorfschule umbauen und 
deine Führungsphilosophie eintanzen sollst – ganz und gar 
nicht. Hierarchien machen aber noch keine gute Führung. 
Richtig führen wir nicht über Hierarchien, sondern über 
Beziehungen – und in belastbaren Beziehungen herrscht 
Offenheit.56 

Das ist noch etwas, was der Erfolg und die Führung ge-
meinsam haben: Bei beiden gibt es keine Geheimnisse. Wenn 
es ein Erfolgsgeheimnis gäbe, wäre dieses Buch sehr kurz. 
Ein Führungsgeheimnis gibt es genauso wenig, auch wenn 
manche dir das weismachen wollen. Ganz im Gegenteil: Ge-
heimnisse schaden der Führung. Viel eher ist Führung ein 
Dialog mit dem Ziel, dafür zu sorgen, dass es möglichst we-
nige Geheimnisse gibt. Denn alles, was geheim ist, ist etwas, 
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das du nicht mit deinen Mitstreitern teilst – oder deine Mit-
streiter mit dir – und das ist ein Rezept für Misserfolg. 

Der Stein des Anstoßes
Nichts schadet dem Erfolg mehr, als aus deinem Füh-
rungsverhalten ein Geheimnis zu machen. 

Gewöhne dich an den Gedanken, dass Führung erklärungs-
bedürftig ist, denn Missverständnisse und Unterstellung 
wird es im Zusammenhang mit Führung immer geben. Je 
transparenter du führst und je effektiver du Unklarheiten 
auflöst, desto eher werden die Menschen dir folgen. Macht 
hat die Verpflichtung, sich zu erklären – das ist die Grund-
idee jeder funktionierenden Demokratie. 

Regiere nicht durch wie die alten Herren mit ihren Zi-
garren. Triff deine Entscheidungen, nötigenfalls einsam, aber 
erkläre sie. Komm immer wieder auf das Warum zurück. 
Wenn deine Entscheidungen stimmig sind mit dem Warum 
deines Erfolgs, werden auch diejenigen, die du führst, sie 
verstehen können. Dann werden sie sich dem Erfolg nicht in 
den Weg stellen, sondern ihn mittragen. 

Das ist Führung – nicht das pseudo-höfliche Gesülze in 
den Meetings, das niemand ernst nimmt. Zur Beziehungs-
arbeit wird Führung nicht, indem wir einen Konsens faken, 
sondern indem wir Entscheidungen erklären. 

Der Stein des Anstoßes
Führung ist immer erklärungsbedürftig. 
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10 Impulse für erfolgreiche Führung 
Viele Menschen verlieren sich auf dem Weg zum Erfolg in 
den Untiefen der Führung, denn diese beiden Konzepte kön-
nen sich leicht widersprechen: Erfolg geht mit persönlicher 
Freiheit einher. Führung kann leicht darauf hinauslaufen, 
Freiheiten zu beschneiden, wenn du nicht aktiv gegensteu-
erst – deine eigenen und die anderer, die du führst. 

Lass die Führungsverantwortung nicht zu einem Hin-
dernis deines Erfolgs werden. Denk an meine Worte zu Be-
ginn dieses Kapitels: Freiheit erwächst nicht aus Erfolg, 
sondern umgekehrt. Freiheit und Führung dürfen nicht zu 
einem Widerspruch werden. Schaffe dir und deinen Mitstrei-
tern kein System von Abhängigkeiten, sondern ein System 
sinnvoll verteilter Freiheiten. Erst dann wirst du innovativ 
sein und neue Wege gehen können: wenn die Freiheit sinn-
voll verteilt ist und alle an einem Strang ziehen. 

Nur durch Führen wirst du lernen, welche Art von Lea-
der du sein willst. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie lang 
dieser Weg ist. Eine Blaupause für deine Art zu führen kann 
ich dir nicht geben, denn du brauchst vermutlich andere 
Freiheiten als ich, um erfolgreich zu sein. Wenn du Mitstrei-
ter führst, brauchen diese Menschen andere Freiheiten als 
die Mitarbeiter in meinen Unternehmen. 

Doch ich kann dir helfen die Fehler zu vermeiden, die 
ich in der Vergangenheit gemacht habe. Deshalb biete ich dir 
einen Shortcut an: Ich gebe dir zehn Impulse mit, die vermei-
den, dass du auf dem Weg zu deinem Erfolg in die gleichen 
Fallen tappst wie all die kontrollsüchtigen Führungskräf-
te da draußen, die die digitale Welt nicht mehr verstehen – 
denn an ihren Erfolgsstrategien wirst du scheitern. 

1. Lerne den Kontrollfreak in dir kennen, akzeptieren und 
zu überwinden.
Finde heraus, wo deine Abhängigkeiten liegen – reale oder ein-
gebildete – und welche Potenziale dadurch gehemmt werden. 
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2. Entscheide autonom, aber entscheide nicht alles selbst. 
Setze Entscheidungen, an die du glaubst, in deinem Verant-
wortungsbereich auch gegen Widerstände durch. 

3. Exzellenz entsteht durch Vertrauen, nicht durch 
Vorgaben. 
Die wahren Talente von Menschen kommen oft erst dann 
zum Vorschein, wenn du sie herausforderst und Vertrauen 
in sie setzt. 

4. Führe Redefreiheit für alle ein. 
Als Leader darfst du klare Worte sprechen. Respekt be-
kommst du dafür aber nur, wenn auch deine Mitstreiter 
diese Freiheit genießen. 

5. Erhöhe den Spaßfaktor deines Unternehmens. 
Lass zu, dass andere Spaß an der Arbeit haben und auch mal 
übermütig werden. Niemand ist kreativ, wo man zum La-
chen in den Keller geht. 

6. Mach Fehler zur Ressource. 
Führe eine positive Fehlerkultur ein. Sprich offen über Fehler 
und mach sie zur Lerngrundlage. Angst vor Fehlern ist das 
Gegenteil von Freiheit. 

7. Entwickle Menschen, nicht Stellenbeschreibungen. 
Fertige Genies, die sich optimal an starre Vorgaben anpas-
sen, gibt es nicht. Genie erwächst aus der Freiheit, das Sys-
tem zu verändern. 

8. Passe das System deiner Mission an, nicht umgekehrt. 
Innovativ kannst du nur sein, wenn du dich über die Be-
schränkungen des vorhandenen Systems erhebst. 
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9. Widerstehe der Schwarmdummheit. 
Suche den Erfolg nicht da, wo ihn gerade alle suchen. Setze 
deine eigenen Standards, anstatt die anderer zu kopieren.

10. Erkläre den Kunden zum einzigen Maßstab. 
Der Kunde sieht nur das Ergebnis. Mach jede Entscheidung 
zur Antwort auf die eine entscheidende Frage: Was hat dein 
Kunde davon? 

Wenn du diese Ideen in deinen Führungsstil integrierst und 
dich – bitte! – daran reibst, wirst du damit polarisieren, 
Grenzen überschreiten und manchmal einsam sein – genau 
wie ich. Das ist der Preis der Freiheit und der Preis des Er-
folgs. Führung, genau wie Erfolg, besteht nicht darin, es 
allen recht zu machen, sondern darin, dir die Freiheiten zu 
nehmen, die du für deinen Erfolg brauchst – und anderen 
die Freiheiten zu geben, die sie brauchen, um dir dabei frei-
willig zu folgen.

Damit wir uns richtig verstehen: Ich sage nicht, du sollst 
als Führungskraft polarisieren. Was ich meine, ist: als Füh-
rungskraft polarisierst du. Widersprüche gehören zur Füh-
rung wie das Salz in die Suppe. Als Führungskraft triffst du 
Entscheidungen – und Entscheidungen polarisieren per Defi-
nition. Entscheidungen, die sich später als erfolgreich erwei-
sen, sind in der Regel mutige oder überraschende Entschei-
dungen. Sie verändern etwas. Nur so funktioniert Innovati-
on: über Veränderung – und Veränderung polarisiert immer. 

Wenn du dir als Führender mit deinen Entscheidungen 
nicht hin und wieder mal automatisch polarisierst, dann 
führst du nicht, sondern folgst dem Status quo. 

Folgst du noch, oder führst du schon? 

Der Stein des Anstoßes 
Führen heißt entscheiden. Entscheiden heißt verändern. 
Verändern heißt polarisieren. 
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K A p I T E L  8

Stehvermögen: Wer 
gewinnen will, muss 

auch verlieren können

»Scheitern ist einfach nur eine Möglichkeit, es 
nochmals zu versuchen. Dieses Mal intelligenter.« 

Henry Ford

Beim ersten Mal tut’s weh – beim 
dritten Mal noch viel mehr  

Meine schlimmste Niederlage habe ich in meiner Jugend 
erlebt. Um das gleich klarzustellen: Nein, dies wird keine 
Geschichte über die Freuden des Scheiterns. Es war nichts 
Reinigendes daran, der Horizont hatte keinen Silberstreif 
und es ist nichts Erfreuliches daraus erwachsen. Im Gegen-
teil: Diese Niederlage hängt mir bis heute nach. Nicht, weil 
ich einmal verloren habe, sondern weil ich dreimal verloren 
habe. Ganz recht: Ich habe dieselbe Niederlage dreimal er-
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lebt und dreimal zugelassen. Die Erinnerung daran tut mir 
bis heute weh. 

Viele erheben das Scheitern heute zum Erfolgsrezept, 
nach dem Motto: Wer oft genug scheitert, wird irgendwann 
automatisch gewinnen. Niederlagen positiv bewerten, also? 
Misserfolge zu verkleideten Erfolgen umdeuten? Einfach 
mal machen, egal, ob es klappt? Bullshit. Es hat sich noch 
keiner nach oben gescheitert. Wer das proklamiert, hat noch 
nie wirklich verloren.

Der Grund, warum das Scheitern zum Erfolg dazuge-
hört, ist ein ganz anderer. Er lässt sich leider nicht als Well-
ness-Botschaft verpacken: Ein Scheitern, das nicht richtig 
wehtut, tut nämlich gar nichts für den Erfolg. 

Dies ist eine Geschichte über den Schmerz. 
Auf einem Tennisplatz nahe Köln steht ein 13-jähriger 

Junge und schäumt vor Wut. Er ist wütend auf seinen Geg-
ner, auf die Organisatoren des Tennisturniers und auf sein 
Schicksal. Wütend auf alles und jeden. Er liegt 0:5 zurück, 
im zweiten Satz. Schon den ersten Satz hat er 0:6 verloren 
– die Höchststrafe für einen Tennisspieler. Er tut etwas, das 
er sonst nicht tut: Er fängt an, seinen Gegner zu hassen. Er 
fängt an, das Spiel zu hassen. Er fängt sogar an, den Ball zu 
hassen, der gerade wieder an ihm vorbeizischt, die Aus-Li-
nie tuschiert und seinem Gegner einen Matchball beschert. 

Es gibt Spieler, die auf diese Weise siegen – indem sie 
den Ball hassen. Jimmy Connors war so einer, der seine Wut 
als Instrument benutzte. Nach verlorenen Bällen brüllte er 
sich seinen Frust von der Seele, drosch Schläger zu Schrott 
und legte sich mit dem Schiedsrichter an. Vor allem aber 
projizierte er seine Wut auf den Ball. Auf den unschuldigen, 
fluffigen kleinen Tennisball einzudreschen war für ihn ein 
Ventil. Wenn es funktionierte und er als Sieger vom Platz 
ging, dann war der Ball das Opfer und Connors hatte ihn 
mal wieder fertiggemacht. Für ihn funktionierte es, denn er 
war ein Wutspieler. Die Wut war gut für ihn. Sie half ihm 
siegen. 
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Dem Jungen auf dem Tennisplatz in Köln aber nicht. 
Er betrachtet das Spiel eher wie der weltweit dominierende 
Tennisspieler der frühen 80er Jahre, John McEnroe: Für ihn 
ist der Ball ein Freund. Genauso wie sein Gegner, sein Trai-
ner, die Organisatoren und die ganze verdammte Welt hin-
tergeht sein Freund ihn gerade. Plopp, zisch, knirsch, landet 
der Junge auf dem Feld, ausgestreckt neben seinem Schläger, 
vergeblich. Auch der Matchball ist drin – und das Spiel vor-
bei: 0:6 und 0:6. 

»Halb so wild«, sagt der Trainer. »Halb so wild«, sagen 
die Eltern. »Halb so wild«, sagen alle. Unisono sind sie mit 
gut gemeinten Ausreden und Entschuldigungen parat. So viel 
Pech muss man erst mal haben: dass man zum dritten Mal 
in Folge in der ersten Runde gegen denselben Gegner aus-
gelost wird. Dreimal, in drei verschiedenen Turnieren! Drei-
mal, gegen einen Kerl, der anderthalb Köpfe größer ist. Ein 
Jahr älter noch dazu; in dieser Altersklasse sind das Welten. 
Viel spielerfahrener ist er ebenfalls, denn er hat schon mit 
dem Tennis angefangen, als sein Gegner seine überschüssi-
gen Kräfte noch beim Raufen auf der Straße austobte. 

Dreimal, nein, so ein Pech. Da kann man nichts ma-
chen. Halb so wild. 

Bei der ersten und der zweiten Niederlage gegen den-
selben Gegner, ebenfalls zu null in zwei Sätzen, hat der 
Junge das noch geglaubt. Doch dieses Mal, als er neben dem 
Matchball auf der Ziellinie aufschlägt, ist etwas anders als 
beim ersten und zweiten Mal. 

Beim dritten Mal tut es weniger weh, könnte man mei-
nen. Beim dritten Mal hat man sich daran gewöhnt. Beim 
dritten Mal kann man die Niederlage akzeptieren und sich 
damit abfinden. Beim dritten Mal ist man reifer, gelassener, 
schlauer als vorher. 

Bullshit. Beim dritten Mal, gegen denselben Gegner, 
unter den gleichen Umständen, muss man vorbereitet sein. 
Scheiß auf die erste Niederlage – Pech gehabt. Scheiß, viel-
leicht, auch auf die zweite Niederlage – Nachlässigkeit. Aber 
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bei der dritten Niederlage macht es klick: So wehgetan wie 
beim dritten Mal hat es noch nie. 

Der Teenager Carsten versteht: Der Schmerz einer Nie-
derlage verfällt nicht. Wie schlechtes Karma staut er sich auf. 
Eines Tages, bei der zweiten oder dritten oder x-ten Niederla-
ge, bricht er sich Bahn. Alles, was du dir bis dahin an Schmerz 
erspart hast, holt dich ein. Die volle Dosis, auf einmal. 

Entschuldigungen sind nicht zu entschuldigen 
Jetzt könnte ich dir einen Vortrag halten, wie diese Nieder-
lage mich geprägt und zu einem erfolgreicheren Menschen 
gemacht hat, aber dann würde ich dir in die Tasche lügen. 
Wenn ich ehrlich bin, verfolgt mich dieser sinnlose Misser-
folg bis heute. Er hat sich damals beschissen angefühlt und 
er fühlt sich heute noch beschissen an. Das merkst du schon 
daran, wie ich ihn dir aus Sicht meines 13-jährigen Ichs be-
schrieben habe: Ausreden über Ausreden. Dreimal gegen 
denselben Gegner ausgelost – wie viel Pech kann man denn 
haben? Dann war dieser Gegner auch noch größer als ich, 
älter als ich, erfahrener als ich, Linkshänder, seine Spielwei-
se lag mir nicht, und übrigens hatte er mindestens vier Arme 
und acht Schläger – alles richtig, also fast, aber nicht ziel-
führend. Wahrscheinlich schien mir auch noch die Sonne 
ins Gesicht, und zwar auch nach dem Seitenwechsel, der 
Schiedsrichter war parteiisch und ich hatte einen Kieselstein 
von der Größe eines Meteoriten im Schuh – spielt aber alles 
keine Rolle. 

Das ist genauso, als würde sich Sebastian Vettel nach 
einem verlorenen Rennen über die unbequeme Sitzpolste-
rung seines Rennwagens beschweren. Es mag stimmen, aber 
es ändert nichts an der Niederlage. Die unbequemen Sitze 
hat mindestens sein Teamkollege nämlich auch. Für die Be-
quemlichkeit steigt man nicht in ein Formel-1-Auto. 
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Wenn du für einen Fehler gefeuert wirst, den du nicht 
zu verantworten hattest, was nützt dir das? Gefeuert bist du 
immer noch. Wenn die Fußball-Nationalmannschaft wegen 
einem unrechtmäßigen Elfmeter das WM-Finale verliert, 
was nützt das? Der Pokal fliegt trotzdem mit einem anderen 
Team nach Hause. 

In all diesen Fällen ist die Niederlage nicht das Problem. 
Auch an jenem Tag auf einem Sandplatz bei Köln war die 
Niederlage nicht das Problem. Das Problem war, dass ich 
mich der eigentlichen Herausforderung nicht gestellt hatte: 
der offenen, gründlichen und vor allem schmerzhaften Auf-
arbeitung der ersten beiden Niederlagen. Das Problem war, 
dass ich mich mit den Ausreden zufriedengegeben hatte, um 
dem Schmerz aus dem Weg zu gehen: der Erkenntnis, dass 
ich einen Anteil an diesem Drama hatte. Genau wie der For-
mel-1-Fahrer, der sich vom unbequemen Sitz hat ablenken 
lassen. Genau wie die Nationalmannschaft, die gar nicht 
erst darüber nachdenkt, dass der Elfmeter nicht ausschlag-
gebend gewesen wäre, wenn sie in Führung gelegen hätte. 

Auf dem Platz hatte ich nur ein Match verloren und 
dann noch eins, und noch eins – schlimm genug. In meinem 
Kopf war dagegen etwas viel Schlimmeres passiert, nach 
dem ersten und noch mehr nach dem zweiten Mal: Als es 
wirklich zählte, nämlich bei der schmerzhaften Aufarbei-
tung der Niederlage in meinem eigenen Kopf, hatte ich auf-
gegeben, anstatt mich mit meinem Scheitern auseinander-
zusetzen. Der liebe Gott hat uns Ausreden gegeben – sonst 
wären wir alle Psychopathen.

Verlieren kann man einmal, dreimal und auch tausend-
mal. Das, soweit stimmen die Theorien über das Scheitern, 
gehört zum Erfolg tatsächlich dazu: Wer nie verliert, hat nur 
nicht genug riskiert. Aber wenn es einen sicheren Weg in den 
Misserfolg gibt, dann das Aufgeben nach der Niederlage. 
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Aus einer Niederlage gibt es 
keinen bequemen Ausweg

Die schlimmsten Niederlagen sind jene, die sich dem eigenen 
Einflussbereich entziehen. Das sind die einzigen Momente 
des Scheiterns im Leben, die man nur geschehen lassen kann 
und geschehen lassen muss, genau das macht sie so frustrie-
rend – solche Momente wie meine erste Niederlage gegen 
jenen Gegner, dem ich nicht gewachsen war und beim ersten 
Versuch wohl auch nicht gewachsen sein konnte. Wohlge-
merkt: beim ersten Mal. 

Das Problem ist aber, dass man sich bei solchen Nieder-
lagen meist auf den Ausreden ausruht. In dem Moment, wo 
man das zulässt, wird aus den Ausreden ein Muster. Erst das 
ist die eigentliche Niederlage. Genau diesen Fehler machte 
ich damals. Schon beim zweiten Spiel gegen diesen Gegner, 
und spätestens beim dritten, hätte ich den unseligen Ein-
flussbereich zu meinen Gunsten verkleinern können. Durch 
gezieltes Training hätte ich die Auswirkung seines Größen-
vorteils reduzieren können. Durch mehr Spielpraxis hätte 
ich den Erfahrungsvorteil reduzieren können. Durch bessere 
mentale Vorbereitung hätte ich den Frustnachteil reduzieren 
können. Allein die Unkonzentriertheit aufgrund meiner Wut 
kostete mich mit Sicherheit etliche Punkte. 

Wenn ich all das getan hätte, anstatt den unangenehmen 
Fragen auszuweichen, hätte ich ihn als Herausforderung an-
nehmen und mich auf das nächste Spiel gegen diesen Gegner 
freuen können. Selbst wenn ich dann wieder verloren hätte, 
wäre mir das Schlimmste an der ganzen Erfahrung erspart 
geblieben: Die Wut darüber, dass ich es gar nicht wirklich 
versucht und mich dreimal hatte kalt erwischen lassen. 

Schwere Aufgaben für einen 13-jährigen, keine Frage. 
Aber ich bereue bis heute, dass ich mich ihnen nicht gestellt 
habe. Das schlimmste an dieser furchtbaren Dreifach-Nie-
derlage war für mich am Ende, dass ich kein viertes Mal 
gegen diesen Gegner spielen konnte. Ich habe nie wieder 
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eine Chance bekommen, den Misserfolg vor mir selbst wie-
der gut zu machen. Natürlich bereitet mir das heute keine 
schlaflosen Nächte mehr, doch es wurmt mich noch immer, 
weil die erste große Niederlage natürlich eine symbolische 
Bedeutung in jedermanns Leben hat. Nicht, weil ich verloren 
habe, hängt sie mir bis heute als negative Erinnerung nach, 
sondern weil ich damals nichts daraus gemacht habe. 

Deshalb werde ich dir nicht erzählen, dass du das Schei-
tern umarmen sollst. Das wäre ein bequemer Ausweg aus 
allen Niederlagen, die du jemals haben wirst – und eine ef-
fektive Killerstrategie für alle Chancen. Es würde dir nicht 
helfen, sondern dir den Weg blockieren. Es würde dir nur 
eine Ausrede liefern. Ausreden machen uns aber nicht bes-
ser, sondern schwächer. Vergiss das Gesülze von den Freu-
den des Scheiterns. Erfolglos gewesen zu sein macht dich 
noch lange nicht erfolgreich. Aus einer Niederlage gibt es 
keinen bequemen Ausweg. – nicht auf dem Tennisplatz und 
nicht im Leben. Jedes Mal, wenn du den bequemen Weg 
wählst, schiebst du nur die Erkenntnis auf, dass du versagt 
hast. Du schiebst den Schmerz vor dir her, bis er dich eines 
Tages mit voller Wucht einholt. 

Schmerztoleranz: Die unbequeme 
Erfolgskompetenz 

Stattdessen möchte ich dir erzählen, wie du lernen kannst 
zu scheitern, denn das ist eine Form von Erfolg, die tatsäch-
lich aus dem Scheitern erwachsen kann: mit einer Nieder-
lage erfolgreich umgehen, weil Scheitern nun einmal pas-
siert. Nicht, weil ich es für wünschenswert halte. Ich glau-
be nicht daran, dass es möglich ist, das Scheitern emotional 
positiv umzudeuten. Scheitern ist nicht geil und es gibt kei-
nen Grund, sich darauf und darüber zu freuen. Aber weil es 
nun mal passiert, ist es wichtig, das Gefühl des Scheiterns zu 
kennen – und damit umgehen zu lernen. 
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Ich glaube: Es macht mehr Sinn, sich bei der Verarbei-
tung zunächst auf das Negative am Scheitern zu fokussie-
ren. Damit meine ich: die Niederlage anerkennen, die Ent-
täuschung annehmen und sich der Aufarbeitung stellen. 
Denn nur so kann auf die negative Erfahrung etwas Positi-
ves folgen. 

Was tun wir, wenn wir uns eine Niederlage schönreden? 
Wir suchen und finden Ausreden. Diese Entschuldigungen 
sind der größte Wachstumsverhinderer, den es gibt – daran 
ist nichts Positives. 

Erstens, weil sie verhindern, dass du wächst und dich 
entwickelst. Damit meine ich: deine Schmerztoleranz entwi-
ckelst. Scheitern, daran gibt es nichts zu rütteln, gehört zum 
Erfolg dazu. Je früher du lernst, einen gesunden Umgang 
damit zu finden, desto besser. 

Zweitens sind Ausreden deshalb tödlich für den Erfolg, 
weil es Situationen geben wird, in denen es einfach keine 
gibt. Entweder weil du so offensichtlich selbst schuld bist, 
dass selbst der größte Verdrängungskünstler es sich nicht 
mehr schönreden könnte, oder weil du mit einer Situation 
konfrontiert bist, die du einfach nicht ändern kannst. Dein 
Einflussbereich ist gleich null und die einzige Alternative 
zum Weitermachen ist Aufgeben. Das kann zum Beispiel 
vorkommen, wenn du schwer erkrankst, aus den falschen 
Gründen gefeuert wirst, oder einsehen musst, dass du einen 
falschen Weg eingeschlagen hast. Wenn du an einen solchen 
Punkt kommst und nicht gelernt hast, dass Ausreden uns 
manchmal nicht retten können – wie willst du das überste-
hen? Wie willst du aus der negativen Erfahrung jemals etwas 
Positives ziehen? 

Psychologie der Opferrolle
Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie sich in eine selbst-
gewählte Opferrolle flüchten – für sie selbst klingen ihre Aus-
reden und Entschuldigungen schließlich ganz logisch. Eine 
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große Rolle spielt dabei die Erziehung: Wer überbehütet auf-
gewachsen ist, hat später oft probleme, Verantwortung für 
seine eigenen Baustellen zu übernehmen – schließlich wur-
den ihm schwierige Entscheidungen immer abgenommen 
und alles Unangenehme von ihm ferngehalten.57 
Wenn wir eine Niederlage verarbeiten, sind dabei laut der 
psychologin Andrea Abehle-Brehm zwei Motive im Spiel, die 
miteinander kollidieren können: »möglichst adäquate Urteile 
zu bilden und den Selbstwert zu schützen.«58 Wenn sich letz-
teres durchsetzt, machen wir die Umstände für das Scheitern 
verantwortlich. Bei Erfolg dagegen fällt es uns leicht, das ei-
gene Tun als Begründung heranzuziehen. 
An diesen Anzeichen merkst du, ob du dazu neigst, eine 
»Opferrolle« einzunehmen:59 
 – Du willst alte Rechnungen mit den vermeintlich Schuldigen 
begleichen, anstatt daran zu arbeiten, was du selbst bes-
ser machen kannst. 

 – Du übernimmst keine Verantwortung für deine wichtigen 
Entscheidungen  – wenn etwas nicht klappt, sind andere 
schuld. 

 – Du vergleichst dich mit anderen, anstatt deine eigene Ent-
wicklung im Lauf der Zeit zu betrachten. 

 – Du verharrst in negativen Erfahrungen und bemitleidest 
dich selbst dafür, anstatt neue pläne zu machen. 

 – Du freust dich nicht über deine Erfolge und ziehst keine 
Motivation aus dem, was du erreicht hast. 

 – Du lästerst eher über andere, anstatt vor der eigenen Haus-
tür zu kehren. 

 – Du ziehst beim Lesen dieser Zeilen gar nicht erst in Erwä-
gung, dass diese Aufzählung dich betreffen könnte. 

Erfolg hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun

Die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann einen Moment 
erlebst, in dem »ungerechte« äußere Faktoren deinen Weg 
blockieren, ist groß, denn die Welt ist nun einmal nicht ge-
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recht. Solange du dir einbildest, dass der Erfolg dir zusteht, 
wirst du lieber deinen eigenen Entschuldigungen glauben, 
als der Wahrheit ins Auge zu blicken. 

Um dir ein Beispiel zu geben, wie Menschen sich über 
die Ungerechtigkeit der Welt hinwegsetzen können, möch-
te ich ein weiteres Beispiel aus dem Sport zitieren, denn 
von Sportlern können wir lernen, rational mit Niederlagen 
und Schmerzen umzugehen. Sportler sind Schmerz-Profis – 
und wer wirklich erfolgreich sein will, muss erst einmal ein 
Schmerz-Profi werden. 

Die Fußball-Legende Ronaldo ist einer der Könige die-
ser Disziplin. (Der brasilianische Ronaldo, wohlgemerkt – 
nicht der Portugiese, den manche verständlicherweise für 
einen Androiden halten.) An Ronaldos zwei Tore für Bra-
silien im WM-Finale 2002 gegen Deutschland erinnert sich 
jeder. Dass er schon als aufgehender Stern am Fußball-Him-
mel und seine gesamte Karriere über immer wieder mit Ver-
letzungspech zu kämpfen hatte, kann man dabei schnell 
übersehen. Schon daran merkst du: Erfolg setzt sich am 
Ende gegen Ungerechtigkeit durch – aber nur, wenn du selbst 
dafür sorgst: wie Ronaldo. 

Schon 1999, als junger Spieler von Inter Mailand und 
noch in der Anlaufphase seiner glänzenden Karriere, ver-
letzte der Brasilianer sich am Knie. Vier Monate lang 
musste er sich durch eine anstrengende Reha kämpfen. Der 
»Lohn« für die Mühen: Gleich bei seinem Comeback muss-
te er nach wenigen Minuten wieder vom Platz – die Bänder 
waren erneut gerissen. Dieses Mal dauerte die Regenera-
tion 17 Monate.60 

Doch gab Ronaldo nicht auf. Der Lohn war der Welt-
meister-Titel 2002 und viele andere Erfolge. 

Fünf Jahre nach dem zweiten Bänderriss verletzte Ro-
naldo sich erneut – dieses Mal am Oberschenkel. Wieder 
kämpfte er sich durch bis zum Comeback – um sich ein wei-
teres Mal gleich beim ersten Comeback-Spiel an der Wade zu 
verletzen: wieder ein halbes Jahr Pause, wieder Comeback. 
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Kurze Zeit darauf: wieder eine Knie-Verletzung, wieder die 
Aussicht auf ein halbes Jahr Pause. 

Eine unendliche Geschichte. Schmerzhaft, zer mürbend 
– ungerecht. 

Hörte Ronaldo, nach fünf unglaublich erfolgreichen 
Jahren längst eine lebende Legende, WM-Sieger, National-
held und steinreich, nach der fünften schweren Verletzung 
endlich auf? Nichts da. Obwohl niemand es noch von ihm 
erwartete, quälte er sich durch eine weitere Reha und legte 
bei den Corinthians Sao Paulo, einem brasilianischen Erst-
ligisten, ein weiteres Comeback hin.61

Warum erzähle ich dir diese Leidensgeschichte? Weil 
Ronaldo sehenden Auges den Weg des Schmerzes wählte. 
Wer ambitioniert Sport treibt und sich schon einmal ernst-
haft verletzt hat, kann sich ausmalen, was eine Reha für 
einen Leistungssportler bedeutet. Denn ein Ronaldo will 
nicht nur irgendwann wieder schmerzfrei zum Supermarkt 
laufen wie andere Menschen, sondern trotz Verletzung wie-
der schneller laufen als irgendjemand sonst – und das auch 
noch so bald wie möglich. 

Die »Wiederauferstehung« bei Leistungssportlern geht 
schneller als bei uns normalen Menschen, weil sie eine bes-
sere körperliche Konstitution haben, heißt nicht, dass es an-
genehmer wäre. Dass sie so schnell wieder fit sind, hat auch 
viel mit ihrer antrainierten mentalen Stärke zu tun. Laut 
dem Sportwissenschaftler Prof. Ingo Froböse sind Spitzen-
sportler »deutlich härter im Nehmen. […] Was wir von Pro-
fisportlern lernen können, ist ihre Resilienz, also ihre Wider-
standsfähigkeit und ihre positive Art mit Verletzung und/
oder Krankheit umzugehen. […] Sportler folgen ihrer Vision 
und das hilft der Heilung, beschleunigt sie.«62 

Leichter als andere haben die Sportler es dabei keines-
wegs: Die Rückkehr zum alten Leistungsniveau ist ein Pro-
zess, der mit Schmerzen einhergeht – mit permanenten Be-
lastungstests und Belastungssteigerungen. Leistungssportler 
warten nicht, bis es nicht mehr wehtut. Sie gehen bewusst 
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und gezielt in den Schmerz, um ihre Grenzen zu testen – je-
denfalls so weit, wie ihre Ärzte es gerade noch zulassen – 
immer und immer wieder, bis der Punkt erreicht ist, an dem 
die Belastung gesteigert werden kann, und auch das immer 
und immer wieder, bis sie mindestens genauso stark sind wie 
zuvor. 

Schwerer als der körperliche wiegt dabei der mentale 
Schmerz: die Sorge, nicht rechtzeitig leistungsbereit zu sein, 
die Sorge, das nächste Turnier zu verpassen, die Sorge, nicht 
mehr so gut zu sein wie zuvor, die Sorge, den Anschluss an 
den Wettbewerb zu verlieren, die Sorge, bei Trainer und Öf-
fentlichkeit in Vergessenheit zu geraten. Vergiss nicht: Diese 
Menschen leben für Höchstleistungen. Jeder Tag, an dem sie 
auf diesem Weg nicht weiterkommen, bereitet ihnen Qualen. 
Das ist nicht Urlaub, das ist die Hölle. 

Ronaldo hat sich diese Quälerei fünfmal angetan. Vier-
mal, als er längst niemandem mehr etwas beweisen musste – 
außer sich selbst. Aus freien Stücken hat er den Schmerz ge-
wählt, obwohl ihm der bequeme Weg offen gestanden hätte. 

Warum? Weil er sonst nicht aus Alters- oder äußeren 
Gründen seine Karriere beendet hätte, sondern sich aus frei-
en Stücken dafür entschieden hätte. Er wäre freiwillig ge-
scheitert. Das ist die einzige Art zu verlieren, die wir uns 
nicht schönreden und die wir nicht überwinden können. 

Scheitern ist kein Shortcut, sondern 
eine Lebensaufgabe

Ich bin nicht Ronaldo, aber auch ich bin in meinem Leben 
einige Male gescheitert. Manchmal ganz allein aus eigener 
Blödheit, manchmal an einer Mischung aus falschen eigenen 
Entscheidungen und äußeren Umständen. Ja, das Scheitern 
gehört zum Leben dazu. Und ja, es ist ein Teil des Erfolgs, 
doch ein Shortcut zum Erfolg ist es ganz sicher nicht, nach 
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dem Motto: Wer mal eben gescheit scheitert, hat den Erfolg 
schon so gut wie in der Tasche. 

Wenn ich eines über das Scheitern gelernt habe, dann 
dass es wehtun muss. Nur der Weg über den Schmerz führt 
uns weg vom Pfad des Verlierers. Wer wachsen will, muss 
lernen, Wachstumsschmerzen auszuhalten. Wer stattdessen 
die Schmerzen unterbindet, wird auch nicht wachsen. 

Wer sich diesem Prozess stellt, gewinnt eine wichtige, 
sogar kriegsentscheidende Kompetenz hinzu, die für lang-
fristigen Erfolg unerlässlich ist. Ja, Scheitern kann man 
lernen, doch nach meiner Erfahrung ist der vermeintliche 
Shortcut in Wahrheit ein Prozess, in dem es keine Abkür-
zungen gibt. Er folgt Schritten, von denen du keinen auslas-
sen darfst, wenn du für zukünftige Niederlagen gewappnet 
sein willst. 

Wenn du diesen Prozess durchhältst, bist du hinterher 
garantiert stärker. Dann wirst du tatsächlich mit jedem Mal 
scheitern besser, effektiver, selbstbewusster. 

Wirst du deshalb weniger scheitern? Nein. Gewiss wer-
den wir im Laufe des Lebens klüger und lernen bestimmte 
Fehler nicht zu wiederholen, doch wer sich immer weiterent-
wickeln will, muss auch immer wieder das Risiko des Schei-
terns in Kauf nehmen. Der Unterschied ist, dass du immer 
besser scheitern wirst, weil du gelernt hast, die höchste 
Hürde zum Erfolg routiniert zu nehmen: Wer verlieren ge-
lernt hat, lässt sich von Misserfolgen nicht mehr bremsen. 

Ein echter Indianer kennt keinen Schmerz? Blödsinn. 
Ein Indianer, der keinen Schmerz kennt, ist ein toter India-
ner. Scheitern ist eine Lebensaufgabe. Je souveräner du das 
Scheitern meisterst, desto erfolgreicher wirst du sein können. 
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Fehler und Scheitern sind nicht dasselbe
Momente des Scheiterns wirst du immer wieder erleben – sie 
sind prägende Erfahrungen auf dem Weg zum Erfolg. An-
ders verhält es sich mit Fehlern – denn Fehler, seien wir ehr-
lich, machen wir ziemlich regelmäßig. 

Das Problem ist, dass Fehler besonders in Deutschland 
ähnlich negativ belegt sind wie das Scheitern. Beides wird 
häufig in einen Topf geworfen. Für mich gibt es jedoch einen 
massiven Unterschied: Fehler sind ein Sandkorn im Getrie-
be. Meistens stecken sie im System, nicht in der Persönlich-
keit. Scheitern dagegen ist ein tiefgreifender, persönlicher 
Einschnitt. An jenem Tag auf dem Sandplatz habe ich zahl-
reiche Fehler gemacht, die ich in guter mentaler Verfassung 
wieder hätte ausbügeln können. Gescheitert bin ich in mei-
nem Kopf. 

Dass wir Fehler so leicht mit dem Scheitern gleichsetzen, 
ist der Grund, warum wir so große Angst vor ihnen haben – 
besonders im Job. »Gerade in individualistisch orientierten 
Gesellschaften stellt Scheitern eine Bedrohung des Selbst-
wertes dar«, sagt der Psychologe und Fehlerforscher Olaf 
Morgenroth von der Medical School Hamburg.63 Es hängt 
also auch von unserem Umfeld ab, wann wir uns als geschei-
tert betrachten und wo wir die Grenze zwischen einem Feh-
ler und einem Scheitern ziehen. 

Fehler im Kulturvergleich: 
Manager in Amerika: »Ich habe versagt und bin froh, dass wir 
alle daraus lernen können.«
Manager in Asien: »Ich entschuldige mich bei der gesamten 
Nation für meinen unverzeihlichen Fehler und trete hiermit zu-
rück.«
Manager in Deutschland: »Ich habe den Fehler eines Kolle-
gen nicht rechtzeitig bemerkt.« 
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Tatsächlich liegt in einer Rangliste von 61 Ländern, deren 
Fehlerkultur der Wirtschaftspsychologe Michael Frese un-
tersucht hat, nur noch das notorisch rigide Singapur hinter 
Deutschland.64 Experten predigen seit Jahren, dass Fehler 
wertvolle Ansatzpunkte für das gemeinsame Lernen sind. 
Dennoch gelten sie in vielen Unternehmen noch immer als 
Tabu. Fehler werden mit Schwäche gleichgesetzt. Deshalb 
werden sie lieber vertuscht als eingeräumt – aus Sorge, sie 
könnten die Karriere bremsen.65 

Die vielen kleinen verborgenen Fehler können sich zu 
Katastrophen ausweiten. Als Hotelmanager des gerade wie-
dereröffneten Hotels ›Adlon‹ in Berlin (mehr darüber erzäh-
le ich in meinem Buch »Sex bitte nur in der Suite – Aus dem 
Leben eines Grand Hoteliers«66) habe ich 1997 eine Situati-
on erlebt, in der mir das so klar wurde wie nie zuvor.

Sie können sich den Druck vorstellen, der so kurz nach 
der Wiedereröffnung des berühmtesten Hotels in Deutsch-
land auf uns allen lastet: In den ersten Monaten soll das 
Haus zeigen, dass die wiederbelebte Legende ›Adlon‹ die 
hohen Erwartungen erfüllen kann; dass der immense Auf-
wand und die hohen Investitionen sich gelohnt haben. 

Genau in dieser heißen Phase bekommen wir die ulti-
mative Gelegenheit, uns zu beweisen. Wir haben den Prä-
sidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu Gast: Bill 
Clinton. Die Krönung des Besuchs soll das große Staatsban-
kett zu seinen Ehren werden. Bis zum Dessert läuft alles per-
fekt, doch dann kommt plötzlich mein Oberkellner Karl mit 
ernster Miene auf mich zu und nimmt mich beiseite: »Cars-
ten, ich glaube, wir sind kurz davor, einen großen Fehler zu 
machen. Wir müssen den geplanten Zigarren-Service can-
celn. Da sitzt Bill Clinton. Da sitzen die Fotografen. Wenn 
wir jetzt Zigarren servieren – welches Foto geht dann mor-
gen durch die Presse?« 

Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Die 
Lewinsky-Affäre ist ganz aktuell am Kochen. Dabei spielt 
eine Zigarre eine wesentliche Rolle, um nicht zu sagen: die 
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Hauptrolle. Ich bin sicher, Sie erinnern sich noch an die 
Schlagzeilen. Für uns heißt das, an jenem Abend im ›Adlon‹: 
Clinton mit Zigarre wäre nicht nur in puncto Pressefotos der 
Worst Case. Viel schlimmer würde für uns als Gastgeber der 
Vertrauensbruch wiegen. Wir würden unseren Ehrengast 
damit gewaltig düpieren und allen anderen Staatsgästen sig-
nalisieren: Das mit der Diskretion haben sie im ›Adlon‹ nicht 
so richtig gut drauf. 

Beinahe wäre uns das durchgerutscht. Nicht nur einem 
von uns: Allen, die an der Planung in den vergangenen Wo-
chen beteiligt waren, hätte dieses Licht aufgehen können, 
mich eingeschlossen, doch keiner hatte es gemerkt – eine 
ganze Kette von Fehleinschätzungen. 

Hätte Karl aus Angst den Mund gehalten und den Fehler 
im Konzept nicht angesprochen, hätten wir – verantwortlich 
also ich als Manager – einen derben Fehler begangen. Ich bin 
sicher, es ist ihm nicht leichtgefallen, unter all dem Druck in 
dieser Situation auf mich zuzugehen. Das ist keine Geburts-
tagsfeier auf der Terrasse eines Ausflugslokals, die wir da gera-
de durchführen. Das ist ein Staatsbankett für den Präsidenten, 
das monatelang geplant worden ist. Karl hätte der Schwarm-
dummheit nachgeben und den Mund halten können – hat er 
aber nicht. Damit hat er uns allen ein gescheitertes Staatsban-
kett erspart. Ich bin ihm bis heute dankbar dafür. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir offen über Fehler 
sprechen. Nicht auffallen wollen, Vorgesetzte aus Angst vor 
Repressalien nicht auf Fehler hinweisen, Schuldzuweisungen 
aus Selbstschutz: Viele Unternehmen haben eine Schweige-
spirale da, wo eine Fehlerkultur sein sollte. Auch als Einzel-
kämpfer tun wir uns oft schwer damit, eigene Fehler anzu-
erkennen und die Richtung zu korrigieren. 

An diesem Punkt, wenn wir Fehler aus Bequemlichkeit 
oder Selbstschutz verschweigen, wird der kleine Fehler plötz-
lich gefährlich. Das Schweigen, die Vertuschung, der Betrug 
an mir selbst und anderen wird zu einem Muster, wie die 
Ausreden im Moment des Scheiterns. 
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Lass es nicht so weit kommen. Verwechsle Fehler nicht 
mit Scheitern. Steh zu ihnen, wenn sie passieren. Steh auch 
zu deinen Schwächen. Gestehe sie dir ein und stelle dich 
ihnen, bevor die Summe deiner Fehler irgendwann tatsäch-
lich in ein Desaster mündet, weil du sie gar nicht mehr wahr-
nimmst. Über Fehler als Lerngrundlage lässt sich zwar viel 
Positives sagen – doch an die Spitze »gefehlert« hat sich noch 
niemand. 

Der einzelne Fehler ist auf dem Weg zum Erfolg nur 
ein Schluckauf. Krampfhafte Fehlervermeidung kann dich 
sogar blockieren – mit gebeugtem Kopf hat es nämlich auch 
noch niemand nach oben geschafft. Doch wenn du Fehler 
systematisch ausblendest, anstatt daraus zu lernen, wieder-
holst du sie – immer und immer wieder. An dieser Unauf-
richtigkeit dir selbst gegenüber wirst du früher oder später 
womöglich tatsächlich scheitern. 

Der Stein des Anstoßes
Schweigen über Fehler ist eine Folge von Schwarm-
dummheit.

Schmerzpunkte: Scheitern kannst du lernen
Was aber kannst du tun, wenn du gescheitert bist? Wenn 
eine Verkettung von Fehlern, eine falsche Entscheidung, 
eine Fehleinschätzung, Unaufrichtigkeit dir selbst gegenüber 
oder die eigene Bequemlichkeit dich tatsächlich zu Fall ge-
bracht hat? 

Es gibt eine Million gute Gründe, das Scheitern aus-
halten zu lernen, anstatt einfach weiter zu rennen, als wäre 
nichts gewesen. Denn wertvolle Lehren kannst du aus einer 
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Niederlage nur ziehen, wenn du dich auch tatsächlich mit ihr 
beschäftigst. Dein Gehirn ist in der Lage, deinen Schmerz 
produktiv zu nutzen – wenn du es zulässt. Der Psycholo-
ge Daniel Gilbert hat herausgefunden: »Seelische Schmer-
zen lösen kognitive Prozesse aus, die den Blick auf die Welt 
so verändern, dass wir uns besser fühlen. Eine Weile nach 
einer Niederlage pendelt sich das Glücksniveau in der Regel 
wieder auf dem Ausgangsniveau ein.«67 Das kann allerdings 
nur klappen, wenn wir uns der Verarbeitung, also dem 
Schmerz, auch tatsächlich stellen. Dann kann das Scheitern 
sogar dazu führen, dass du neue Seiten an dir und in deiner 
Umwelt entdeckst, dich eher auf neue Erfahrungen einlässt 
und aus alten Mustern ausbrichst. »Scheitern trägt zur in-
dividuellen Entwicklung bei, weil es die Erkenntnis fördert, 
auch ein anderer sein zu können«, sagt der Psychologie Olaf 
Morgenroth.68 

Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen? Nach einem 
schlechten Tag mag das reichen. Wenn du in deinem Inner-
sten getroffen bist und von Selbstzweifeln geplagt wirst, 
nicht mehr. Sagen wir, du hast deine Kündigung bekommen, 
hast ein Projekt an die Wand gefahren, bist an einer wich-
tigen Prüfung gescheitert oder wurdest von deinem Partner 
verlassen. In solchen Situationen tust du dir keinen Gefallen 
damit, den Schmerz zu unterdrücken, denn erst, wenn es 
lange genug weh tut, fangen wir an, uns die entscheidenden 
Fragen zu stellen. 

Das ist der Moment, an dem das Scheitern tatsächlich 
produktiv wird: der Moment, wenn die Fragen kommen und 
dich nicht mehr loslassen. Die Fragen kommen erst, wenn du 
die Niederlage anerkennst und akzeptierst, dass es jetzt erst 
mal wehtun wird. 

Der Stein des Anstoßes
Niederlagen müssen weh tun, denn der Schmerz bringt 
die entscheidenden Fragen. 
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Mit einer wichtigen Niederlage ist es wie mit einem guten 
Chili: Sie tut mehr als einmal weh. Einmal, wenn sie uns 
trifft wie eine Abrissbirne. Einmal, wenn wir uns den Fra-
gen stellen, die sie aufwirft – und dann noch einmal, wenn 
wir die Erinnerung an den Schmerz gezielt wieder abrufen, 
wenn wir erneut zu scheitern drohen. Dann ist es eine gut 
gelungene Niederlage. 

An diesen Schmerzpunkten liegt die Chance zum Er-
kenntnisgewinn. Wer an einem davon aussteigt, hat wirk-
lich verloren. 

Wichtig ist, dass du dir bei der Verarbeitung einer Nie-
derlage vor Augen hältst: Dass du versagt hast, macht dich 
nicht zu einem Versager. Gestehe dir die Niederlage ein, ohne 
gleich deinen Selbstwert daran zu knüpfen, dann kannst du 
dich dem Versagen konstruktiv stellen. 

Die erfolgreichsten Menschen haben keine Angst vor 
diesem Prozess. Sie kennen jeden der Schmerzpunkte und 
wissen ihnen zu begegnen, ohne dabei grundsätzlich an sich 
selbst zu zweifeln. Sie weichen nicht aus; sie stürzen sich da-
rauf. Oder, um in der kulinarischen Metapher zu bleiben: 
Wer Chili liebt, isst wieder Chili. Her mit den Schmerzen, 
her mit der Herausforderung. 

Irgendwann tut das Chili nicht mehr weh, weil der Kör-
per gelernt hat, damit umzugehen; weil dein Gehirn gelernt 
hat, damit umzugehen; weil du den Schmerz besiegt und zu 
deiner Stärke gemacht hast; weil du keine Angst mehr davor 
hast und jederzeit bereit bist, das Risiko einzugehen – wieder 
und wieder, wenn es sein muss. 

Das ist es, was wirklich erfolgreiche Menschen meinen, 
wenn sie sagen: Wer gewinnen will, muss auch verlieren 
können. 

Der Stein des Anstoßes
Der größte Erfolg von allen ist der Sieg gegen eine 
schmerzhafte Niederlage. 
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Besser scheitern: Fragen an den Verlierer in dir 
Vielleicht hast du dich im vorigen Abschnitt gefragt: Was für 
Fragen sind das, die der Schmerz aufwirft? Wenn du schon 
einmal eine krachende Niederlage erlebt hast, kannst du ver-
mutlich einige davon aufzählen. Jede Niederlage ist anders 
und wirft neue Fragen auf, die du dir zuvor vielleicht noch 
nie gestellt hast, doch einige Fragen tauchen verlässlich jedes 
Mal auf – egal, wie oft du schon gescheitert bist. Wenn du es 
beim nächsten Mal besser machen willst, hast du keine an-
dere Wahl, als dich ihnen zu stellen, egal, wie unangenehm 
sie sein mögen. 

Lass uns dafür sorgen, dass du das nächste Mal vor-
bereitet bist. Bevor ich dich zu einem Experiment einlade, 
lass uns noch einmal den Prozess des Scheiterns rekapitulie-
ren, den ich in diesem Kapitel beschrieben habe. Achtung, es 
wird ungemütlich. 

Um beim nächsten Mal besser zu scheitern, kannst du 
folgendes tun:

1. Du musst und du kannst nicht immer gewinnen. Lass 
dir nicht einreden, dass die großen »Winner« immer nur 
gewonnen hätten – siehe Ronaldo. Nimm das Risiko des 
Scheiterns von vornherein in Kauf. Wer glaubt, dass er 
nicht verlieren darf, wird nur das Risiko meiden – und 
wer das Risiko meidet, schränkt seine Möglichkeiten 
ein. Wenn du nie verlierst, bist du kein Gewinner; du 
hast dich nicht genug getraut. 

2. Wenn du eine Niederlage erlebst und der Schmerz dich 
trifft wie eine Abrissbirne, weiche ihm nicht aus. Flüch-
te dich nicht in Ausreden und lass dich nicht von ande-
ren beschwichtigen. Lass den Schmerz zu, nimm ihn be-
wusst wahr und halte ihn aus. Gib dir Zeit zu trauern, 
wenn nötig – nur belüge dich nicht. 

3. In deinem Kopf werden unweigerlich Fragen auftauchen. 
Lass auch sie zu. Dich ihnen zu stellen wird ein weite-
res Mal wehtun, denn sie führen dich zum Kern deines 
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Scheiterns. Doch wenn du ihnen ausweichst, wirst du 
wieder und wieder aus denselben Gründen scheitern. 

4. Finde Antworten auf die Fragen, mit denen der Schmerz 
dich konfrontiert. Werde skeptisch, wenn du allzu leicht 
allzu bequeme Antworten findest. Gute Lösungen sind 
oft einfach, aber selten bequem. Beschäftige dich jetzt 
mit den Fragen; schiebe die Antworten nicht auf. Der 
Schmerz motiviert dich; nutze ihn. 

5. Wenn du das nächste Mal vor einer Herausforderung 
stehst: Ruf die Erinnerung an die schmerzvolle Nieder-
lage ab und nimm sie als Mahnung. Halte dich an die 
Antworten, die du gefunden hast und mach dir klar: Die 
Alternative ist eine weitere Niederlage, die noch mehr 
wehtut als beim letzten Mal. 

Diese fünf Schritte wirst du jedes Mal durchlaufen, wenn 
du scheiterst. Wenn du vor einem davon flüchtest, um den 
Schmerz zu vermeiden, beginnst du beim nächsten Mal von 
vorn. 

Schieb den Prozess nicht auf. Nimm das Scheitern an. 
Lerne, es in dein Leben zu integrieren. Ich will dir nichts 
vormachen: Spaß wird das Scheitern auch beim hundertsten 
Mal nicht machen, aber irgendwann wird es dich nicht mehr 
jedes Mal umhauen – und es wird dich nicht mehr davon 
abhalten, weiterzugehen und Herausforderungen zu meiden. 

Damit dir das beim nächsten Mal leichter fällt, lass es 
uns ausprobieren. Mit der folgenden »Trockenübung« für 
besseres Scheitern kannst du für die nächste Niederlage 
üben – indem du dir einige der Fragen stellst, die sich uns in 
diesen Momenten ein ums andere Mal stellen. 

Achtung: Noch einmal wird es ungemütlich. Weichst du 
aus, oder stellst du dich? 

Geh in Gedanken zurück zu einer schmerzhaften Niederla-
ge. Entweder eine, die du gerade zu verkraften hast – oder 
eine, die du bis heute nicht richtig verarbeitet hast. Verset-
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ze dich noch einmal in den Moment des Scheiterns hinein. 
Nimm das negative Gefühl wahr, spüre den Schmerz, halte 
ihn aus. Dann stell dir die folgenden Fragen und schreibe die 
Antworten für später auf. Einige der Fragen mögen banal 
klingen, doch genau die sind es oft, auf die wir uns keine 
ehrlichen Antworten geben, wenn der Vermeidungsreflex 
greift. 

 z Warum bist du gescheitert? 
 z Wieso hast du die Niederlage nicht kommen sehen/hast 

du nicht eingegriffen, als du sie kommen sahst? 
 z Welcher Anteil am Scheitern lässt sich rational extern 

begründen, und welchen hast du selbst zu verantwor-
ten? Sei ehrlich und fokussiere dich auf den Eigenanteil, 
auch wenn er noch so gering erscheint! 

 z Welche Faktoren, die zu der Niederlage geführt haben, 
hättest du vorher erahnen können? 

 z Hat sich vor der Niederlage etwas verändert, das du 
übersehen oder nicht ernst genug genommen hast? 

 z Wie hat dein Verhalten im Vorfeld der Niederlage die 
negative Entwicklung begünstigt? 

 z Wie hättest du den Verlauf beeinflussen können – auch 
die Faktoren, an denen du keine Schuld trägst? 

 z Welche Ressourcen haben dir gefehlt, um es besser zu 
machen (Tools, Ideen, Strategien, Zeit, Geld …)?

 z Wer hätte dir helfen können? 
 z Wie kannst du beim nächsten Mal früher erkennen, 

dass du Hilfe brauchst? 
 z Wie hast du in der Situation reagiert (Wut, Resignati-

on, Ignoranz …), und auf welche negativen Muster lässt 
dieses Verhalten ggf. schließen? 

 z Was sind die nüchternen, rationalen Konsequenzen der 
Niederlage und wie kannst du den faktischen Schaden 
ausgleichen oder begrenzen? 

 z Was brauchst du emotional, um wieder auf die Füße zu 
kommen und wer kann dich dabei unterstützen? 
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 z Wer war in der Niederlage ehrlich zu dir (und damit ein 
guter Berater)? 

 z Welche Vorkehrungen kannst du jetzt sofort treffen, 
damit das nicht noch einmal passiert? 

 z Wie kannst du dich im Moment der Niederlage beim 
nächsten Mal anders verhalten, um keine verbrannte 
Erde zu hinterlassen? 

Na, hat es wehgetan? Wenn nicht, warst du wahrscheinlich 
nicht so ganz ehrlich zu dir selbst. 

Also lass dir nicht einreden, Scheitern wäre geil. Verlie-
ren ist scheiße und verlieren bleibt scheiße. 

Nicht das Scheitern ist das Sprungbrett zum Erfolg, son-
dern dein Umgang mit dem Scheitern. Nicht den Schmerz 
wegreden zu wollen macht dich erfolgreich, sondern den 
Schmerz annehmen und nutzen zu lernen. Scheitern wird 
erst zu einer Chance, wenn wir lernen, es als das zu akzep-
tieren, was es ist: ein krachender, schmerzhafter, verfluchter 
Misserfolg. 

Das ist es, was »Scheitern lernen« wirklich bedeutet.

Der Stein des Anstoßes 
Wer dem Schmerz aus dem Weg geht, wird keinen Erfolg 
haben. 
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K A p I T E L  9

Pläne: Das Minenfeld 
der Traumata

»Wie töricht es ist, Pläne für das ganze 
Leben zu machen, da wir doch nicht einmal 

Herren des morgigen Tages sind.« 
Seneca

Gut geplant ist halb gewonnen, sagen die Strategen. Wer einen 
Plan B hat, wird auch mit Plan A erfolgreich, sagen die Tak-
tiker. Planung ist das halbe Leben, sagen die Zeitmanager. 

Pläne sind das, womit wir unsere Zeit verschwenden, 
während das Schicksal sich ins Fäustchen lacht und die Rich-
tung ändert, sage ich – frei nach John Lennon. Ich mache 
keine Pläne. Ich versuche besser zu werden. Denn auf dem 
Minenfeld der Traumata, das wir Lebensplanung nennen, 
setzen wir uns nur selbst Grenzen.  

Hast du einen Masterplan für dein Leben? Wie läuft es 
denn so damit? Wenn du unzufrieden bist, hast du mögli-
cherweise deinen Plan zu lange nicht hinterfragt – und wenn 
bisher alles geklappt hat wie am Schnürchen, verkaufst du 
dich vielleicht einfach nur unter Wert. 
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Der Cappuccino des Untergangs
Ein langjähriger Freund, nennen wir ihn Johannes, hatte 
große Pläne für sein Leben – wie die meisten Menschen, 
mindestens in ihrer Jugend. Aufgegangen sind Johannes 
Pläne nicht. Aus heutiger Sicht kann man ganz klar sagen: 
Sein Leben ist nicht so gelaufen wie geplant. Es ist nämlich 
viel besser gelaufen, als er sich je hätte erträumen können – 
nur eben nicht nach Plan. 

Johannes’ erste Karriere ist gescheitert: unausweichlich, 
hart und schmerzhaft gescheitert. Doch danach wurde er er-
folgreich – sehr erfolgreich. Möglich war ihm das nur, weil 
er nach Jahren der Stagnation aus eigener Kraft die Reiß-
leine gezogen und sein Leben noch einmal komplett umge-
krempelt hat. 

Doch der Reihe nach: Johannes hat mich über viele 
Jahre in meiner früheren Laufbahn als Hotelier begleitet. 
Ein gutes Stück weit sind wir die Karriereleiter gemeinsam 
hochgeklettert, doch während es für mich in dieser Bran-
che im Laufe der Zeit immer besser lief, war bei Johannes 
irgendwann Schluss. Über die Position als Restaurantleiter 
kam er nicht hinaus, was für sich genommen beileibe kein 
Scheitern wäre, wenn Johannes nicht unbedingt General 
Manager hätte werden wollen. 

Als die Erkenntnis bei Johannes langsam dämmer-
te, war er frustriert – mächtig frustriert sogar. Ich erinne-
re mich noch an den Moment, als mir zum ersten Mal klar 
wurde, dass bei ihm irgendetwas nicht mehr stimmte. 

Wir sitzen damals an der Bar eines Hotels in Asien, in 
dem wir beide gerade arbeiten, und besprechen das Restau-
rantkonzept des frisch eröffneten Hauses. Ich bestelle einen 
Cappuccino. Der noch unerfahrene, erst zwei Wochen zuvor 
eingestellte Barkeeper macht sich etwas tapsig an der Ma-
schine zu schaffen. Schließlich stellt er eine Tasse vor mir 
auf den Tresen, deren Inhalt geschmacklich in Ordnung 
ist. Der Milchschaum ist allerdings zusammengefallen, am 
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Rand ist etwas übergeschwappt, die Tasse steht nicht sau-
ber auf der Untertasse und das kleine Gebäck als Beigabe 
fehlt genauso wie der Löffel – genießbar, aber definitiv kein 
5-Sterne-Cappuccino. 

Johannes wirft einen Blick auf die Tasse – und flippt 
völlig aus. Er macht den Mitarbeiter derart zur Schnecke, 
dass ich die Ohren anlege – und ich bin damals selbst nicht 
gerade das, was man einen geduldigen Chef nennen würde. 
Besonders beeindruckt mich, wie viele chinesische Schimpf-
worte Johannes in der kurzen Zeit gelernt hat. Er faltet den 
armen Kerl so zusammen, dass er sich danach konsequent 
von uns abwendet und sich am anderen Ende der Bar zu 
schaffen macht, um uns nicht in die Augen sehen zu müssen. 

»Johannes«, sage ich, »das kannst du doch nicht ma-
chen. Wir sind hier nicht in Bietigheim-Bissingen, wir sind in 
Asien. Kulturelle Unterschiede in der Führung, du erinnerst 
dich? Der Ärmste hat gerade völlig sein Gesicht verloren. 
Der reicht morgen seine Kündigung ein.«

»Ja und? Das kann doch nicht wahr sein, dass der 
immer noch keinen anständigen Cappuccino auf die Reihe 
kriegt!«, faucht Johannes nun auch mich an. 

»Herrgott, Johannes, du bist sein Chef! Wenn der kei-
nen Cappuccino hinkriegt, dann mach verdammt noch mal 
deinen Job und bring es ihm bei, anstatt ihm das Gesicht 
runterzureißen!« 

Das bringt Johannes erst mal zum Schweigen – und viel-
leicht ja auch zum Nachdenken. 

Schlechte pläne haben 
potenzial – Aggressionspotenzial

So verhalten sich Menschen, wenn etwas nicht nach Plan 
läuft und sie ihr Seelenheil an den Plan geknüpft haben. Jo-
hannes drehte in jenem Moment durch, weil die Leistung 
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des Mitarbeiters ihn schlecht dastehen ließ. Das konnte er 
nicht tolerieren, denn er wollte ja aufsteigen. Doch mit die-
sem Plan lief es nicht gut. Seine Reaktion auf die Lappalie 
mit dem Cappuccino zeigte mir, dass diese Erkenntnis schon 
länger in ihm geschwelt haben musste wie ein verborgener 
Kabelbrand hinter einer dicken Wand. 

Was geschieht mit Menschen, wenn es in ihnen rumort? 
Sie werden nervös. Sie werden aggressiv. Sie suchen einen 
Schuldigen. Sie fangen an allen Ecken und Enden an zu op-
timieren und zu verschlimmbessern. Sie fangen an, sich mit 
irgendwelchen Erfolgsrezepten und Zeitmanagement-The-
orien zuzudröhnen, obwohl sie sowieso schon überlastet 
sind – und am Ende sowieso nicht vom Plan abweichen. Jo-
hannes dachte vielleicht, er müsste sich nur eine Scheibe von 
einem notorisch cholerischen Gastro-Star wie Gordon Ram-
say abschneiden, damit es wieder läuft. Manche gehen zu 
einem Therapeuten, der dafür sorgen soll, dass sie sich bes-
ser fühlen, ohne dass sich etwas verändert. Manche lassen 
sich die Karten legen. Manche treten mit 40 wieder in die 
Kirche ein. Manche verfluchen ihr Schicksal. Wir hinterfra-
gen alles und jeden, und dann ist schon mal ein verdammter 
Cappuccino schuld daran, dass der große Lebensplan noch 
keine Erfolgsgeschichte geworden ist. 

Nur eines hinterfragen die meisten Menschen zualler-
letzt: den Plan selbst. 

Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die ihr 
Leben lang einem Plan hinterhergelaufen sind, der einfach 
nicht aufgehen wollte. Obwohl sie unterwegs ein Trauma 
nach dem anderen einsammeln, machen sie weiter. Aufge-
ben ist keine Option. Nur die Harten kommen in den Gar-
ten! Ja, Pläne aufzugeben ist hart – und zu früh aufzugeben 
wäre fatal, keine Frage. Doch die Konsequenzen, den fal-
schen Plan nicht aufzugeben, sind noch viel härter. 

Manchmal wird alles anders, wenn nur der Knoten 
platzt. 
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Millionär ohne plan
Irgendwann, nach der x-ten Stelle als Restaurantleiter, sah 
Johannes endgültig ein, dass er an eine gläserne Decke stieß. 
Er spürte: In dieser Karriere komme ich nicht weiter. An-
statt sich mit dem Status quo zufriedenzugeben oder es stur 
immer weiter zu versuchen, erkannte Johannes an, dass er 
an seinem Lebensziel gescheitert war: Er hatte einfach auf 
die falsche Karte gesetzt – und damit war jetzt Schluss. 

Mit dieser Entscheidung war der Weg frei für einen Neu-
anfang. Johannes besann sich auf seine größte Stärke: Er 
mag keine berauschende Führungskraft sein, aber er kann 
gut verhandeln, hat ein enormes handwerkliches Geschick 
und kann Menschen für Dinge begeistern, die er selbst liebt: 
die ideale Kombination, um in der Immobilienbranche er-
folgreich zu sein. 

Als er das erst einmal erkannt hatte, war der Rest nur 
noch Formsache: Mit seinem Ersparten finanzierte Johan-
nes ein günstiges Haus in einer europäischen Metropole (als 
es dort noch günstige Häuser gab). In Eigenregie möbelte er 
die Bruchbude so richtig auf und vermietete sie lukrativ. Mit 
diesem Haus und den Mieteinnahmen als Sicherheit kaufte 
und renovierte er das nächste Haus – und immer so weiter. 
Heute gehören Johannes sieben Häuser in einer der teuers-
ten Städte der Welt, wo sowohl die Mieten als auch die Im-
mobilienwerte Jahr für Jahr steigen. Er lebt auf sehr hohem 
Niveau und arbeitet nur noch, soviel er Lust hat. 

Wie sich herausgestellt hat, ist das die Art von Erfolg, 
die Johannes glücklich macht. Für das hektische, durch und 
durch politische, von People Management geprägte Leben 
eines General Managers war er nie geschaffen. 

Ich habe seitdem oft einen Cappuccino mit ihm getrun-
ken, aber ich habe ihn nie wieder ausflippen sehen. 

Die Erfolgs-Gurus behaupten gern: Wo ein Wille ist, ist 
immer auch ein Weg. Ich bin da anderer Meinung. Wenn der 
Plan nicht zum Menschen mit seinen persönlichen Antrieben 
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und Talenten passt, dann reicht auch der stärkste Wille auf 
Dauer nicht aus, um das Unmögliche möglich zu machen. 
Wenn Plan und Persönlichkeit allerdings zusammenpassen, 
geht tatsächlich fast alles. 

Der Stein des Anstoßes
Nicht jede Diskrepanz im Leben lässt sich mit Willen über-
brücken. 

Für eine planänderung ist es nie zu spät
Hätte Johannes sich nicht eingestanden, dass sein Lebens-
plan gescheitert war, wäre er wahrscheinlich noch immer 
ein frustrierter Gastronom ohne Leidenschaft für diesen Job 
und ohne Perspektiven, der seine Mitarbeiter malträtiert. 
Stattdessen ist er heute ein entspannter Selfmade-Millionär, 
dem die Sonne aus dem Hintern scheint. 

Abgesehen von seinem Lebensstil hat sich für Johan-
nes vor allem eines verändert: Er macht keine großen Pläne 
mehr. 

Johannes’ Beispiel zeigt: Auch wer seine hochtrabenden 
Pläne in den Wind schießen musste, kann immer noch er-
folgreich werden – wenn er sich der Selbsterkenntnis nicht 
verschließt und etwas verändert. Denn das ist ein weiterer 
spannender Aspekt von Johannes’ Erfolgsgeschichte: Er war 
bereits über 40, als er einsah, dass seine Karrierepläne in 
der Hotellerie nicht aufgehen würden. Ich bewundere ihn 
dafür, dass er die Konsequenz hatte, noch einmal von vorn 
anzufangen. 

Manchmal frage ich mich, ob dieser Unterschied zwi-
schen uns beiden vielleicht sogar der Grund war, warum es 
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für mich in der Hotellerie besser lief: Ich hatte nie einen kon-
kreten Plan für meine Karriere als Hotelier gemacht. Ich ließ 
sie auf mich zukommen und tat einfach mein Bestes – als 
Lehrling an der Rezeption genauso wie später als CEO. Jo-
hannes dagegen hatte immer nur auf dieses eine Ziel hin-
gearbeitet: Er wollte unbedingt General Manager werden, 
doch wie sich herausstellte, stand das einfach nicht in seinen 
Karten. 

Gibt es Menschen, deren Plan aufgeht und die durch 
ihre akribische Planung erfolgreich werden? Ganz bestimmt. 
Doch ist es der Plan, der sie erfolgreich macht – oder doch 
eher ihre Umsetzungsstärke und Hartnäckigkeit? Hätten sie 
mit einem anderen Plan nicht vielleicht noch erfolgreicher 
oder anders erfolgreich werden können? Hätten sie es nicht 
auch ohne Masterplan zu etwas gebracht, für den sie alles 
andere ausgeblendet haben? 

Ein Plan, dem wir alles andere unterordnen, ist immer 
auch eine Falle. Er schränkt uns ein. Er sperrt eine Menge 
Leben aus. Vielleicht ist das der Grund, warum viele plan-
voll erfolgreiche Menschen trotzdem nicht glücklich sind. 

Am Ende heißt »Plan erfüllt« immer auch: Ziel zerstört. 
Es ist nie zu spät, sich auf das zu konzentrieren, was 

man wirklich gut kann. Die Voraussetzung dafür ist die Be-
reitschaft, die eigenen Pläne immer wieder schonungslos zu 
hinterfragen und offen für Alternativen zu bleiben. 

Der Stein des Anstoßes
Planung ist ein riskanter Weg zum Erfolg.  
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Der geplante Misserfolg 
Wir leben in einer Welt der Opportunisten – und Oppor-
tunismus ist leider ansteckend. In den sozialen Netzwerken 
und am Coaching-Markt gibt es viele Gurus, die bei der Le-
bensplanung den Erfolg als zentrales Lebensmotiv in den 
Mittelpunkt stellen. Viele Menschen lassen sich von ihren 
einfachen Antworten auf die schwierigen Fragen blenden 
und folgen dem Geruch des Erfolgs – bis sie sich dabei eine 
blutige Nase holen. 

Doch auf die Frage, was einen Menschen erfolgreich 
macht und was man dafür tun muss, gibt es keine einfachen 
Antworten – und schon gar keine standardisierten. Deshalb 
kann es auch keinen Masterplan geben, den wir einkaufen 
und befolgen könnten. Das Problem mit Plänen ist nämlich: 
Sie orientieren sich immer an Benchmarks und Zahlen. Die 
Werte hinter dem Erfolg sind für die meisten Menschen je-
doch ganz andere: tief verwurzelte und unabänderliche in-
nere Motive, die zu einem Menschen gehören wie sein Fin-
gerabdruck. Nichts hält uns effektiver vom Erfolg ab als an 
diesen eigentlichen Motiven vorbeizuplanen. 

Der Grund, warum all die Erfolgsmaschen trotzdem 
so erfolgreich sind, ist ein fehlgeleitetes Verständnis von Er-
folg – das habe ich bereits in Kapitel 1 thematisiert. In den 
Medien und den sozialen Netzwerken sind wir von lauter 
Erfolgreichen umgeben, die angeblich ihre Ziele erreicht 
haben. Da ist es leicht zu glauben, ihrem Weg zu folgen wäre 
ein guter Plan. Bei manchen klappt es – bei anderen nicht. 
Auf viele erfolgreiche kopierte Karrieren kommen auch viele 
erfolglos kopierte Lebensentwürfe, denn Menschen sind nun 
einmal nicht gleich. Die Motive des Einen sind nicht die Mo-
tive des Anderen. Wer konsequent gegen die eigenen Motive 
plant und handelt, weil er das verbreitete Bild von Erfolg – 
Geld, Status, Macht – mit seinem persönlichen Erfolg ver-
wechselt, der wird am Ende möglicherweise nichts von all-
dem bekommen. 
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Neu ist das Phänomen des geplanten Misserfolgs aller-
dings nicht. Schon immer gab es zum Beispiel Eltern, die sich 
wünschten (oder dafür sorgten), dass ihre Kinder einem be-
stimmten Weg folgen – dem eigenen, zum Beispiel, denn der 
hat ja schließlich funktioniert. Warum wirst du nicht Arzt 
oder Anwalt? Die Frage ist fast so alt wie diese Berufe selbst. 

Es gibt viele Gründe, warum Menschen den falschen 
Beruf ergreifen, also: einen Beruf, der zwar von außen er-
folgversprechend aussieht, aber gar nicht zu ihnen passt. 
So steht »Einzelhandelskaufmann« mit rund 30.000 neuen 
Ausbildungsverträgen pro Jahr seit Jahren an der Spitze der 
beliebtesten Ausbildungsberufe. Gleich dahinter führen wei-
tere kaufmännische Ausbildungsberufe die Statistik an.69 – 
und das in Zeiten, in denen der E-Commerce deutlich stär-
ker wächst als der stationäre Handel, auf den diese Ausbil-
dungen hauptsächlich ausgelegt sind. 

Der bestbezahlte Beruf für Akademiker in Deutschland 
ist laut Statistik der des Oberarztes. Hier lockt ein sechs-
stelliges Jahresgehalt, das durchschnittlich fast dreimal so 
hoch ist wie das anderer Fach- und Führungskräfte.70 Doch 
nicht jeder Mediziner wird später einmal Oberarzt und die 
Arbeitsbedingungen vieler Assistenzärzte in Krankenhäu-
sern sind alles andere als rosig. Vor allem aber muss man 
für diesen Beruf geschaffen sein. Die Qualifikation umfasst 
neben hervorragenden Lernleistungen auch noch zahlreiche 
physische und soziale Aspekte. Ärzte müssen zum Beispiel 
zugleich empathisch am Menschen und in der Sache ratio-
nal sein. Immerhin müssen sie auch unter Stress in Sekun-
denbruchteilen knallharte Entscheidungen treffen, die über 
Leben und Tod entscheiden können – den Betroffenen diese 
Entscheidungen dann aber auch vermitteln können. 

Möchtest du von einem Arzt behandelt werden, der nur 
wegen des guten Gehalts Arzt geworden ist? Ich ganz be-
stimmt nicht. 

Kürzlich sagte eine junge Mutter zu mir über ihren acht-
jährigen Sohn: »Der Lukas wird bestimmt mal ein toller An-
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walt. Er hat so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn!« Als 
ich später darüber nachdachte, fragte ich mich: Stimmt die 
Realität dieses Berufs mit dem Bild überein, das viele davon 
haben? Mehr als einmal hatte ich es als Hoteldirektor mit 
Anwälten zu tun, die Gäste vertraten. Zum Beispiel solche, 
die in der Dusche ausrutschten, sich dabei den Knöchel ver-
stauchten und das Hotel auf Schmerzensgeld verklagten. Ur-
teile selbst: Ist ein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn wirklich 
die ideale Voraussetzung, um solche Klienten zu vertreten? 
Ist er hilfreich, wenn man überführte Gewaltverbrecher zu 
vertreten hat? Hilft er dir über die Vorstellung hinweg, Geld 
mit Menschen zu verdienen, die dich von illegalen Einkünf-
ten bezahlen? 

Auch die Zahl junger Menschen, die als Berufswunsch 
»YouTube-Star« oder »Influencer« angeben, steigt seit Jahren 
stetig – noch so eine mythische Figur, deren wahres Leben 
kaum jemand kennt. Wie hoch der Bedarf an solchen, per 
Definition herausgehobenen Persönlichkeiten tatsächlich ist, 
wird die Zukunft zeigen. Wenn wir alle geborene Influencer 
wären – wozu bräuchten wir dann Influencer? 

Der Stein des Anstoßes
Mancher, der glaubt seinen Erfolg im Griff zu haben, plant 
in Wahrheit seinen größten Misserfolg. 

Trügerische Sicherheit
Viel mehr als die neuen Traumberufe, die Rennfahrern (um-
weltschädlich, zu hohes Risiko) und Astronauten (zu wis-
senschaftlich, zu wenige Jobs) den Status abgelaufen haben, 
frappiert mich allerdings eine Aussage des Jugendkulturfor-
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schers Philipp Ikrath: »Träumer, die hochfliegende Karriere-
träume haben, gibt es heute nur sehr wenige.«71 

Der Grund dafür, so Ikrath, liege darin, dass Eltern für 
ihre Kinder heute keinen sozialen Aufstieg mehr wollen, wie 
sie ihn sich selbst erarbeitet haben. Stattdessen wünschen sie 
sich für ihren Nachwuchs den Statuserhalt. In Kombinati-
on mit dem hohen Konkurrenzdruck in Schule und Ausbil-
dung entsteht so »eine Atmosphäre sehr starker Unsicherheit 
unter jungen Leuten«.72 Auf die reagieren sie mit einem er-
höhten Sicherheitsbedürfnis. 

Ich schließe daraus, dass es für junge Menschen heute 
sehr leicht ist, sich ihre Träume ausreden zu lassen. Der Weg 
des geringsten Widerstands besteht dann in einem vermeint-
lich »sicheren« Masterplan zum Erfolg, der ihre Potenziale 
möglicherweise nicht einmal annähernd ausschöpft. 

Es ist schon paradox: Viele in meiner Generation sind 
hohe Risiken eingegangen, um zum Beispiel als Unterneh-
mer dahin zu kommen, wo sie heute sind. Dann bringen wir 
unseren Kindern bei, dass sie möglichst keine Risiken ein-
gehen sollen, um zu bewahren, was wir erreicht haben – an-
statt ihren eigenen Motiven zu folgen. 

Wenn ich mir vorstelle, mein 21-jähriger Sohn würde 
einen bestimmten Beruf ergreifen, um möglichst risikofrei 
durchs Leben zu segeln, dann blutet mein Vaterherz. Doch 
wenn er diese Idee nicht von mir hätte, sondern den Wunsch 
nach Sicherheit in sich trägt – wer wäre ich, ihn davon ab-
zuhalten? Manche Menschen haben ein ausgesprochen aus-
geprägtes Sicherheits-Motiv – und werden mit einem solchen 
Beruf am ehesten glücklich und auch in ihrem Sinne erfolg-
reich werden. Mein Sohn gehört nicht zu diesen Menschen, 
doch wenn du einer von ihnen bist: Setz um Himmels willen 
auf Sicherheit! 

Doch selbst, wenn die Prämisse für deinen Lebensplan 
Sicherheit lautet, ist es leicht, an der Lebensrealität vorbei zu 
planen. Denn je beliebter ein Beruf ist, weil er sich in einem 
bestimmten Zeitraum als »sichere Bank« bewährt hat, desto 
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größer die Wahrscheinlichkeit, dass er es irgendwann nicht 
mehr ist. Wenn jedes Jahr 30.000 junge Menschen einen Ar-
beitsplatz im stationären Einzelhandel suchen, macht das die 
Aussichten nicht gerade rosiger. 

Aus der geplanten Sicherheit kann schnell ungeplante 
Unsicherheit werden – und aus dem Traum von der Erfolgs-
story ein alptraumhafter Misserfolg. 

Der Reiz des Unbekannten
Gut, wenn – wie im Fall des Einzelhandelskaufmanns – einer 
der aktuellen Trendberufe sich bestens als Ausweichvariante 
eignet: »Category Manager«, zuständig für strategische Sor-
timents- und Preisgestaltung insbesondere im E-Commerce, 
sind gerade mächtig gefragt.73 Das gleiche gilt für Umwelt-
techniker und, Achtung: Hörakustiker.74 Der demografische 
Wandel macht’s möglich. 

All jene, die aus Gehalts- und Statusgründen die noto-
risch langwierige und schwierige Ausbildung zum Piloten 
planen, könnten mal darüber nachdenken, ob »Drohnenpi-
lot« nicht eine Alternative wäre – denn auch die werden hän-
deringend gesucht.75 Im Gegensatz zum Airline-Piloten kann 
man hier auch mit einem als dröge verschrienen technischen 
Abschluss, zum Beispiel als Maschineningenieur, auf sehr 
spannende Weise erfolgreich werden. Drohnenpiloten steu-
ern ihr Arbeitsgerät über Andenpässe, zwischen Wolken-
kratzern hindurch und in andere aufregende Galaxien, die 
noch kein Ingenieur zuvor gesehen hat. Drohnenpiloten soll-
ten in erster Linie nämlich Technikfreaks sein – die Dosis 
Abenteuer gibt’s gratis dazu. 

Der Pilotenberuf dagegen hat eine ganze Reihe von 
Nachteilen, die sich manchem »geplanten Abenteurer« erst 
viel später erschließen: notorischen Schlafmangel, hohe An-
sprüche ans Konzentrationsvermögen, schwierige Entschei-
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dungen, permanente Leistungsprüfungen und viele, sehr 
viele brutal langweilige, vollkommen abenteuerfreie Flug-
stunden auf Autopilot. Wenn du dafür geschaffen bist – 
großartig. Wenn nicht: Was nützt dir der Status und das 
gute Gehalt, wenn du dein Leben nicht erträgst? 

Viele Berufe, von denen gestern noch niemand gehört 
hatte, werden in Zukunft heißbegehrt sein – und andere als 
unsicher, unmoralisch oder unerträglich verdammt. In den 
Achtzigerjahren und noch weit darüber hinaus war Banker 
einer der Berufe mit dem höchsten Ansehen überhaupt in 
Deutschland; seit 2007 outet man sich lieber als Kanalarbei-
ter denn als Banker. 

Es geht mir nicht um diese beispielhaft hervorgehobe-
nen Berufe – es geht mir um das Muster. Wenn du in Zu-
kunft erfolgreich sein willst, warum dann auf die vermeint-
lichen Erfolgsrezepte der Vergangenheit setzen? Aus dem, 
was gestern funktioniert hat, lässt sich keine Garantie für 
morgen ableiten. Frag mal Taxifahrer, Trucker oder Logis-
tiker, wie sie sich gerade fühlen – das sind die ersten, deren 
Arbeitsplätze durch die Digitalisierung wegfallen sollen. In 
den nächsten 20 Jahren könnte es fast die Hälfte aller heuti-
gen Arbeitsplätze treffen, sagen Experten.76 

Besser als die Algorithmen der Zukunft wirst du nur in 
dem sein, was dich wirklich motiviert. Denn deinen inneren 
Antrieb und die Kreativität, die daraus erwächst, kann kein 
Roboter der Welt ersetzen. 

Der Stein des Anstoßes
Erfolg steht zwischen den Zeilen der Jobbeschreibung. 
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Germany’s Next Altenpfleger
Ganz abgesehen von den persönlichen Motiven eines Men-
schen lässt sich auch die virtuelle Hackordnung der Berufe, 
die sich über Jahrzehnte etabliert hat, trefflich hinterfragen. 
Wer hat eigentlich festgelegt, dass Ärzte, Anwälte, CEOs 
und Piloten am erfolgreichsten sind, nur weil sie sich für die-
sen Beruf entschieden haben? Was für ein vollkommen irr-
witziges Verständnis von Erfolg ist das? Was die Erfolgs-
quote betrifft, ganz besonders unter Druck und in kritischen 
Situationen, lassen die meisten Feuerwehrmänner, Autome-
chaniker und Klempner viele DAX-CEOs aussehen wie er-
bärmliche Loser.

Ich finde, wir sollten uns ganz andere Fragen über den 
Erfolg stellen als die nach dem Gehalt oder der Chance auf 
Berühmtheit. Lass uns das verzerrte Bild endlich korrigieren. 

Wer ist eigentlich der erfolgreichste Altenpfleger in 
Deutschland? Eins kann ich mit Sicherheit sagen: Der oder 
diejenige hat auf viele Jahrzehnte einen sicheren Job. Wer ist 
der erfolgreichste Computer-Nerd (um nicht zu sagen: Ha-
cker) von allen? Der- oder diejenige übt große Macht aus, 
denn er kann ein Maß an Kontrolle ausüben, von dem selbst 
CEOs und Politiker nur träumen können. Wer ist der erfolg-
reichste Umwelttechniker? Der- oder diejenige gehört auf 
der Status-Wertung ganz nach oben, denn er trägt zu unser 
aller Überleben bei. 

Doch geht es ausgerechnet diesen Menschen in aller 
Regel eben nicht um Gehalt, Status oder Macht. Denn im 
Gegensatz zu manchem Anwalt, Top-Manager oder Ver-
käufer folgen diese Menschen ihren Motiven und sind des-
halb die Besten – auch wenn sie dafür nicht berühmt sind, 
zu wenig verdienen und selten öffentliche Anerkennung 
bekommen. 

Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir unsere Klischees 
über den Erfolg hinterfragen. Lassen wir uns dabei nicht 
von Casting-Shows, Überfliegern und Erfolgs-Gurus leiten. 
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Deren Namen hat übermorgen sowieso jeder vergessen, weil 
sie von neuen Trends und Rezepten überholt werden. Ver-
wechseln wir Persönlichkeit nicht mit Image. Lassen wir uns 
nicht von Friseuren und Schminkpäpsten Erfolg erklären, 
die ihre Kindheit mit Botox aufarbeiten – also nicht wirk-
lich erfolgreich. Nicht jeder ist gleich ein Held, nur weil wir 
nicht wegschauen können. Mancher ist einfach eine Natur-
katastrophe. Wie ihm mangelt es uns allen manchmal am 
ehrlichen Blick in den Spiegel. 

Im Verlauf unseres Lebens kommen wir an einer scho-
nungslosen Reflexion auf Dauer sowieso nicht vorbei; jeder 
für sich und unabwendbar. Wenn wir alt und gebrechlich 
sind, hilft uns kein Geld der Welt mehr. Wenn ein Roboter 
unseren Job übernimmt, reicht auch der schillerndste Ab-
schluss nicht mehr für eine Karriere. Wenn wir keine saube-
re Luft mehr atmen, wird der Porsche zur Farce, mit dem 
wir uns als erfolgreich inszenieren. 

Die Welt ändert sich, und die Vorstellung von Erfolg 
wandelt sich mit ihm. Nur eines wird sich nicht ändern: die 
Motive, die dich von innen heraus antreiben. Je früher du 
dich mit ihnen auseinandersetzt, desto weniger wirst du am 
Leben vorbeiplanen – und desto besser wirst du mit all den 
Überraschungen umgehen können, die es für dich bereithält. 

Der Jurist, der lieber mit puppen spielt
Dass auch die unwahrscheinlichsten Karrieren funktionie-
ren können, wenn Motive und Lebensgestaltung zusammen-
passen, zeigt auch das Beispiel von Jörg Baesecke.77 Der ist 
eigentlich examinierter Jurist. Nach seinem Jura-Studium in 
Hamburg arbeitete er drei Jahre lang in diesem Beruf. Als er 
die Chance bekam, im Zuge dieser Laufbahn auch noch in 
den gehobenen Beamtendienst einzutreten, war sein Leben 
eigentlich vor- und durchgeplant – mit Anfang 30. 
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Für jemanden, bei dem das Motiv »Sicherheit« stärker 
ausgeprägt ist als alles andere, wäre diese Entwicklung die 
reinste Erfolgsgeschichte. Alles richtig gemacht! 

Nur, dass das auf Jörg Baesecke nicht zutraf. An dieser 
Weggabelung, mit dem sicheren Job vor Augen, fiel ihm das 
wie Schuppen von den Augen. Neugier, Sozialkontakte und 
Sinnlichkeit sind bei ihm augenscheinlich wesentlich stärker 
ausgeprägt – Motive also, die sich als verbeamteter Jurist 
nicht wirklich effektiv ausleben lassen. 

So machte der Jurist stattdessen sein Hobby zum Beruf: 
Schon seit seinem Studium war er in der Theaterszene aktiv 
gewesen. Also machte er sich gemeinsam mit seiner Frau 
selbstständig und ist inzwischen seit über 30 Jahren Puppen-
spieler. Kein Scherz. Mit einem Straßentheater in Hamburg 
ging es los. Heute leben und spielen die beiden in und um 
München und geben weltweit Gastspiele. 

Vielleicht geht es dir wie mir und du denkst: Vom Juris-
ten zum Marionettenspieler – so groß ist der Sprung doch 
gar nicht? Doch im Ernst: Was für eine radikale Planände-
rung das ist! Was für einen gewaltigen Wandel in der Le-
bensgestaltung dieser Mann vollzogen hat und damit erfolg-
reich geworden ist! 

Wenn wir unserer inneren Motivation folgen, ist alles 
möglich. Hältst du dich dagegen an einen Plan, der dir nicht 
entspricht, weichst niemals davon ab und hinterfragst ihn 
nicht, lebst du immer innerhalb der Leitplanken einer Auto-
bahn, die in die falsche Richtung führt. 

Führung: Der Unterschied zwischen 
Antrieb und Antreiben

Die Berufswahl ist nicht das einzige Feld, in dem wir leicht 
über die Planungen anderer stolpern können, wenn wir den 
inneren Kompass ignorieren. Nicht nur Eltern, Erfolgsmen-
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schen und Gurus dämpfen die innere Stimme, auch im All-
tag gibt es Menschen, die unsere Potenziale in die falsche 
Richtung lenken und uns damit bremsen können. 

Viele Führungskräfte neigen dazu, die Menschen in 
ihren Teams mit ihrem Planungs- und Zielwahn zu überfah-
ren. Sie verwechseln die Quartalsziele mit den persönlichen 
Antreibern ihrer Mitarbeiter – und gehen davon aus, dass 
jeder ihre Vorstellung vom Erfolg teilt. 

Solche Führungskräfte werden zu Kontrollettis, die 
ihren Mitarbeitern jeden Schritt vorgeben und ihnen null 
Freiheiten zur Selbstverwirklichung lassen.78 Wenn die Mit-
arbeiter aber ganz andere Motive für ihre Arbeit haben, rui-
nieren ihre Chefs damit die Motivation und senken die Leis-
tungsfähigkeit. Angetrieben zu werden und einem inneren 
Antrieb zu folgen ist eben nicht dasselbe.

Manche Mitarbeiter sind Individualisten, die ihre Moti-
vation vor allem daraus schöpfen, welchen individuellen Bei-
trag sie zum gemeinsamen Erfolg leisten. Vermittelt der Chef 
einem solchen Mitarbeiter keine persönliche Wertschätzung 
für seine Arbeit, wird seine Leistung auf Dauer nachlassen. 

Andere Mitarbeiter verstehen sich eher als Teamplayer. 
Sie ziehen die größte Befriedigung daraus, wenn das Team 
harmonisch und effektiv zusammenarbeitet und dadurch 
das gemeinsame Ziel erreicht. Mit seinen Zielvorgaben und 
Leistungs-Benchmarks wird der Vorgesetzte solche Mit-
arbeiter nicht motivieren können; sie suchen nach sozialer 
Anerkennung. 

Zielvorgaben und Planwirtschaft motivieren keine Mit-
arbeiter. Führung ist viel effektiver, wenn sie sich auf die 
persönlichen Stärken, Talente und vor allem Motive der 
Mitarbeiter beruft. Geh als Führungskraft nicht davon aus, 
dass alle der gleichen Motivation folgen wie du. Betrachte 
jeden Mitarbeiter und seine Motive einzeln und geh darauf 
ein. Nur so kannst du die besten Mitarbeiter zu Höchstleis-
tungen animieren und binden – nämlich jene, die von ihren 
eigenen Motiven von innen heraus motiviert werden. Über-
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fährst du sie mit deinen Vorgaben oder deinen eigenen Vor-
stellungen vom Teamerfolg, erstickst du ihre Motivation. 

Führung heißt nicht, Ziele vorzugeben. Führung heißt, 
die individuellen Motive von Menschen zu ergründen und 
sie dabei zu unterstützen, danach zu leben. Auf diese Weise 
ist schon manches Planziel überschritten worden. Wer da-
gegen nur einer Zahl folgt, wird auch nie über diese Zahl 
hinausdenken. 

Aus genau diesem Grund sind übrigens Manager-Bo-
ni so problematisch: Warum sollte ein Angestellter, dessen 
größter innerer Antrieb die Vermehrung seines Besitzes ist, 
mehr leisten, als das Erreichen der Benchmark von ihm ver-
langt? Auf diese Weise setzen wir der Leistungsbereitschaft 
von Menschen Grenzen, anstatt sie zu Höchstleistungen zu 
motivieren. 

Der Stein des Anstoßes 
Achtung Führungskräfte: Äußeres Antreiben und innere 
Antreiber sind nicht dasselbe. 

Wer ein profil hat, braucht keinen plan 
Falsche Pläne und fremde Erfolgsmotive über den Haufen 
zu werfen allein macht natürlich noch niemanden erfolg-
reich. Jeder braucht eine Richtung, einen Antrieb, einen 
Startpunkt für seinen Weg. Doch wie findest du heraus, was 
deine persönlichen Lebensmotive sind und ob sie zu deinen 
Plänen passen? Wenn unsere Motive uns sonnenklar wären, 
würden schließlich nicht so viele Menschen auf die falsche 
Karte setzen, wenn sie sich für einen Weg entscheiden. 

Das eigene Persönlichkeitsprofil zu kennen ist in der In-
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dividualgesellschaft eine unverzichtbare Ressource, denn es 
schafft Klarheit über zentrale Lebensfragen. Damit ist es 
nicht nur bei der Karriere hilfreich, sondern auch bei persön-
lichen Entscheidungen, bei der Zusammenarbeit mit ande-
ren und in jenen Momenten, in denen wir die eigenen Pläne 
hinterfragen. 

Zum Glück gibt es Profiling nicht nur für polizeiliche 
Ermittlungen und seit einiger Zeit auch in Management und 
Marketing (wo es eine riesige Erfolgsquote hat), sondern auch 
für die persönliche Motivation. Ich selbst bin LUXXprofile 
Master. Das sogenannte LUXXprofile ist ein standardisier-
tes psychologisches Testverfahren auf dem neuesten Stand 
der Forschung. Die computergestützte Assessment-Metho-
de wurde an der Universität Luxemburg vom selben Team 
entwickelt, das auch die PISA-Studie im deutschsprachigen 
Raum betreut. 

Im Vergleich zu anderen Methoden der Persönlichkeits-
diagnostik zeichnet sich das Verfahren durch seine hohe wis-
senschaftliche Qualität und die starke Aussagekraft der per-
sönlichen Testwerte aus. Außerdem stellt es die Ausprägung 
der einzelnen Motive im Vergleich zum Bevölkerungsdurch-
schnitt dar und verdeutlicht somit, was uns mit anderen ver-
bindet und worin wir uns von anderen unterscheiden. Die 
Diagnostik hilft dir also nicht nur dabei, dich selbst besser 
zu verstehen, sondern auch andere und dich mit deiner Indi-
vidualität ins Verhältnis und in Beziehung zu setzen. 

Das LUXXprofile ist so individuell wie ein Fingerab-
druck. Es beruht auf 16 fundamentalen und unveränder-
lichen Motiven, die bei jedem Menschen individuell aus-
geprägt und miteinander verflochten sind. Die einzigartige 
Ausprägung der wissenschaftlich validierten Lebensmotive 
gibt Aufschluss darüber, wonach ein Mensch strebt, was 
ihm wirklich wichtig ist, mit welcher Konsequenz er diese 
Motive leben möchte und in welchen Lebensthemen er emo-
tionale Befriedigung findet. 

Ausschlaggebend dafür, wie viel Leistung jemand aus 
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eigenem Antrieb bringen kann und wie erfolgreich er dabei 
sein kann, ist die Übereinstimmung zwischen der Ausprä-
gung der jeweiligen Motive und der Möglichkeit, diese auch 
tatsächlich auszuleben. Mit anderen Worten: Wenn du an 
deinen Motiven vorbeilebst und stattdessen anderen Moti-
ven deine Zeit und Energie widmest, wirst du weniger leisten 
und weniger erfolgreich sein. 

Deshalb ist es so wichtig, dass du dir deiner Motive be-
wusst bist und sie zur Grundlage deiner Lebensgestaltung 
machst. Du kannst noch so große Pläne machen: Wenn sie 
nicht deiner Persönlichkeitsstruktur, also deiner individuel-
len Motivkombination und -ausprägung entsprechen, wer-
den sie auf Dauer nicht aufgehen – oder nicht ohne große 
persönliche Opfer, anhaltenden Stress und hemmende 
Unzufriedenheit. 

Die 16 fundamentalen Motive sind: 79 
Neugier
Einfluss
Besitzen
Sozialkontakte
Soziales Engagement
Sicherheit
Bewegung
Familie
Soziale Anerkennung
Status
Autonomie
Prinzipien
Struktur
Revanche
Essensgenuss
Sinnlichkeit

Lass uns an dieser Stelle wieder ein kleines Experiment ma-
chen. Vorab sei gewarnt: Das eigentliche Testverfahren für 
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das LUXXprofile funktioniert ganz anders. Es ermittelt 
die Motive anhand konkreter, wissenschaftlich normierter 
Testfragen, die dir eine zuverlässige, nicht durch deine eige-
ne Einschätzung getrübte Auswertung deiner Persönlichkeit 
und deiner tief verwurzelten Motivation erlauben. Dieser 
Prozess kann einige Überraschungen zutage fördern. Schon 
so mancher, der sich für einen Abenteurer hielt, entpuppte 
sich als Sicherheitsmensch. Doch schon der folgende unwis-
senschaftliche und gewiss subjektiv verzerrte Selbstversuch 
birgt oft Aha-Momente.

Betrachte die 16 Motive eingehend: 
 z Welche davon sind bei dir besonders hoch ausgeprägt? 

Setze ein Plus dahinter. 
 z Bei welchen, glaubst du, wirst du einen niedrigen Wert 

erzielen? Markiere sie mit einem Minus. 
 z Überprüfe nun im zweiten Schritt deinen derzeitigen Le-

bensentwurf und deine Pläne für die Zukunft vor dem 
Hintergrund dieser Motivlage: 

 z Passen deine Pläne zu deinen Motiven? 
 z Musst du für deine Ziele Dinge tun, die dir das Blut in 

den Adern gefrieren lassen? 

Stell dich im dritten Schritt der Realität: Stell dir vor, du 
hast dein Ziel bereits erreicht und lebst so, wie du es dir 
erträumt hast. Es mag banal klingen, doch viele Menschen 
folgen Trugbildern, die mit der Realität von Berufen und Le-
bensentwürfen nichts zu tun haben. Bring zunächst so viel 
wie möglich über echte Menschen in Erfahrung, die aus 
deiner Sicht deinen Traum leben. Wenn es irgendwie geht, 
sprich direkt mit ihnen. Dann vergleiche diese Informatio-
nen aus der Realität mit dem Zielbild in deinem Kopf: 

 z Ist das Gras am Ziel deiner Träume wirklich so grün, 
wie du es dir immer ausgemalt hast, oder hat das 
Wunschleben Schattenseiten, die so gar nicht zu deinen 
Motiven passen? 
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 z Bist du bereit, für den Rest deines Lebens die notwendi-
gen Kompromisse zu machen? 

Kommen wir zur Veranschaulichung noch einmal auf Jo-
hannes zurück – den Immobilien-Millionär, der früher ein-
mal ganz andere Pläne hatte. Er ist viele Jahre lang primär 
dem Motiv Status gefolgt. Nichts anderes bedeutet es, wenn 
jemand sein ganzes Leben darauf ausrichtet, General Ma-
nager zu werden. Auch die Motive Einfluss und Soziale An-
erkennung dürften dabei eine große Rolle gespielt haben. Er 
hat seine Pläne damit auf Motiven aufgebaut, die in seinem 
sozialen Umfeld stark ausgeprägt waren – Johannes hat sie 
übernommen, ohne sie zu hinterfragen. 

Tatsächlich sind bei ihm die Motive Besitzen, Autono-
mie und Revanche jedoch viel stärker ausgeprägt als jene 
Motive, auf die er gesetzt hat, bis er über 40 war. Für Füh-
rungskräfte essenziell wichtige Eigenschaften wie Sozial-
kontakte, Prinzipien und Struktur sind bei ihm zudem nur 
schwach vorhanden – Johannes ist eher der hemdsärmelige 
Typ, der seine Dinge gern selbst regelt und wenig Geduld mit 
anderen hat, die ihm dabei im Weg stehen. 

Deshalb ging es als Führungskraft in der Hotellerie für 
ihn irgendwann nicht mehr weiter nach oben. Auf genau der 
Motivausprägung, die in diesem Feld seinen Erfolg verhin-
dert haben, hat er seinen Erfolg als Selbstständiger in der Im-
mobilienbranche begründet. Sobald er seine wahren Motive 
ergründete und auszuleben begann und seine großen, aber 
fehlgeleiteten Pläne auf links krempelte, nahm sein Leben 
eine radikale Wendung zum Besseren. Faszinierend, oder? 

Wie bewertest du deine bisherige Lebensplanung nach 
diesem kleinen Experiment? Stehst du immer noch felsenfest 
dahinter, oder hast du vielleicht einfach auf die falsche Karte 
gesetzt und solltest lieber noch einmal neu ansetzen?80 

Wenn du dir nicht sicher bist, lade ich dich ein, mich zu 
kontaktieren. Als LUXXprofile Master kann ich gemeinsam 
mit dir auf wissenschaftlicher Basis herausfinden, was dich 



***
 PRESSEEXEMPLA

R **
* 

 

(c)
 G

old
eg

g V
erl

ag
 G

mbH
, W

ien
 & Berl

in

224  

wirklich motiviert, welche Motive deine Unternehmungen 
leiten und welche Mitarbeiter du in deinem Team brauchst: 
ak@ckrath.com 

Erfolg ist kein Motiv
Auch ich habe im Laufe meines Lebens oft meine Pläne än-
dern müssen, bevor ich erkannte, was mich wirklich an-
treibt. Viele Jahre lang bin ich dem geplanten Erfolg hinter-
hergelaufen – bis mir klar wurde, dass Motive wie Autono-
mie und Sinnlichkeit bei mir wesentlich stärker ausgeprägt 
sind als jene, die man in einer Corporate-Karriere typischer-
weise ausleben kann. Heute bin ich als Unternehmer so au-
tonom, wie es meiner Persönlichkeit eigentlich entspricht – 
nicht immer, aber immer öfter. 

Lass dich nicht von fehlgeleiteten Plänen von deinem 
persönlichen Erfolg abhalten. Das Image einer Karriere ist 
nicht unbedingt die Realität dieser Karriere. Sicherheit ist 
immer relativ. Die Motive anderer sind nicht zwingend deine 
Motive. Das Finanzielle ist nur ein Teil dessen, was deine 
Lebensgestaltung ausmacht. Erfolg ist nicht das, was in der 
Gehaltsabrechnung steht. 

Nicht jeder muss und nicht jeder kann Arzt, Anwalt, 
Pilot, Influencer, Verkäufer oder General Manager werden. 
Du bist nicht die Statistik. Lass dich vom verzerrten Ver-
ständnis von Erfolg, das dir die Welt der Opportunisten auf-
drücken will, nicht von deinen Motiven ablenken. Ein guter 
Plan ist nur solange ein guter Plan, wie das Leben dir nicht 
dazwischenkommt. Wenn du deinen Motiven folgst, kannst 
du Planänderungen verkraften. 

Solange du nur einem Plan namens »Erfolg« folgst, wer-
den deine Motive dir früher oder später einen Strich durch 
die Rechnung machen. Mach lieber einen Strich durch dei-
nen Plan, wenn es nötig ist – und folge dem, den du längst 
in dir trägst. 
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Der Stein des Anstoßes
Wer nur für den Erfolg plant, plant an seinen Motiven vor-
bei. 
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K A p I T E L  1 0

Erfolg: Vom 
Opportunismus zur 
Selbstwirksamkeit

»Lebe mit deinem Jahrhundert, aber 
sei nicht sein Geschöpf.« 

Friedrich Schiller

Opportunisten machen Selfies – 
Individualisten treffen Entscheidungen

In diesem Buch, in dem es um Erfolg geht, habe ich ein Er-
folgsrezept nach dem anderen einkassiert. Warum? Weil Er-
folg leider nicht einfach ist. Wenn es ein großes Erfolgsge-
heimnis gäbe, dann wäre es kein Geheimnis. Nichts ist indi-
vidueller, komplexer und instabiler als Erfolg. 

Deshalb vergiss die Rezepte. Rezepte gehören in Koch-
bücher – und selbst da ist die Ergebnisstreuung erheblich, 
oder? 

Aber: Hör nicht auf, dich mit erfolgreichen Menschen 
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zu beschäftigen. Du kannst wahnsinnig viel von ihnen ler-
nen, denn irgendetwas hast du mit jedem von ihnen gemein-
sam. Lass dir nur nicht einreden, dass du ihren Weg kopie-
ren könntest. 

Vor allem aber halte dich von jenen fern, die von dir 
verlangen, dass du ihnen folgst und nach ihren Rezepten 
kochst. Schlechter Rat ist oft genauso teuer wie guter, aber 
das Leben kann er nur selten verändern. In den zentralen Le-
bensfragen gibt es keine Antworten und keine Lösungen, die 
so einfach und so schnell sind wie ein Heftpflaster. 

Wer sein Leben verändern, aber nichts Gravierendes 
dafür unternehmen möchte, der sollte keine Ratgeber kau-
fen, sondern zum Exorzisten gehen. Der Glaube, dass man 
sich Erfolg kaufen, anlesen oder leihen könnte, ist nicht nur 
falsch – er ist auch gefährlich. Er ist die Basis jener Welt 
der Opportunisten, in der wir leben. Die allgegenwärtigen 
Selfies mit »Erfolgreichen« sind ihre Kunstform: Etwas, das 
nach Erfolg aussieht, kompensiert einen Mangel an tatsäch-
lichem persönlichen Erfolg. 

Dein persönlicher Erfolg ist die Summe der Entschei-
dungen, die du triffst – und diese Entscheidungen musst du 
dir vor allem zutrauen. 

Der Stein des Anstoßes
Erfolg musst du dir zutrauen. 

Die krassen Typen und ihre parallelwelt
Die Menschen, die wir als die erfolgreichsten überhaupt 
wahrnehmen, sind meistens keine Mauerblümchen, sondern 
ziemlich krasse Typen. Das macht sie so anziehend und ihre 
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»Geheimnisse« so geheimnisvoll. Richard Branson ist mit 
einem knallroten Panzer über den Times Square gefahren, 
Steve Jobs war nach Ansicht vieler ein Arschloch und Elon 
Musk hat es als kompletter Neuling im Autogeschäft mit 
einer der mächtigsten Industrien überhaupt aufgenommen. 
Gerrit Niehaus, über den du in diesem Buch gelesen hast, 
hat sich für eine damals besonders unpopuläre Branche ent-
schieden. Timmy, der Fußballcoach, wählte einen schein-
bar abwegigen Pfad zu seinem Ziel. Der Jurist Jörg Baesecke 
wollte lieber mit Puppen spielen als mit Paragrafen, obwohl 
er dafür einen sicheren, gut bezahlten Job hinwerfen musste. 
Der Restaurantleiter Johannes gab zur Verwunderung aller 
Kollegen eine 20 Jahre lang aufgebaute Hotellerie-Karriere 
auf. Der erfolgreichste Altenpfleger Deutschlands, davon bin 
ich absolut überzeugt, ist auch ein ziemlich krasser Typ, der 
erfolgreichste Feuerwehrmann und der erfolgreichste Um-
welttechniker ebenso – jede Wette. 

Ist eine dieser Erfolgsgeschichten direkt auf dich, deine 
Persönlichkeit und dein Leben übertragbar? Natürlich nicht. 
Sie können dich inspirieren; anleiten können sie dich nicht. 

Doch steckt eine Gemeinsamkeit hinter den Entschei-
dungen, die solche krassen Typen fällen: sie polarisieren. Sie 
haben das entschieden und umgesetzt, was radikal zu ihnen 
passt – und die Billionen Gegenstimmen in den Wind ge-
schlagen. Deshalb haben wir manchmal den Eindruck, dass 
sie in einer Parallelwelt leben. Tatsächlich wissen sie einfach 
nur, was sie wollen und was nicht. 

Dass sie bereit sind zu polarisieren bedeutet übrigens 
nicht, dass sie aus Prinzip »anti« entschieden hätten – auch 
das ist nämlich nichts weiter als eine starre, affektierte 
Masche der Selbstinszenierung. Wenn jemand immer und 
grundsätzlich anderer Meinung ist, hat das nichts mit Indivi-
dualismus und nichts mit Polarisieren zu tun; das tun Lang-
weiler, die auffallen wollen. Auch sie sind letztlich nichts 
weiter als Opportunisten: Menschen, die aus Prinzip das 
tun, was von ihnen erwartet wird. 
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Je nachdem, wie man Erfolg definiert, kann man so er-
folgreich werden. Allerdings nur, wenn man unter Erfolg 
versteht, dass man einem vorgegebenen Pfad folgt und nir-
gends aneckt – das ist Erfolg in Abhängigkeit. Wenn Erfolg 
für dich jedoch bedeutet, dass du deinen Lebensmotiven 
folgst, deine ureigenen Träume verwirklichst und innerlich 
und äußerlich frei bist, ist dir ein anderer Weg bestimmt: 
Einer, der nicht ohne Beulen und Schrammen abgeht, aber 
eben auch einer, der dich an Orte führt, an denen vor dir 
niemand war – ein Weg jenseits des ausgetretenen Pfades; 
ein unabhängiger Weg; ein Weg der Freiheit. 

Ob du diesen Weg einschlägst oder dich in der einfa-
cheren, weil berechenbaren, Welt der Opportunisten ein-
richtest, ist deine Entscheidung. Erfolg ist relativ – jeder hat 
ein anderes Bild davon. Persönlicher Erfolg bedeutet das zu 
tun, was dir entspricht – und nicht zu tun, was dir nicht 
entspricht. Wer sich auf diesen Weg begibt, wird immer an-
ecken. Der Unterschied zwischen Opportunisten und Indivi-
dualisten ist: Letztere halten es aus oder genießen es sogar, 
wenn sie polarisieren, während erstere es um jeden Preis ver-
meiden und sich dafür alle Kanten abschleifen. 

Der Stein des Anstoßes
Opportunisten fragen sich, was sie dürfen. Individualisten 
fragen sich, was sie können. 

Das Leben in die Hand nehmen
Polarisieren heißt, Entscheidungen nicht davon abhängig zu 
machen, ob sie es anderen recht machen. Es bedeutet Ent-
scheidungen zu treffen, mit denen du dir radikal treu bleibst, 
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und dazu zu stehen – was auch immer geschieht. Die Men-
schen, die sich das zutrauen, haben eines gemeinsam: Was 
sie eint, ist ihre Selbstwirksamkeit. Sie sorgt dafür, dass sie 
sich jede Entscheidung zutrauen, die ihnen entspricht. 

Doch was ist das eigentlich – Selbstwirksamkeit? 

Psychologie der Selbstwirksamkeit 
Den Begriff der »Selbstwirksamkeit« hat vor allem der kana-
disch-amerikanische psychologe Albert Bandura Ende der 
1970er Jahre geprägt.81 Bei Selbstwirksamkeit geht es um 
das Gefühl und die Fähigkeit, Dinge in die Hand zu nehmen 
und den eigenen Weg zu gehen. Sich bewusst zu sein: Ich 
kann das, ich bin dem gewachsen  – ich traue mir das zu. 
Das beinhaltet auch das Vertrauen in die Welt, mit dem, was 
man ist und tut, angenommen zu werden. Selbstwirksamkeit 
ist also der Schlüssel zu Gestaltungsfähigkeit, zu Kreativität, 
zum Sinn des eigenen Tuns und Daseins. Sie sorgt dafür, 
dass wir mit uns selbst im Einklang sind – weil wir tun, was 
wir fühlen und weil wir leisten, was wir können. Das Konzept 
findet heute vielfältige Anwendungen, unter anderem auch in 
der psychotherapie – immer dort, wo es darum geht, Men-
schen zu stärken und zu befähigen, ihre potenziale auszu-
leben. Selbstwirksamkeit ist die Grundvoraussetzung dafür, 
sich Entscheidungen – und ultimativ auch den angestrebten 
Erfolg – zuzutrauen. 

Selbstwirksamkeit ist also eine wichtige Grundlage für per-
sönlichen Erfolg. Schön und gut – doch woher nehmen und 
nicht stehlen? Bandura benannte auch vier Quellen der 
Selbstwirksamkeit:82 

1. Die eigene direkte Erfahrung, etwas erreicht zu haben
2. Die Beobachtung entsprechender Erfahrungen bei ande-

ren Personen, die einem selbst ähnlich sind
3. Die Ermutigung durch andere im Sinne von »ich weiß, 

dass du das kannst!«
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4. Die positive Interpretation körperlicher Vorgänge, die 
auf eine emotionale Erregung hinweisen: schwitzen 
etwa, oder ein beschleunigter Herzschlag

Vielleicht ist dir aufgefallen, dass sich diese Aspekte auch in 
den Geschichten wiederfinden, die du in diesem Buch gele-
sen hast. Bei Johannes war das erste Haus, das er erfolgreich 
renovierte und vermietete, die Initialzündung für seinen Er-
folg – er machte die Erfahrung, dass seine Idee aufging. Ich 
habe als junger Rezeptionist die Direktoren der Hotels be-
obachtet, in denen ich arbeitete, Ähnlichkeiten entdeckt und 
gespürt: Das kann ich auch. Timmy war bei seiner Entschei-
dung, den steinigen Weg zum Profi-Trainer zu gehen, neben 
vielen Zweiflern auch von Menschen umgeben, die ihn ver-
standen und anfeuerten – ich zum Beispiel. 

Die leisen Signale des Erfolgs
Alle vier Grundlagen der Selbstwirksamkeit sind wichtige 
Indikatoren für dich auf deinem persönlichen Weg. Sie hel-
fen dir festzustellen wo du stehst, was du brauchst, ob dein 
Umfeld dich unterstützt und ob eine Entscheidung zu dir 
passt oder nicht. 

Ob Menschen selbstwirksam sind, erkennt man am 
Leuchten in ihren Augen, wenn sie aus eigener Kraft etwas 
erreicht haben – ich weiß, du kennst das Gefühl. Im Dröhnen 
der Überflieger-Selfies in den sozialen Netzen nehmen wir 
allerdings oft gar nicht mehr wahr, was wir im Laufe eines 
Tages alles erreichen. Das kann der Kunde sein, der end-
lich unterschrieben hat oder das Feedback eines begeisterten 
Kooperationspartners. Es kann die bahnbrechende Innova-
tion sein, die durch deinen Impuls in die Welt gekommen ist, 
auch wenn niemand davon erfährt. Es kann eine alte Frau 
sein, die ihrem Pfleger ein dankbares Lächeln schenkt. 
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Was geschieht mit uns, wenn wir in diesen kleinen 
Erfolgsmomenten Selbstwirksamkeit spüren? Wir werden 
inspiriert, denn wir wollen mehr davon! Wer spürt, dass 
ihm etwas »liegt« und die Erfahrung macht, dass er damit 
etwas erreichen kann, ist künftig noch motivierter bei der 
Sache. Die größte Belohnung ist, wenn das, was wir ge-
nießen, sich auch als sinnvoll erweist, denn dann funktio-
niert es automatisch auch umgekehrt: Wenn du mehr von 
dem tust, was dir Freude bringt, wirst du damit auch mehr 
erreichen. 

Wenn alle anderen den Kopf darüber schütteln, wie du 
zu diesem Erfolg gekommen bist – wen juckt’s? Der Erfolg 
gibt dir recht. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die 
ersten Opportunisten auf den Zug aufspringen und anfan-
gen, dich zu kopieren. 

Ob du selbstwirksam bist spürst du auch daran, wie 
du mit dem Erfolg anderer umgehst. Ein selbstwirksamer 
Mensch wird von den Erfolgen anderer motiviert; ein Op-
portunist wird neidisch. Wenn du siehst, dass andere, die 
dir ähnlich sind, etwas erreichen, indem sie ihre Potenzia-
le ausspielen, zündet ihr Feuer auch bei dir eine Flamme 
an. Selbstwirksame Menschen sind begeisterungsfähig, wo 
Opportunisten skeptisch sind. Sie fragen sich, was sie tun 
können, anstatt zu zerreden, was andere tun. Ihr Antrieb 
ist nicht der Neid, sondern die Begeisterung. Während Op-
portunisten den Erfolg zu kopieren versuchen, den sie nach 
außen schlechtreden, lassen selbstwirksame Menschen sich 
davon inspirieren, auch ihre Karten auszuspielen – weil sie 
die Individualität des anderen erkennen und anerkennen. 

Selbstwirksame Menschen ermutigen sich auch unter-
einander. Wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen und vor He-
rausforderungen zurückscheuen, pushen sie sich gegenseitig 
weiter. Sie arbeiten Hand in Hand und vertrauen auf die Fä-
higkeiten des anderen. Ihre Schwächen fangen sie unterein-
ander auf und ergänzen sich mit ihren Stärken. Deshalb sind 
selbstwirksame Individualisten auch die besseren Teamplay-
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er: Sie wissen, dass andere Menschen ebenfalls ihre eigenen 
Stärken und Talente haben. 

Opportunisten dagegen suchen nach den Schwächen an-
derer, um sie auszunutzen. Sie erfreuen sich nicht an einer 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe, sondern wollen über an-
deren stehen. Deshalb ermutigen sie andere auch nicht, son-
dern jammern oder wiegeln sie auf. 

Selbstwirksame Menschen haben eine enge Anbindung 
an ihren emotionalen Zustand. Während Opportunisten 
möglichst widerstands- und gefühllos durch den Tag gleiten, 
nehmen sie ihre Reaktionen auf Ereignisse bewusst wahr. 
Wenn du bei der Arbeit Freude oder auch Ärger empfindest, 
ist das etwas Gutes. Es zeigt, dass du bei dir bist und einen 
emotionalen Zugang zu dem hast, was du gerade tust. Men-
schen, die nur seelenlos abarbeiten, blenden ihre Gefühle 
aus. Sie wissen nicht, was ihnen guttut und was nicht – denn 
sie erlauben sich nicht, solche Urteile zu fällen. Ein selbst-
wirksamer Mensch beobachtet und nutzt solche Signale po-
sitiv: Freude zeigt ihm an, dass er auf dem richtigen Weg ist, 
Ärger setzt er konstruktiv in Veränderung um.

Wenn du in deinem Alltag emotionale Erregung sofort 
als Schwäche oder Angst interpretierst und dich über Erfol-
ge nicht freuen kannst, stimmt irgendetwas nicht. Entweder 
hältst du dich in einem opportunistischen Umfeld auf, oder 
du tust etwas, das nicht zu deinen persönlichen Lebensmo-
tiven passt. 

Der Stein des Anstoßes 
Selbstwirksamkeit ist immer produktiv; Opportunismus ist 
immer destruktiv. 
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Selbstwirksamkeit lässt sich nicht einsperren
Der wahrscheinlich selbstwirksamste Mensch, dem ich je 
begegnet bin, war Nelson Mandela. Ich bin ihm in Südaf-
rika begegnet. Das war wenige Monate nach seiner Entlas-
sung aus dem Hausarrest, der auf 26 Jahre Haft noch folg-
te. 27 Jahre Freiheitsentzug – und wofür? Dafür, dass er für 
seinen Traum von einem Südafrika ohne Rassentrennung 
kämpfte; für ein Land, in dem alle Menschen gleichberech-
tigt und frei sind. 

Diesem Mann stehe ich eines Nachts in Südafrika plötz-
lich leibhaftig gegenüber –. Und diese Begegnung wird tiefe 
Spuren bei mir hinterlassen. 

Mandela soll an diesem Tag das Hotel in Paarl besu-
chen, in dem ich gerade als Hotelmanager arbeite. Der Tag 
ist ein einziges Chaos. Zum einen sind wir damit beschäf-
tigt, alles für den Besuch vorzubereiten. Vor allem müssen 
wir den akribischen Sicherheitsvorkehrungen entsprechen, 
denen ein Hotel bei solchen Anlässen zu folgen hat. Als end-
lich alles bereit ist, geht das große Warten los, während der 
übrige Hotelbetrieb wie gewohnt weiterlaufen muss. 

Erst heißt es: Mandela kommt pünktlich. Dann heißt 
es: Mandela kommt später. Irgendwann heißt es: Man-
dela kommt vielleicht. Dann geht es hin und her: Mande-
la kommt, Mandela kommt nicht. Irgendwann, lange nach 
Einbruch der Dunkelheit, geben wir aus dem Management 
das Warten auf und gehen nach Hause. 

Kurz nach Mitternacht kommt der Anruf: »Mandela 
kommt. Der Direktor ist nicht zu erreichen. Du musst das 
übernehmen.« So mache ich mich auf den Weg ins Hotel, 
um Mandela zu empfangen, der das frisch eröffnete Hotel 
besichtigen und dann eine Unterredung führen will. 

Der große Mandela erweist sich als äußerst höflicher 
Gast – und als gütiger, charismatischer, in jeder Hinsicht 
eindrucksvoller Gesprächspartner. Nachdem wir ihm das 
Hotel gezeigt haben, bringen wir ihn auf die Terrasse der 
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Suite, in der er seine Unterredung führen wird. Es ist die 
schönste im ganzen Haus, mit einem atemberaubenden Pa-
norama. Ich stehe neben ihm und bemerke, wie er die Aus-
sicht in sich aufsaugt. 

Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Sein 
Blick fällt genau auf das Gelände gegenüber dem Hotel, in 
dem er bis vor kurzem seinen Hausarrest verbracht hat – 
ausgerechnet. Ich schäme mich, doch ich kann nichts tun. 

Was mich in diesem Moment unendlich fasziniert, ist 
sein Blick. In seinen Augen ist keine Wut, kein Hass. Er 
strahlt Ruhe und Güte aus, selbst bei diesem Anblick. Dann 
höre ich ihn sagen: »Was für ein wunderschönes Land, in 
dem wir leben. Ein fabelhafter Ausblick.« 

Diesen Moment werde ich nie vergessen. 
Nelson Mandela war nach einem halben Leben im Ge-

fängnis innerlich frei. Er konnte sein Land und sogar die 
Welt verändern, indem er nichts als seinen Werten gefolgt 
ist. Nicht einmal von einem halben Leben im Gefängnis ließ 
er sich davon abbringen, seinen Werten zu folgen. Nicht nur 
das – er war sogar in der Lage, all das Unrecht, das er erlebt 
hat, positiv zu wenden. Die Geschichte gibt ihm Recht. Er ist 
dem Traum, dem er sein Leben gewidmet hat, nähergekom-
men als jeder andere: dem Ende der Apartheit. Dafür habe 
ich ihn sehr bewundert.

Der Grund, warum ich dir von ihm erzähle, ist folgen-
der: Nelson Mandela hat mich inspiriert – und Inspiration ist 
der Schlüssel zur Selbstwirksamkeit. Die Frage ist: Warum 
hat er mich inspiriert? Es sind viele Jahre vergangen, bis ich 
die Antwort auf diese Frage gefunden hatte: Nelson Mande-
la und ich teilten dasselbe Grundmotiv, nämlich die Freiheit. 
Sein Antrieb war auch mein Antrieb, deshalb brachte seine 
Geschichte bei mir eine Saite zum Klingen.

Bin ich deshalb Apartheitskämpfer geworden oder in 
die Politik gegangen? Nein, denn dafür bin ich nicht der 
Richtige. Ich bin Unternehmer geworden. Dass wir demsel-
ben Motiv folgen heißt nicht, dass wir dasselbe tun müssten 
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wie ein anderer. Doch es heißt, dass wir von seinem Beispiel 
lernen können, was Selbstwirksamkeit bedeutet: Wie man 
sich auf diesem Weg behauptet, wie man sich treu bleibt, 
über welche Hürden man stolpern kann und wie man jeden 
Widerstand überwindet. 

Ich möchte dich zu einer Überlegung einladen: Wer und 
was inspiriert dich? Welche Ereignisse und welche Men-
schen, die sie ermöglicht haben, bringen in dir eine Saite 
zum Klingen? Denk doch mal darüber nach. 

Dann stell dir im zweiten Schritt eine weitere Frage: 
Warum? Was ist es an ausgerechnet diesem Ereignis und 
diesem Menschen, das dich hungrig macht, deinen eigenen 
Träumen zu folgen? Welches Motiv ist es, das du mit diesem 
Menschen teilst? 

Wenn du das herausgefunden hast, dann folge nicht die-
sem Menschen – folge dem Motiv. 

Der Stein des Anstoßes
Suche nicht nach Erfolg, suche nach Inspiration. 

Die richtigen Fragen stellen
Was ich mit alldem sagen will, ist: Eigentlich stellen wir in 
unserem Erfolgswahn die falschen Fragen. Wir fragen Dinge 
wie: Was kann mich erfolgreich machen? Welche Karriere 
soll ich einschlagen? Mit wem muss ich netzwerken? Wie 
muss ich mich verhalten, um anderen zu gefallen? Was wol-
len »die Menschen«? Welche Kompetenzen muss ich lernen, 
um erfolgreich werden zu können? Was muss ich kaufen, um 
erfolgreich auszusehen? 

Das sind alles berechtigte Fragen, wenn du auf einer 
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Cocktail-Party einen »guten Eindruck« machen willst – aber 
nicht, wenn es um die Frage geht, wie du dein Leben ver-
bringen willst. 

Um auf die Art und Weise erfolgreich zu sein, die zu dir 
passt, sind ganz andere Fragen relevant. Ich nennen sie: die 
alternativen Erfolgsfragen. Im Gegensatz zu den landläufi-
gen »Karrierefragen« zielen sie nicht auf den Erfolg an sich 
(denn Erfolg ist kein Motiv), sondern auf die Selbstwirksam-
keit, die aus deinen Motiven erwächst. Sie geben dir Aus-
kunft über deinen inneren Antrieb. 

Alternative Erfolgsfragen
 – Was willst du vom Leben? 
 – Womit willst du einen Großteil deiner Zeit verbringen? 
 – Was macht dir Freude – auch, wenn es anstrengend wird? 
 – Mit was für Menschen bist du gern zusammen? 
 – Was bringt dich zum Lachen oder Schmunzeln, trifft also 
einen positiven Nerv? 

 – Was macht dich rastlos, also woran willst du etwas ändern? 
 – Wo willst du sein, geografisch und sozial? 
 – Was hält dich (auf oder hier) und was zieht dich (an oder 
weg)?

 – In welchen Situationen fühlst du dich wohl? 
 – Welche Art von Kommunikation liegt dir, und auf welchen 
Kanälen? 

 – Wobei kannst du entspannen und welche Art von Anspan-
nung empfindest du als positiv? 

 – Wie viel Geld brauchst du für das, was dir wirklich wichtig 
ist? 

 – Wie fügt sich das alles zu einem Lebensentwurf zusam-
men? 

Wenn du deinen Fokus auf diese Fragen legst, wird sich dein 
Denken über das, was Erfolg für dich ist, nachhaltig ver-
ändern. Mit den Antworten im Kopf bist du Erfolgsrezep-
ten nach Schema F nicht ahnungslos ausgeliefert, sondern 
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kannst selektieren. Vor allem kannst du dich zentralen Le-
bensfragen reflektiert und positiv stellen: Welchen Beruf 
könntest du ergreifen? In welcher Art von Gemeinschaft 
könntest du leben? Kannst du besser allein oder im Team ar-
beiten? Besser angestellt oder selbstständig? Willst du Kin-
der haben oder nicht? Was ist der nächste Schritt auf deinem 
Weg? Und so weiter – jede wichtige Frage, die sich im Leben 
stellt, lässt sich konkret beantworten, wenn du Klarheit über 
deine Bedürfnisse und Motive hast. 

Schizophren! 
Das wichtigste an den alternativen Erfolgsfragen ist, dass du 
sie nur dir stellst. Damit meine ich nicht, dass du nicht mit 
anderen Menschen darüber sprechen solltest, nachdem du 
dir deine eigenen Gedanken gemacht hast. Ich meine damit, 
dass du erst einmal alle äußeren Einflüsse dabei ausblenden 
solltest, so gut es dir eben möglich ist. Mit äußeren Einflüs-
sen meine ich auch jene, die in deinem Kopf sind – die Stim-
men von Menschen, die dich geprägt haben oder in deinem 
Leben eine große Rolle spielen. 

Warum es so schwierig ist bei sich zu bleiben, war in die-
sem Buch bereits mehrfach Thema. Einen Aspekt über unse-
re sozialen Verwicklungen haben wir bisher jedoch ausge-
klammert: Du bist nicht nur eine Person. In einem nicht kli-
nischen Sinne sind wir nämlich alle ein wenig schizophren. 

Eine der zentralen soziologischen Theorien zur Bezie-
hung zwischen Individuum und Umwelt ist Georg Simmels 
Modell der Sozialen Kreise von 1890. Die Studie, aus der 
die Theorie stammt, gilt als entscheidender Vorläufer der 
Theorie der Sozialen Rolle.83 Grob vereinfacht besagt Sim-
mels Theorie, dass jeder Mensch zu verschiedenen sozialen 
Kreisen gehört. Der erste ist durch den Zufall der Geburt 
bestimmt: die Familie. Im Laufe des Lebens und mit wach-
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sender Freiheit des Individuums kommen nach und nach 
immer mehr dieser Kreise hinzu: Nachbarschaft, Wohn-
ort, Schule, berufliches Umfeld, Vereine usw. Die ersten 
davon sind noch konzentrisch, haben also einen gemein-
samen Mittelpunkt. Mit wachsender Entscheidungsfrei-
heit des Individuums kommen jedoch immer mehr Kreise 
hinzu, die nicht konzentrisch zu den ersten sind. Im grö-
ßeren Kreis des Geburtsorts etwa bleibt die Familie immer 
noch zentral. Mit dem beruflichen Umfeld dagegen teilt sie 
sich nicht mehr zwingend den Mittelpunkt – es sei denn, 
man arbeitet im Familienunternehmen. Durch ihre Intel-
lektualität bilden Menschen im Laufe ihres Reifungspro-
zesses zunehmend rationale, also aus bewussten Gründen 
selbst gewählte soziale Kreise.84 

Der entscheidende Punkt ist: Zwischen all den sozialen 
Kreisen, zu denen ein Mensch gehört, gibt es immer kom-
plexere Überlappungen. Diese komplexen Schnittmengen 
bilden die Individualität eines Menschen ab. Durch die ver-
schiedenen Anforderungen der Kreise wird sich der Einzelne 
seiner einzigartigen Persönlichkeit bewusst.85 

Vor allem aber ist es beinahe unmöglich, dass irgend-
ein Zeitgenosse exakt dieselben Gruppenkombinationen 
und Schnittmengen von sozialen Kreisen aufweist. Auch sie 
sind, wie die persönlichen Motive eines Menschen, wie ein 
Fingerabdruck. 

Du bist also nicht allein deine Motive, sondern auch der 
Schnittpunkt deiner verschiedenen Rollen. Deshalb spielen 
sie bei deinen Lebensentscheidungen unweigerlich eine Rolle. 

Ich finde dieses Bild der überlappenden Kreise sehr auf-
schlussreich für die Frage, wie wir unsere wegweisenden 
Entscheidungen treffen. Es ist wichtig, sich der Rollen und 
Überlappungen bewusst zu sein, denn nur dann kannst du 
unterscheiden, was dich selbst antreibt und welche äußeren 
Faktoren deine Entscheidungen beeinflussen. Nur, wenn dir 
das bewusst ist, kannst du ein für dich angemessenes, selbst-
bestimmtes Verhältnis zwischen beiden wahren – und selbst-
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wirksame Entscheidungen treffen, die dennoch deiner Le-
bensrealität entsprechen. 

Die multiplen Rollen, denen du dich verantwortlich 
fühlst, können großen Einfluss auf deinen Weg haben. Es 
ist möglich und naheliegend, dass du bestimmte Entschei-
dungen vorwiegend aus einer einzelnen Rolle heraus triffst, 
dieser »innere Akteur« sich also in den Vordergrund drängt. 
Kommst du beispielsweise aus finanziell bescheidenen Ver-
hältnissen, ist es gut möglich, dass du berufliche Entschei-
dungen nur aus der Rolle des Brötchenverdieners fällst: 
Meiner Familie soll es besser gehen – Hauptsache, ich ver-
diene gut! Ob das aber klappt, wenn du nur deshalb einen 
bestimmten Beruf wählst, ist eine ganz andere Frage, denn 
wenn du ihn schlecht machst, wird es vielleicht nichts mit 
dem guten Verdienst. Wenn du dabei auch noch unglücklich 
wirst, hilfst du damit weder dir noch deiner Familie. 

Das ist ein weiterer Aspekt, den viele Erfolgsrezepte 
nach Schema F einfach ausblenden: Solange wir nicht wis-
sen, wer wir sind, also welche Motive uns treiben und wo-
nach wir suchen, können wir keine klaren Entscheidungen 
treffen. Wenn wir nur ein Spielball unserer Rollen sind, an-
statt ihr selbstbestimmter, gestaltender Schnittpunkt, kön-
nen wir nicht selbstwirksam entscheiden. 

Versuche daher, bei den alternativen Erfolgsfragen so 
gut es geht von deinen Rollen und Abhängigkeiten zu abs-
trahieren. Nicht, weil ich dich zu einem asozialen Wesen er-
ziehen möchte, ganz im Gegenteil: weil du all deine Rollen 
besser ausfüllen kannst, wenn du bei dir bist und so lebst, 
wie es dir liegt. 

Gibt es Erwartungen und Verpflichtungen, denen wir 
uns nicht entziehen können? Klar gibt es die. Doch es gibt 
keine, die ein Leben lang hält, wenn du dich nicht frei dafür 
entscheidest. Es gibt keine, die sich nicht in irgendeiner 
Weise beeinflussen und ins Leben integrieren lässt, ohne sich 
dabei aufzugeben. 

Werde dir deiner Rollen bewusst: 
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Fragen zur Rollenklärung
 – In welchen unterschiedlichen sozialen Umfeldern bewegst 
du dich, in denen du eine aktive Rolle ausübst (Beruf, Fa-
milie, Hobbys, Ehrenamt, politik …)? 

 – In welchen dieser Rollen verstellst du dich bewusst oder 
unbewusst, handelst oder redest also anders als dir der 
Schnabel gewachsen ist? Wie? Warum? 

 – Welche obligatorischen, nicht verhandelbaren Verpflichtun-
gen hast du? (Achtung: Es sind fast immer viel weniger, als 
du denkst. Nicht jede empfundene Verpflichtung ist wirk-
lich eine. Außer deinen minderjährigen Kindern bist du in 
deiner Lebensgestaltung niemandem unausweichlich ver-
pflichtet, wenn du es nicht selbst so willst – das ist allein 
eine Frage deiner Beziehungsorientierung. Auch berufliche 
Verpflichtungen sind nicht obligatorisch, wenn du das nicht 
frei entschieden hast!)

 – Wer oder was übt sonst noch ein hohes Maß an Kontrolle 
über dich aus, ohne dass du ihm tatsächlich verpflichtet 
bist? Warum lässt du das bisher zu? Willst du das ändern 
oder nicht? 

 – Welche Menschen haben Erwartungen an dich und wel-
che? Welche dieser Erwartungen erfüllst du mit Freude und 
aus freier Entscheidung, welche aus pflichtgefühl? 

 – Welche inneren Motive, Meinungen und Bedürfnisse unter-
drückst du in bestimmten Rollen? 

 – In welchem Verhältnis stehen deine Rollenverpflichtungen 
zu deinen inneren Bedürfnissen, zeitlich und emotional? 
Wo liegt der Schwerpunkt in deiner Lebensgestaltung? 
Empfindest du das Verhältnis als angemessen? 

 – Inwiefern passen deine Verpflichtungen zu deinen Motiven/
inneren Antreibern aus dem letzten Kapitel?

 – Wie wirkt sich all das auf dein Leben aus, so wie du es jetzt 
gerade lebst? Wie oft und wie stark musst du dich verbie-
gen? Bist du mit dieser Verteilung deiner Zeit und Ener-
gie auf deine verschiedenen Rollen zufrieden oder nicht? 
Wenn nicht, welche Verschiebungen wünschst du dir? 
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Wenn du nach dieser Fragerunde das Gefühl hast, dass deine 
verschiedenen Rollen deine Antworten auf die alternativen 
Erfolgsfragen verzerrt haben könnten: Geh noch einmal zu 
diesem Schritt zurück und wiederhole ihn. Gib dir dieses 
Mal selbst die Antworten, die sich richtig anfühlen – nicht 
die, die andere von dir erwarten würden – auch, wenn du 
damit polarisierst. 

Aber Achtung: Antworte nicht, um zu polarisieren. Das 
kann zum Beispiel passieren, wenn du auf Menschen wütend 
bist, die dich mit ihren Erwartungen erdrücken: Aus Trotz – 
nicht aus Prinzip – entscheidest du dich für die Antwort, die 
ihnen nicht gefallen würde. In diese Falle willst du genauso 
wenig tappen wie in die Falle, die manipulative Menschen 
mit ihren Erwartungen an dich stellen. Antworte, um dich 
wohlzufühlen. Denk daran: Polarisieren heißt nicht, »anti« 
zu sein; Polarisieren heißt, sich radikal treu zu bleiben. 

Nachdem du dir nun über deine Motive und Bedürf-
nisse sowie über deine sozialen Rollen klar geworden bist, 
kannst du anfangen, deine Entscheidungen auf einer neuen 
Basis zu treffen, die deinen Wünschen ans Leben entspricht. 

Der Stein des Anstoßes
Solange du ohne Selbstwirksamkeit entscheidest, kannst 
du genauso gut eine Münze werfen. 

Mallorca, Baby: Selbstwirksam entscheiden
Um zu verdeutlichen, wie sich all deine Antworten auf deine 
Entscheidungen auswirken können, gebe ich dir ein Beispiel 
für eine Entscheidung, die ich selbst kürzlich getroffen habe. 

Seit ich als Unternehmer selbstständig bin und mein 
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Wohnsitz nicht mehr an meinen Arbeitsort gebunden ist, 
hat sich mir immer wieder die Frage gestellt: Wo möchte 
ich leben? Jahrzehntelang hatte mein Lebensmittelpunkt mit 
meiner Arbeit gewechselt: Frankfurt, Kapstadt, London, Pe-
king, Naples, Dresden, Berlin, Zürich … Seit meiner Selbst-
ständigkeit habe ich die Wahl: in der Schweiz bleiben, weil 
dort meine Unternehmensadresse als Vortragsredner ist? 
Oder in Düsseldorf, wo ich meine Unternehmensberatung 
›RichtigRichtig‹ führe? Oder in Köln, meiner Heimat? Oder 
ganz woanders? 

Als Vortragsredner, Managementberater und Autor 
bin ich außerdem 250 Tage im Jahr unterwegs – auch das 
spielt bei der Entscheidung natürlich eine Rolle. Wo werde 
ich in den nächsten Jahren die 100 verbleibenden Tage im 
Jahr, an denen ich nicht unterwegs bin, schwerpunktmäßig 
verbringen? 

Wenn wir solche Entscheidungen treffen, ist der Versu-
chung groß, sich auf einen Kompromiss einzulassen: einfach 
ganz woanders wohnen – darf ich das? Was sagt mein Um-
feld dazu? Finden die Kunden es vielleicht komisch, wenn 
ich nicht in München oder Frankfurt ansässig bin? Was sagt 
das Finanzamt? Ist das nicht alles wahnsinnig kompliziert? 

Schon schnappt sie wieder zu, die Opportunitätsfalle – 
wenn du dir nicht im Klaren darüber bist, was dir wirklich 
wichtig ist und dich von äußeren Einflüssen steuern lässt. 

Die Frage, die bei vielen Menschen eine zentrale Rolle 
einnimmt, spielte für mich eine untergeordnete Rolle: die 
nach dem Arbeitsort. Meine Tätigkeiten übe ich ohnehin 
vorwiegend reisend aus. Auch den Anteil an meinem Busi-
ness, den ich stationär erledige, kann ich theoretisch von 
überall ausüben. Ob ich mit meinen Mitarbeitern, Partnern 
und Kunden von Zürich, Köln oder Timbuktu aus telefonie-
re und e-maile, ist ihnen egal. Ob ich zu einem Vortrag in 
Zürich aus Frankfurt oder Mailand anreise oder umgekehrt, 
spielt kaum eine Rolle. Ob ich Bücher, Vorträge und unter-
nehmerische Konzepte in Köln oder Bali schreibe, macht 
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technisch keinen Unterschied, wohl aber für die Inspiration. 
Ein Ort, der mich inspiriert, sollte es sein – davon abgesehen 
spielt meine Adresse für mein Business kaum eine Rolle. 

Meine zentralen Motive dagegen spielen sehr wohl eine 
große Rolle. Zum Beispiel ist bei mir das Motiv Sinnlichkeit 
sehr stark ausgeprägt. Ich bin ein Genussmensch: Ich gehe 
gern in schöne Restaurants. Ich bin gern in schöner Umge-
bung. Angenehmes Wetter ist mir wichtig, ebenso wie eine 
gediegene, moderne Atmosphäre – nur langweilig und reiz-
arm darf sie auf keinen Fall sein.  

Sozialer Kontakt ist mir ebenfalls sehr wichtig; aller-
dings möchte ich gern steuern können zwischen selbst ge-
wählter Einsamkeit und Kontakt. Eine städtische Lage mit 
Rückzugsmöglichkeiten liegt mir daher am besten; ein idyl-
lischer Ort, der aber gut angebunden ist und alle Annehm-
lichkeiten leicht verfügbar hält. 

Mit meinen Rollenverpflichtungen verhält es sich privat 
ähnlich wie beruflich: Zeit mit meiner Familie, vor allem 
meinem erwachsenen Sohn, kann ich theoretisch an jedem 
Ort meiner Wahl verbringen, solange die Flugzeiten nicht 
überhandnehmen. Mein Netzwerk ist ohnehin quer über 
den Globus verteilt. Die Rollenerwartungen, die ich freiwil-
lig erfülle, binden mich an keinen bestimmten Ort – und un-
freiwillige Rollenerwartungen erfülle ich schon lange nicht 
mehr. 

Du siehst: Ich war sehr frei in meiner Entscheidung. 
Für mich ist das der größte Erfolg, den es gibt. Der Grund 
dafür ist, dass ich mir mit über 50 inzwischen klar darüber 
bin, was ich vom Leben will. Ich arbeite als Unternehmer 
viel und gern; allerdings trenne ich Arbeit und Privatleben 
auch nicht im Sinne einer Work-Life-Balance. Meine Arbeit 
macht mir Freude und geht in mein Privatleben über. Das 
liegt daran, dass meine Arbeit genauso meinen Motiven ent-
spricht wie meine sonstige Lebensgestaltung. 

Deshalb machte ich die Entscheidung davon abhängig, 
wo ich eine perfekte Kombination aus hoher Lebensqualität 
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und den genannten Kriterien erfüllt sah: Die Wahl fiel auf 
Mallorca. Ich habe fast die ganze Welt gesehen und auf vier 
Kontinenten gelebt. Mallorca ist mein magnetischer Ort. 
Bali ist mein Refugium, in das ich jedes Jahr einmal für drei 
oder vier Wochen reise, doch Bali erfüllt die Kriterien der 
Erreichbarkeit nicht. Es ist zu stark abgeschieden vom Groß-
teil meines Netzwerks und dem Schwerpunkt meines Busi-
ness, deshalb ist es als Refugium perfekt – und Mallorca als 
Lebensort. 

Seither lebe ich an drei Monaten im Jahr in meinem 
Apartment in der Altstadt von Palma – fernab des Baller-
manns, versteht sich. Hier ist die Balance für mich perfekt: 
aus Stadt und Natur, aus Schönheit und Urbanität, aus Exo-
tik und Erreichbarkeit, aus Luxus und Bodenständigkeit, 
aus sozialer Anbindung und Rückzugsmöglichkeiten. 

Drei Monate im Jahr auf Mallorca leben: Das ist für 
mich ein Erfolg. Nicht, weil Mallorca so beliebt ist, sondern 
weil ich es liebe; weil es zu meiner Persönlichkeit und mei-
nen Motiven passt, meinem Rollenverständnis nicht wider-
spricht und sich ideal in meine Lebensgestaltung fügt. 

Natürlich ist auch dieses Beispiel für eine persönliche 
Entscheidung, wie jedes andere in diesem Buch, nicht auf 
dich übertragbar. Dein Lebensentwurf mag ganz anders 
aussehen. Wichtig ist, dass du deine persönlichen Entschei-
dungen allein auf positiven Überlegungen aufbaust. Das be-
deutet es, wenn du selbstwirksame Entscheidungen triffst. 
Der Prozess, dem wir uns ein ganzes Buch lang angenähert 
haben, ist ungeheuer komplex, am Ende aber doch ganz 
einfach: 

Selbstwirksame Lebensgestaltung
 – Ermittle deine Motive, deinen inneren Antrieb – nicht durch 
Abgrenzung, sondern durch Inspiration. 

 – Kläre deine Rollen und setze sie zu deinen Motiven ins Ver-
hältnis. 
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 – Triff Entscheidungen, dein Leben betreffend, auf der positi-
ven Basis deiner Motive, selbstgewählten Verbindlichkeiten 
und persönlichen Erwartungen  – und nie auf der negati-
ven Basis von Abhängigkeiten oder vorgegebenen Rollen-
bildern. 

Selbstwirksam entscheiden heißt: deinen Motiven folgen, 
dir deiner Rollen bewusst sein und klare Erwartungen ans 
Leben stellen. 

Auf den Weg, der vor dir liegt, lass mich dir noch ein 
letztes Mal die vielleicht wichtigste Lektion mitgeben, die 
mein Weg mich gelehrt hat. Die Frage lautet nie: »Darf ich?« 
Nicht im Business, nicht in deinen Beziehungen, nicht bei 
deinen Entscheidungen. Wer nicht will – dich, so wie du bist, 
und das, was du aus freien Stücken zu geben hast – der hat 
schon. 

Wir sind Herdentiere – ja. Wir sind der Schnittpunkt 
unserer sozialen Rollen – ja. Doch Erfolg, was auch immer 
du darunter verstehst, hast du nur, wenn du dich für jeden 
Schritt frei und inspiriert entscheidest. Solange du dich 
immer nach anderen richtest, wird am Ende niemand wirk-
lich zufrieden sein. Nicht die, denen du mühsam gefallen 
willst – und ganz besonders du selbst nicht. 

Du kannst jetzt und heute aufhören, es allen recht zu 
machen. Erfolg ist nicht das, was die anderen sagen. Erfolg 
ist einzig und allein, was dabei herauskommt, wenn du tust, 
was dir entspricht. 

Der Stein des Anstoßes
Wer polarisiert, hat mehr vom Leben.
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Susanne Wendel

Heute komme ich zuerst
Lieben und leben ohne Kompromisse 

Vergiss alles, was du über Män-
ner, Frauen, Liebe und Sex denkst

Die meisten Menschen verbringen 
ihr Leben als Erwachsene angepasst 
an Alltagstrott und die Erwartung an-
derer, gewöhnt an Streit und innere 
Langeweile. Vor allem Frauen kom-
men mit ihren Wünschen oft zu kurz. 
Irgendwann führen ständige Kom-
promisse zu Frust, Wut, Lebenskri-
sen und zur Feststellung: »Das kann 
doch noch nicht alles im Leben ge-
wesen sein!«

Bestseller-Autorin Susanne  Wendel 
zeigt, wie radikale Richtungsände-
rungen, kompromissloses Eingeste-
hen eigener Wünsche, klare Ansagen und Offenheit für völlig neue 
Lebenskonzepte eine neue Liebens- und Lebensqualität ermöglichen.

Sie ermuntert zu einem Ausstieg aus der Gewöhnlichkeit – zu einem 
Leben ohne Kompromisse.

Klappenbroschur 288 Seiten 
Format 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-99060-095-5

Preis: 17,95 €

Bestellen Sie unter +43 (0) 1 505 43 76-30 oder per Fax: +43 (0) 1 505 43 76-20 oder unter verlag@goldegg-verlag.com
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Patricia Staniek

Mein Wille geschehe
Macht und Manipulation entschlüsseln

Haben andere Menschen einen 
Einfluss auf Sie, den Sie sich nicht 
erklären können?

Ob beruflich, privat oder im ge-
sellschaftlichen Kontext: Wir sind 
täglich einer Fülle von Manipula-
tionsstrategien und Machtde-
monstrationen ausgesetzt. Man-
che Menschen wirken auf uns 
wie ein offenes Buch, manche 
täuschen Offenheit und Ehrlich-
keit erfolgreich vor. Auch Blen-
der, Narzissten, Psychopathen, 
Soziopathen, Traumatisierte, 
Mobber, Stalker, Lügner sind un-
ter uns!

Die bekannte Expertin für 
menschliches Verhalten und Profilerin Patricia Staniek zeigt in ihrem 
neuen Buch, welche Techniken, Tricks und Methoden die Verführer 
anwenden, wie wir sie entschlüsseln und uns effizient dagegen weh-
ren können

Hardcover 280  Seiten 
Format 13,5x21,5cm
ISBN: 978-3-903090-83-5

Preis: 22,00 €

Bestellen Sie unter +43 (0) 1 505 43 76-30 oder per Fax: +43 (0) 1 505 43 76-20 oder unter verlag@goldegg-verlag.com

Marcus Täuber, Pamela Obermaier

ALLES REINE KOPFSACHE
5 Phänomene aus der Hirnforschung, mit 
denen Sie alles schaffen, was Sie wollen! 

Schaffen Sie es nicht, konse-
quent Sport zu treiben, sich ge-
sund zu ernähren oder mit dem 
Rauchen aufzuhören? Kommt 
Ihre Karriere nicht vom Fleck?

Tricksen Sie Ihr Gehirn aus, um 
Ihre sehnlichsten Wünsche 
wahr werden zu lassen! Machen 
Sie sich die fünf Geheimnisse für 
ein erfülltes Leben zu eigen.

Sie erfahren:
… wie Sie den Krankmachern 
des Alltags entkommen,
… wie Sie Ihre Gewohnheiten 
und Ihre Persönlichkeit nachhal-
tig verändern können,
… wie Sie auch auf andere effek-
tiv einwirken können,
… was Neuroplastizität ist und 
welches unglaubliche Potential Ihr Gehirn hat.

Hardcover 240 Seiten 
Format 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-99060-066-5

Preis: 22,00 €

Bestellen Sie unter +43 (0) 1 505 43 76-30 oder per Fax: +43 (0) 1 505 43 76-20 oder unter verlag@goldegg-verlag.com
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Patricia Staniek

Mein Wille geschehe
Macht und Manipulation entschlüsseln

Haben andere Menschen einen 
Einfluss auf Sie, den Sie sich nicht 
erklären können?

Ob beruflich, privat oder im ge-
sellschaftlichen Kontext: Wir sind 
täglich einer Fülle von Manipula-
tionsstrategien und Machtde-
monstrationen ausgesetzt. Man-
che Menschen wirken auf uns 
wie ein offenes Buch, manche 
täuschen Offenheit und Ehrlich-
keit erfolgreich vor. Auch Blen-
der, Narzissten, Psychopathen, 
Soziopathen, Traumatisierte, 
Mobber, Stalker, Lügner sind un-
ter uns!

Die bekannte Expertin für 
menschliches Verhalten und Profilerin Patricia Staniek zeigt in ihrem 
neuen Buch, welche Techniken, Tricks und Methoden die Verführer 
anwenden, wie wir sie entschlüsseln und uns effizient dagegen weh-
ren können

Hardcover 280  Seiten 
Format 13,5x21,5cm
ISBN: 978-3-903090-83-5

Preis: 22,00 €

Bestellen Sie unter +43 (0) 1 505 43 76-30 oder per Fax: +43 (0) 1 505 43 76-20 oder unter verlag@goldegg-verlag.com
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Dr. Kerry Spackman, Sabine Tyrvainen

THE WINNER‘S BIBLE 
Das Geheimnis erfolgreicher und 
glücklicher Menschen

Der neuseeländische Bestseller 
(2010) von Dr. Kerry Spackman 
– weltbekannter Neurowissen-
schaftler, Berater von Top-Ath-
leten und Formel1 – jetzt auf 
Deutsch!

Sie sind einzigartig – und das ist 
der Schlüssel zu Ihrem Erfolg! In 
seinem Buch zeigt der Top-Neu-
rowissenschaftler und Bestsel-
ler-Autor anhand von Beispielen 
aus dem echten Leben auf, wie 
Sie Ihre eigenen Fähigkeiten 
erkennen und zu Ihrem Vorteil 
nutzen.

Jeder Mensch hat die Veranlagung, 
ein glückliches und zufriedenes Le-
ben zu führen. Die Winners Bible 
hilft Ihnen, diese Veranlagung zu realisieren und in Ihrem Alltag zu verfe-
stigen. Streng auf wissenschaftlicher Basis, aber unterhaltsam und direkt 
umsetzbar.

Hardcover 288 Seiten 
Format 13,5 x 21,5 cm
ISBN: 978-3-99060-018-4

Preis: 22,00 €

Bestellen Sie unter +43 (0) 1 505 43 76-30 oder per Fax: +43 (0) 1 505 43 76-20 oder unter verlag@goldegg-verlag.com




