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„Zuerst das Vertrauen, dann das Führen. Wer vertraut wird 
gerne geführt – und wer gerne geführt wird ist erfolgreich; 
so einfach ... :) ‚Führen heißt die Spur legen zu einem ge-

meinsamen Ziel‘ – doch das Ziel muss allen bekannt sein ... 
was leider oft nicht der Fall ist.“

(André Lüthi, Travel Ambassador & President,

Globetrotter Group AG)

„Ein Buch, das jeden mit Personalverantwortung zum Nach- 
und Umdenken bringen wird. Ein kleiner oder großer 

Business Monkey steckt wohl noch in jedem von uns. Noch 
während der Lektüre des Buches hatte ich das dringende 

Bedürfnis, sofort etwas zu unternehmen ...
um 2 Uhr morgens.“

(Dirk Müller, „Mister DAX“,  Geschäftsführer

Finanzethos GmbH)

„Dear Carsten, Explaining people how to do something is 
management. Explaining the way to do is leadership.“

(Bertrand Piccard – Initiatior and pilot

of Solar Impulse)

„Innere Freiheit leben und nutzen, äußere Freiheit verant-
worten und genießen: Das ist das Geheimnis nachhaltiger 
Erfolge. Letztlich sind es die persönlichen Beziehungen, 
die den Unterschied machen. ‚Einen sicheren Freund er-

kennt man in unsicherer Lage.‘ Als solchen
habe ich Carsten Rath kennengelernt.“

(Christian Wulff,

Bundespräsident a. D.)

PROMINENTE STIMMEN ZUM BUCH

DER AUTOR

Der Entrepreneur CARSTEN K. RATH ist Keynote-Speaker und Autor zu den The-
men Führung und Service. Rund um den Globus hat er Tausende Mitarbeiter geführt 
und gibt als viel gefragter Vortragsredner den unterschiedlichsten Unternehmen Im-
pulse für Kundenbegeisterung. Als Managementberater ist er auf Vorstands- und Ge-
schäftsführungsebene international geschätzt und genießt das Vertrauen erfolgreicher 
Unternehmer und Führungskräfte. www.carsten-k-rath.de

http://www.carsten-k-rath.de
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VORWORT VON DR. FLORIAN
LANGENSCHEIDT

Zum Aufwärmen: Gedanken über die Freiheit

Es gibt sicher Glück in Diktaturen. Aber auf die Dauer will der Mensch frei sein. 
Sich nicht vorschreiben lassen, wie sein Glück und Leben auszusehen haben – selbst 
wenn der Diktator es gut meint. Und erst recht nicht sich einsperren, versklaven oder 
unterdrücken lassen.

Deshalb stand das Volk im ehemaligen Ostblock auf und spülte die sozialistischen 
Machthaber weg. Deshalb schüttelten die Menschen in vielen Ländern am Mittelmeer 
ihre Diktatoren ab. Nach den großen historischen Revolutionen in Europa und Ame-
rika, nach Aufklärung und Demokratisierung haben wir die Freiheit in uns wie Blut im 
Herzen und Atem in der Lunge: Wir wollen bestimmen, wer wir sind und was wir tun. 
Wir wollen Freiheit. Erst von den Eltern, dann von den Lehrern und immer vom Staat. 

Nur bei der Arbeit war Freiheit die längste Zeit nicht im selben Maße ein Thema. Bei 
der Arbeit lassen wir uns immer noch gängeln. Ausgerechnet da, wo wir die meiste 
Zeit unseres Lebens verbringen, lassen wir uns von Unfreien führen und kontrollieren. 
Warum? Und wie können wir das ändern?

Diesen Fragen stellt Carsten K. Rath sich in diesem Buch. Es ist das Buch von einem, 
der aufbrach, das Führen neu zu lernen. Carsten geht mit seinen Unternehmen und 
mit seiner Art zu führen einen ganz eigenen Weg. Ihn auf diesem Weg zu begleiten, 
ist aufrüttelnd, unterhaltsam und hier und da auch ein bisschen schmerzhaft. Mit der 
Freiheit ist es wie mit der Heilung: Manchmal muss es ein bisschen wehtun, bevor es 
besser werden kann. Nennen wir es: Wachstumsschmerzen.

Natürlich, darauf verweist schon die bloße Notwendigkeit von Führung, sollten wir 
nicht glauben, dass wir je ultimativ frei sein könnten. Werbung, Mode, Geld, Um-
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gebung, Medien – ständig werden wir beeinflusst. Die Autonomie ist immer eine 
scheinbare. Aber lieber Verführung und sanfter Einfluss als Polizeistaat und Zensur!  
Gleichzeitig verunsichert uns ein zu hohes Maß an Freiheit, wenn sie nicht auf ein 
Ziel gerichtet ist. Zu viele Wahlmöglichkeiten machen unzufrieden. Mancher freut 
sich im Urlaub ohne Terminplan nach einer Weile auf sein klar strukturiertes Alltags-
leben. Wir sind nicht dazu gemacht, ständig zwischen unendlich vielen Optionen zu 
wählen – und wir können auch gar nicht jede Entscheidung qualifiziert selbst treffen. 
Wir wünschen uns Orientierung. Auch bei der Arbeit: Wir wollen geführt werden. 
Aber nicht von Diktatoren und Autokraten, denen es nur um Macht und den eigenen 
Vorteil geht. Sondern von Menschen, die das Gleiche wollen wie wir: frei sein und 
etwas bewirken. 

Wir wollen frei sein, um uns freiwillig zu binden. Freiheit ohne Verantwortung und 
Bindung mag kurzzeitig reizvoll sein, auf die Dauer ist sie, wie im offenen Meer aus-
gesetzt zu sein. Deshalb suchen wir uns Aufgaben, verlieben uns, bekommen Kinder – 
und arbeiten. Wir schaffen uns aus eigener Entscheidung heraus Strukturen und Ziele. 
Wir brauchen sie zum Glück genauso wie die Freiheit, sie selbstbestimmt auszuwählen. 

Freiheit gibt keine Garantie für Glück und Sinn, aber sie ist eine Voraussetzung dafür. 

Dr. Florian Langenscheidt
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1. BEFREIUNGS-
SCHLAG 

WARUM ES IN DEN   
ERFOLGREICHSTEN 
UNTERNEHMEN NUR 
ENTSCHEIDER GIBT
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Ganz recht: Auch ich war mehrfach kurz davor, zum Corporate Monkey zu mutieren. 
Vielleicht habe ich die Grenze sogar ein paarmal überschritten. Ganz bestimmt habe 
ich das eine oder andere Mal die falsche Entscheidung getroffen. Und damit nähern 
wir uns des Pudels Kern, denn das ist das Spielfeld der Führung: Führen heißt ent-
scheiden.

FREIHEIT IST UNTEILBAR
Die Entscheidungsfreiheit des Leaders hat zwei Aspekte, die beide 
auf unterschiedliche Weise davon abhängig sind, wie abhängig oder 

unabhängig ich als Führungskraft bin.

Die Entscheidungsfreiheit des Leaders besteht darin,
• dass er in seinem Verantwortungsbereich autonom entscheiden kann und
• dass er nicht alles selbst entscheiden muss, sondern andere in ihrem Verantwor-

tungsbereich ebenfalls autonom macht.

Ein Beispiel, um diese Dualität der Unabhängigkeit von Führungsentscheidungen zu 
verdeutlichen: An der Rezeption eines meiner Hotels steht ein so genannter HWC-Gast. 
HWC steht für „Handle with Care“ – so werden in den besseren Grand Hotels dieser Welt 
Gäste genannt, die man anderswo gern einfach als „schwierig“ abstempelt. Dieser Gast ist 
vielleicht schon zum x-ten Mal bei uns im Hause und erwartet, dass wir uns mit seinen 
Bedürfnissen auseinandersetzen. Und dieser Gast will ein kostenfreies Upgrade: Statt dem 
gebuchten Deluxe-Zimmer verlangt er nach einer Business Suite. „Das kann doch kein 
Problem darstellen. Für mich als Stammgast können Sie das doch machen! Ich komme in 
diesem Jahr garantiert noch zehnmal, da produziere ich doch genügend Umsatz...“

An wem ist es in diesem Beispiel, eine Entscheidung zu treffen? Und an wem ist es in 
Ihrem Unternehmen, wenn ein Kunde sich mit unerwarteten Ansprüchen zu Wort 
meldet? Wenn das Bauteil zum gleichen Preis plötzlich eine hochwertigere Lackierung 
bekommen soll, oder wenn der Code für den Webshop ein zusätzliches Plugin integ-

GESTATTEN: COMO

Welcome to Monkey Business, wo Freiheit ein Schimpfwort ist. Die Füh-
rungskräfte, die ich meine, gibt es in jedem Unternehmen. Auf allen Ebe-

nen 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. 

Diese Spezies hat einen Namen. Ich nenne sie Corporate Monkeys. Kurz: COMO. 
Und was sie tun, das nennen sie Führung. Sie jagen alle der gleichen Kokosnuss hin-
terher. Und diese Kokosnuss, die nennen sie dann auch noch Erfolg. Corporate Mon-
keys machen Führung durchschnittlich. Und, was noch viel wichtiger ist: Durchschnittliche 
Führung macht Corporate Monkeys. Dieser Spezies fehlt das, was Führung erst ihren 
Sinn gibt: der Wille zur Freiheit.

Ich bin mir ganz sicher: Ihnen gehen die Corporate Monkeys genauso auf die Nerven 
wie mir. Auch Sie wollen anders führen und anders geführt werden, als die COMOs 
es Ihnen vorleben. Sie wollen auch anders erfolgreich sein – wirklich erfolgreich sein für 
Mitarbeiter, für Ihre Kunden, für Ihr Unternehmen. Am Ende auch für sich selbst. 
Davon bin ich überzeugt, denn da geht es mir nicht anders als Ihnen: Auch ich habe 
oft unter schlechter Führung gelitten, und auch ich habe schlecht geführt. 

Ein bisschen COMO ist in jedem von uns.

Ohne Freiheit ist

FÜHRUNG
nur ein

F-WORT. 
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wie viel schwieriger das Ganze wird, wenn diese Entscheidung noch durch eine weitere 
Hierarchiestufe gereicht werden müsste. Das Ergebnis wäre im schlimmsten Fall, dass 
ich irgendwann als CEO des Hotels selbst an der Rezeption stünde und mich mit dem 
Gast auseinandersetze. Dabei könnte die Mitarbeiterin, die dort steht, das viel besser 
als ich, denn sie wurde für diesen Job ausgesucht und geschult.

Und das alles wegen einer kleinen, operativen Entscheidung.

FÜHRUNG LERNEN:
DER COMO FÄLLT NICHT 
WEIT VOM STAMM

Corporate Monkeys lernen Führung von Corporate Monkeys – also von 
Führungskräften mit mangelnder Selbstverantwortung, die Risiken scheuen und 

Absicherung vorleben. Dieses Programm wechseln sie nur, wenn sie die Erfahrung 
machen, dass Führung ohne Selbstverantwortung nicht funktioniert. Beobachten sie 
in ihrem Umfeld dagegen immer wieder, dass man es ohne Empathie, also eine Art 
„Führungsgewissen“ schneller nach oben schafft, vertieft sich das Programm.

Der Hirnforscher Gerald Hüther vertritt die Ansicht, dass wir besser lernen, wenn das 
Lernen emotional aufgeladen ist. Er beschreibt drei Möglichkeiten auf diese Weise zu 
lernen – und setzt sie auch direkt in Zusammenhang mit der heutigen Arbeitswelt. 
Eine besteht darin, dass der Lernstoff selbst Emotionen auslöst, uns also „unter die 
Haut geht“. Die zweite besteht darin, dass die Emotionen an die Person geknüpft sind, 
von der wir lernen – zum Beispiel einen Vorgesetzten, den ich mag oder bewundere. 
Die dritte Möglichkeit, so Hüther, ist das alte Muster von „Belohnung und Strafe“. 
Die schlechteste aller Formen des emotionalen Lernens, wie er betont – und gleich-
zeitig die, die in der Arbeitswelt am häufigsten praktiziert wird. Was daran schlecht 
ist: Führungskräfte – und jeder andere Mitarbeiter im Unternehmen – lernt auf diese 
Weise, was er oder sie tun muss, um entweder belohnt oder wenigstens nicht bestraft 

rieren soll, von dem bisher keine Rede war? In den meisten Unternehmen läuft in so 
einem Moment – und diese Momente sind garantiert auch bei Ihnen nicht selten – ein 
Entscheidungsprozess an. Was zunächst schon mal bedeutet, dass der Kunde in diesem 
Moment der Wahrheit vom Mitarbeiter, dem er gerade gegenübersteht, keine unmit-
telbare Lösung bekommt. Allein das erzeugt schon Frust, allein das wirkt schon unsou-
verän. Ab hier kostet der Prozess, der nun anläuft, das Unternehmen aber auch schlicht 
und ergreifend Geld, denn ab hier müssen Zeit und Manpower investiert werden für 
etwas, das der Mitarbeiter am Kunden sehr oft selbst regeln könnte.

Um im Beispiel zu bleiben: Was wird jetzt in den meisten Hotels passieren? Die Mitar-
beiterin an der Rezeption stößt schon hier an die Grenzen ihrer Entscheidungskompe-
tenzen und greift zum Telefon, um ihren Vorgesetzten anzurufen. Und der muss dann 
entscheiden, wie mit dem Kunden zu verfahren ist. Vielleicht muss der für sein Upgra-
de zahlen. Vielleicht bekommt er es einfach so. Vielleicht bekommt er irgendeine an-
dere Vergünstigung oder das Versprechen eines Upgrades in der Zukunft. Höchstwahr-
scheinlich bekommt er aber nicht genau das, was er will. Und das muss ihm jetzt wer 
verklickern und sich mit einem ungehaltenen HWC-Gast ein Tänzchen liefern? Die 
Mitarbeiterin an der Rezeption, die die Entscheidung nicht selbst treffen konnte, oder 
vielmehr: durfte. Was ihre Ausgangsposition für die nachfolgende Diskussion schon 
mal ziemlich schlecht aussehen lässt, denn von Augenhöhe kann in diesem Gespräch 
ja wohl keine Rede mehr sein. Die Gute wirkt jetzt auf den Gast wie ein Roboter, 
der nicht viel mehr drauf hat als ein Anmelde-Formular auszufüllen. Sie hat ja schon 
einräumen müssen, dass sie eigentlich gar nicht die Richtige ist, um sich mit dem 
Kunden auseinanderzusetzen. Schlimmer noch: Kann sie keine Einigung erzielen (was 
aus dieser schwachen Position heraus sehr wahrscheinlich ist), steht sie doppelt unter 
Druck: Sie muss wieder bei ihrem Vorgesetzten anrufen, der wieder einen Vorschlag 
unterbreiten muss, den sie wieder diskutieren muss... Wahrscheinlich bekommt sie von 
beiden Seiten Dampf. Aber einer Lösung sind wir immer noch nicht näher gekommen.

Wer gewinnt bei diesem Prozess? Der Kunde? Sicher nicht. Die Mitarbeiterin an der 
Rezeption, die nicht selbst entscheiden darf? Verliert mindestens ihr Ansehen bei die-
sem Gast, vielleicht sogar bei ihrem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte? Verliert Zeit und 
Nerven. Das Unternehmen? Verliert auf ganzer Linie. Und jetzt stellen wir uns mal vor, 
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„Sollen Schüler Gedichte oder Gleichungen auswendig lernen oder möchten wir, dass 
sie den Zauber und die Geheimnisse der Mathematik entdecken?“ Das derzeitige Be-
wertungssystem an den Schulen belohnt ersteres und sieht letzteres nicht vor. Weil es 
dafür keine Bewertungskriterien kennt.

Ähnlich ist es in der Arbeitswelt: Mitarbeiter – und Führungskräfte nicht weniger – 
werden an Eigenschaften und Leistungen gemessen, die sich als klare Kriterien abbil-
den lassen. Dementsprechend bedeutet Führung in erster Linie: belehren, bewerten, 
und dann belohnen oder bestrafen. Menschen, per Definition die Subjekte jedes Un-
ternehmens, werden klassifiziert wie Objekte.

Indem man sich diesen Schemata beugt und die objektiven Kriterien erfüllt, wird man 
etwas im Unternehmen. Auch: Chef. Vielleicht lernen wir so auch produktiv zu sein 
und andere produktiv zu machen. Wir lernen nur das nicht, was nach einhelliger Mei-
nung der Experten in der Arbeitswelt der Zukunft entscheidend ist: Innovation und 
Kreativität. Arbeiten und Führen nach Kriterien ist nicht integrativ, sondern diskrimi-
nierend. Was nicht in die Bewertungsmuster passt, fällt durch. Kreativität wird also im 
Zweifel nicht honoriert, sondern bestraft oder mindestens nicht gefördert.

Führung kann nicht innovativ sein ohne Risiken. Die Führungskultur stagniert durch 
Corporate Monkeys, die anderen Corporate Monkeys auf der Suche nach der Kokos-
nuss beibringen, Risiken zu vermeiden. Und Führung kann nicht kreativ sein, wenn 
Entscheidungen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner beruhen, auf den sich alle 
Bedenkenträger in einem Gremium einigen können.

zu werden. Auf diese Weise, so Hüther, züchten Leader sich „Belohnungsempfänger 
und Strafvermeider heran, abgerichtete und dressierte Leute statt kreative Mitarbeiter.“

Nicht von der Norm abzuweichen, etwas auszuprobieren und neue Entwicklungsfelder 
zu erschließen – für sich selbst und das Unternehmen – wird also honoriert, sondern 
das zu tun, was der eigene Chef gut heißt. Gerald Hüther zieht einen Vergleich zum 
antiquierten Bildungssystem:

EMOTIONAL
inspiriert zu werden,

ist die beste Art zuLERNEN.
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3. REDE-  
FREIHEIT 

WARUM STARKE  
CHEFS KLARE   
WORTE SPRECHEN
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führen, was er seit dem letzten Meeting alles „geleistet“ hat. Wenn es sich um einen 
bissigen COMO handelt (seltener, aber umso gefährlicher), wird er außerdem darauf 
hinweisen, was andere seit dem letzten Meeting seiner Meinung nach nicht geleistet 
haben – völlig gleichgültig, ob er das beurteilen kann oder nicht. Als Vorgesetzter eines 
solchen Exemplars tun Sie nach dem Meeting außerdem gut daran, vorsichtig aufzuste-
hen, denn Sie könnten auf der Spur des Schleims ausrutschen, den er oder sie bei jeder 
Gelegenheit in Ihre Richtung gießt. Nur in der Sache wird der COMO wahrscheinlich 
herzlich wenig sagen. Und wenn doch, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es 
sich um eine dampfende Ladung Bullshit handelt. Ich erinnere an dieser Stelle noch 
einmal daran: Ich spreche vom idealtypischen COMO. Ein kleines bisschen davon 
steckt bestimmt auch in Ihrem Meeting-Verhalten – denn keiner von uns ist frei davon. 
Wenn der COMO nun im Meeting mit Bullshit wirft (wie Affen im Zoo das auch 
manchmal tun), dann bekommt er – erst mal einen Dämpfer, oder? Nein, eben nicht. 
In den meisten Unternehmen wird, wenn ein Kollege im Meeting Bullshit erzählt, erst 
mal eine Stunde lang über den Bullshit diskutiert. Weil man „falsch“ nicht einfach so 
sagen darf, und „Bullshit“ schon gar nicht, und weil man noch den größten Blödsinn 
als „wertvollen Beitrag“ wertschätzen muss. Kritik, auch das steht im Handbuch des 
Monkey Business, muss weichgespült werden. Jetzt wird also eine Stunde lang weichge-
spült, obwohl alle dem COMO am liebsten einen kalten Schnellwaschgang verpassen 
würden. Stattdessen quält sich das Team durch dieses Meeting, bis irgendjemand ein 
höfliches Argument gefunden hat, um den Quatsch zu verhindern. Dann atmen alle 
anderen erleichtert auf. Oder, noch schlimmer: Der Blödsinn wird tatsächlich verab-
schiedet und umgesetzt, weil niemand ihn zu verhindern weiß. Nichts schadet einem 
Unternehmen mehr als die Angst vor Fehlern und Kritik. Angst gibt es in deutschen 
Unternehmen immer. Verlässlich. Aber die German Angst hat nur einen verlässlichen 
Effekt: Sie lähmt. Offenheit kann nicht nur eine Verbindung herstellen. Sie kann auch 
operative Fehler verhindern – Katastrophen sogar. Als das Adlon vor beinahe 20 Jahren 
neu eröffnet wird, bin ich dort der erste Hotelmanager. Neun Monate nach der Wie-
dereröffnung erleben wir dort den größten anzunehmenden Ernstfall. Wir haben den 
Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu Gast: Bill Clinton. Die Krönung 
des Besuchs soll das große Staatsbankett zu seinen Ehren werden. Sie können sich 
vorstellen, wie viel Planung wir da reinstecken. Dieser Abend soll alles in den Schatten 
stellen. Und zum Abschluss der Gala wollen wir wie üblich einen Zigarren-Service an-

KOMMUNIKATIONSBARRIERE 
NR. 1: FALSCH
VERSTANDENE HÖFLICHKEIT

Weil wir glauben, dass wir nett sein müssen, differenzieren wir zum Beispiel 
beim Feedback nicht genug. Ohne Anerkennung und Wertschätzung können Mit-

arbeiter nicht wachsen – sie ist genauso bedeutsam wie konstruktive Kritik. Der Be-
griff Feedback beinhaltet beides. Weil Kritik für viele Führungskräfte aber schwerer 
vorzubringen ist als Lob, und weil bei jeder Kritik das Damokles-Schwert der Political 
Correctness über dem Kritisierenden schwebt, ist Feedback für viele Führungskräf-
te gleichbedeutend mit Wertschätzung. Die überproportionale Bedeutung, die dem 
Thema Wertschätzung in der Management-Literatur in den vergangenen 20 Jahren 
zugekommen ist, tut ein Übriges. Weil wir es ständig hören, glauben wir, dass wir 
jeden immer wertschätzen müssten. Leider kommunizieren wir deshalb nicht immer 
aufrichtig, sondern verzerrt: Wir lügen aus Höflichkeit. Besonders in Meetings. Des-
halb finden viele es in Meetings auch so gemütlich. Ich wette, das haben Sie schon sehr 
oft selbst erlebt: Irgendjemand aus der Runde macht einen unsinnigen Vorschlag. Was 
passiert in Ihrem Unternehmen in so einem Fall? Wenn Sie stinksauer sind über den 
Mist, den der Kollege im Meeting erzählt, was sagen Sie dann?

Sagen Sie: „Ich bin jetzt ein bisschen irritiert?“

Oder sagen Sie: „Das lassen wir jetzt lieber noch ein wenig wirken und gehen zum 
nächsten Punkt über.“

Oder trauen Sie sich so etwas zu sagen wie: „Moment mal. Das ist doch Bullshit!“

Es gibt bestimmte Vokabeln, die sind in unseren Unternehmen inzwischen einfach ver-
boten. In sehr vielen Unternehmen traut sich zum Beispiel niemand mehr klar zu sagen: 
„Das ist falsch.“ Das Wort falsch wurde ausradiert aus dem Business-Wortschatz. Weil 
es nicht PC ist. Das gibt den COMOs eine Menge Spielraum für ihre Bullshit-Orgien. 
Ein waschechter COMO wird jedes Meeting nutzen, um in epischer Breite auszu-
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würden unseren Ehrengast damit gewaltig düpieren. Und allen anderen Staatsgästen 
signalisieren: Das mit der Diskretion haben sie im Adlon nicht so richtig gut drauf. 
Beinahe wäre uns das durchgerutscht. Hätte Michael aus Angst die Klappe gehalten, 
hätten wir – verantwortlich also: ich – einen derben Fehler begangen. Und genau sol-
che Fehler passieren ständig in Unternehmen. Deshalb brauchen wir Mitarbeiter, die 
sich trauen, den Mund aufzumachen. Wie wäre es, wenn Sie Fehler in Zukunft nicht 
verurteilen und auch die eigenen nicht mehr verstecken? Was halten Sie davon, Fehler 
offen zu diskutieren und als Lerngrundlage für alle auch mal zu begrüßen? Wenn Sie 
damit nicht anfangen, indem Sie eigene Fehler eingestehen – Ihre Mitarbeiter werden 
es garantiert nicht zuerst tun...

bieten. Bis dahin ist alles perfekt gelaufen. Doch während die Gäste ihr Dessert genie-
ßen, kommt plötzlich mein Oberkellner Michael mit ernster Miene auf mich zu und 
nimmt mich beiseite: „Carsten, ich glaube, wir sind kurz davor, einen großen Fehler zu 
machen. Wir müssen den Zigarren-Service canceln. Da sitzt Bill Clinton. Da sitzen die 
Fotografen. Wenn wir jetzt Zigarren servieren – welches Foto geht dann morgen durch 
die Presse?“ Da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Die News über die Affäre 
mit Monica Lewinsky sind gerade ganz aktuell am Kochen. Dabei spielt eine Zigarre 
eine wesentliche Rolle, um nicht zu sagen: die Hauptrolle. Ich bin sicher, Sie erinnern 
sich noch an die Schlagzeilen und die Zitate: „I had no sexual relationship with this 
woman“, sagte der Präsident damals. Bill Clinton hat als Präsident zweifellos einiges 
geleistet, aber Sex ohne Anfassen ist zuletzt dem Heiligen Geist gelungen. Beinahe 
hätte ihn die Affäre das Amt gekostet. Kein politischer Fehler hat ihm so sehr geschadet 
wie diese Unaufrichtigkeit. 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, den sie herbeiführen würden. Wir 

Der HERDENTRIEB 
trainiert uns die

AUFMERKSAMKEIT ab.
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4. WINNING  
TEAMS 

WARUM       
INDIVIDUALISTEN    
DIE BESSEREN   
TEAMWORKER SIND
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dass jemand Ambitionen hat, heißt noch lange nicht, dass er sich im Unternehmen so 
richtig reinhängt. Sondern erst einmal nur, dass er es „zu etwas bringen“ will. Das ist 
zwar auch eine intrinsische Motivation, und eine sehr starke dazu. Leider ist es aber 
auch der zentrale Bestandteil der COMO-DNA.

Deshalb haben Ambitionen allein noch keinen Aussagewert über die Eignung einer 
Führungskraft oder auch eines Mitarbeiters. Entscheidend ist, ob derjenige etwas be-
wegen will oder nur sich selbst, nämlich auf die nächsthöhere Hierarchiestufe. Die 
entscheidende Frage in jedem Bewerbungsgespräch sollte deshalb lauten: Wozu? Wenn 
die Antwort auf diese Frage sich nicht mit Geld und Status erschöpft, be-
sitzt der Kandidat Engagement. Das ist für das Unternehmen allemal 
wertvoller als pure Ambitionen, denn Engagement hat einen direkten 
Bezug zum Unternehmen, zu den gemeinsamen Zielen. Wenn ein 
Mitarbeiter oder eine Führungskraft engagiert sind, will er oder sie 
etwas bewegen. Krebs heilen, den Hunger in der Welt besiegen oder 
das perfekte vegane Gummibärchen erschaffen. Das ist Engagement. 
Etwas, das COMOs nicht kennen.

COMOs haben nur Ambitionen. Sie brauchen kein
höheres Ziel. Je tiefer die Kokos-
nüsse hängen, desto bequemer 
werden sie.

DIE AMBITIONSFALLE

Aber wo kommen die Corporate Monkeys eigentlich her? Warum gibt es 
so viele davon in unseren Unternehmen, dass kaum einer von uns noch 

wirklich frei ist von COMO-Einflüssen? Warum ist die Sozialisation von 
Nachwuchstalenten, insbesondere in Vorbereitung auf Führungspositionen, 

so stark vom Monkey Business geprägt?

Weil viele Bosse, die ganz oben die goldene Kokosnuss verwalten, nach Mitarbeitern 
suchen, die ihre Visionen teilen. Auch die „guten Bosse“ mit den „guten Visionen“, 
übrigens. Sobald etwas funktioniert, sei es ein Geschäftsmodell oder ein ideologisches 
Prinzip, wird es attraktiv für jene, die es auf den persönlichen Vorteil abgesehen haben. 
Macht ist zunächst einmal neutral; wenn man sie erst einmal hat, kann man sie belie-
big mit einer eigenen Agenda füllen. Mancher katholische Ministrant oder Unterstüt-
zer von Donald Trump kann ein Lied davon singen.

Als Chef stelle ich bevorzugt natürlich jemanden ein, der meine Vorstellungen von der 
Entwicklung des Unternehmens teilt und mir in entscheidenden Punkten zu folgen 
scheint. Das Problem ist: Genau das können die Corporate Monkeys sehr gut simu-
lieren. Ich kann jeden Chef verstehen, der auf sie hereinfällt. Mir ist das auch schon 
passiert, mehr als einmal. Gerade deshalb kann ich nur davor warnen, die Gefügigkeit 
von potenziellen Mitarbeitern zum Kriterium bei der Talentakquise zu machen.

Wir brauchen keine Corporate Monkeys. Die haben nämlich keine Visionen. Was wir 
brauchen, sind Talente mit eigenen Ideen. Was wir brauchen, sind Teams, in denen 
eben nicht alle gleich sind und der gleichen Kokosnuss hinterherjagen.

Wir glauben immer, wir müssten nur Leute mit ganz großen Ambitionen einstellen. 
Aber wenn jeder nur nach oben will, wenn jeder führen und das alleinige Sagen haben 
will, wer soll denn dann alles ausführen?

Es gibt einen Unterschied zwischen Ambitionen und Engagement. Dass jemand en-
gagiert ist heißt nicht automatisch, dass er die klassische Karriere machen will. Und 

Egoistische

AMBITIONEN
können alle vier Säulen der Freiheit

ZERSETZEN.
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LEADERSHIP EXCELLENCE:
ZEHN SCHRITTE IN DIE FREIHEIT

1. Lernen Sie COMO kennen, akzeptieren und   
 überwinden!

2. Entscheiden Sie autonom,     
 aber entscheiden Sie nicht alles selbst!

3. Exzellenz entsteht durch Vertrauen,    
 nicht durch Vorgaben!

4. Führen Sie Redefreiheit für alle ein!

5. Erhöhen Sie den Spaßfaktor    
 Ihres Unternehmens!

6. Machen Sie Fehler zur Ressource!

7. Entwickeln Sie Menschen,     
 nicht Stellenbeschreibungen!

8. Passen Sie das System der Mission   
 an, nicht umgekehrt!

9. Widerstehen Sie der     
 Schwarmdummheit!

10. Erklären Sie den Kunden zum     
 einzigen Maßstab!

Ihr Exemplar von
„Ohne Freiheit ist Führung

nur ein F-wort“
können Sie hier bestellen:

www.frei-freier-fuehrung.com
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