
10 WICHTIGE
ERKENNTNISSE,

DIE DIE
MEISTEN LEUTE
ZU SPÄT IM
LEBEN LERNEN
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Ein Neues Jahr hat begonnen, und viele

reflektieren über das vergangene Jahr,

dass so viel verändert hat, und machen

sich Gedanken über die Zukunft ihrer

Karriere und ihr Leben. Ich habe

festgestellt, dass viele Leute Ratschläge,

die ihre berufliche Laufbahn betreffen,

beherzigen – und dann im Verlauf ihrer

Karriere zu spät erkennen, dass das Leben

(und eine erfolgreiche Lebensbilanz) aus

mehr besteht als nur aus Arbeit.

Hier die zehn wichtigsten
Erkenntnisse, die Sie jetzt
verinnerlichen sollten, bevor es
zu spät ist:
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1. Das Leben ist kurz.

So banal es auch klingen mag, eines steht fest: Das Leben ist zu kurz, um sich auf

Dauer mit einer beruflichen Tätigkeit abzufinden, die wir hassen, oder in einem

seelenlosen Unternehmen zu verkümmern, in dem wir uns nicht frei entfalten

können. Viele Leute reden sich ein, dass sie in der Lage sind, sich mit einer Arbeits-

oder Karrieresituation zu arrangieren, die sie unglücklich macht, weil sie das Geld

brauchen, keinen anderen Job finden, oder aus anderen Gründen gleich welcher

Art. Doch wir sollten uns vor Augen halten, dass niemand weiß, wie viel Zeit uns auf

dieser Erde beschieden ist, und einen Großteil davon in einer frustrierenden

Lebenslage zu vergeuden, führt nur dazu, dass Kummer und ein Gefühl des

Bedauerns zum ständigen Begleiter werden. Falls Sie sich in einer solchen Situation

befinden, sollten Sie noch heute Abhilfe schaffen und einen – wenn auch noch so

kleinen Schritt – in eine bessere Zukunft wagen.
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2. Soziale Netzwerke
sind lebenswichtig.

Sie sind vielleicht der Meinung, netzwerken sei langweilig, der ewig gleiche,

oberflächliche Schwatz mit Kollegen am Wasserspender oder über Zoom, oder

gehören zu den introvertierten Menschen, die Sozialkontakten nicht viel abgewinnen

können. Doch zahlreiche Studien belegen, dass soziale Netzwerke für unseren

Erfolg auf beruflicher wie privater Ebene von zentraler Bedeutung sind. Fakt ist,

dass die meisten beruflichen Überflieger über ein ausgedehntes und vielfältiges

soziales Netzwerk verfügen. Je mehr Zeit und Mühe Sie in die Pflege Ihrer

Sozialkontakte investieren, desto größer die Chancen, auf ganzer Linie erfolgreich

zu sein.
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3. Es lohnt sich nicht, die
Gesundheit für den Erfolg oder
schnöden Mammon zu opfern.

Vielen erfolgsgetriebenen Menschen fällt es schwer, Berufs- und Privatleben

miteinander in Einklang zu bringen; diese fehlende Work-Life-Balance führt am

Ende des Tages oft zu einem Burnout und der Entwicklung gesundheitlicher

Probleme durch Stress und Überarbeitung. Es ist zweifellos einfacher, dafür zu

sorgen, dass man gesund bleibt, als sich von seelischen Belastungen und

Krankheiten zu erholen –Gesundheit lässt sich weder durch Erfolg noch Geld

ersetzen. Nehmen Sie Ihre Gesundheit daher nicht als gegeben hin, sondern

ergreifen Sie noch heute Maßnahmen, um den Stress abzubauen, der Ihnen

irgendwann ernsthafte Probleme bereiten könnte.
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4. Die besten Augenblicke
unseres Lebens verbringen wir
nicht vor dem Bildschirm.

In einer vernetzten Welt ist es verführerisch, den zahlreichen kleinen Bildschirmen,

auf die wir Zugriff haben, zu erlauben, über den Ablauf unseres Alltags zu

bestimmen. Doch am Ende unseres Lebens würden wir uns mit Sicherheit nicht

wünschen, wir hätten häufiger unsere E-Mails auf dem Smartphone gecheckt.

Gönnen Sie sich daher regelmäßig eine bildschirmfreie Zeit, um sich auf

Erfahrungen im realen Leben einzulassen.
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5. Lebenslanges
Lernen ist unerlässlich.

Angesichts der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich die Technologien heute

verändern, landen wir mit der Entscheidung, dass wir mit dem Lernen „durch sind“,

früher oder später auf dem Abstellgleis. Die Redewendung, dass man einem alten

Hund keine neuen Tricks beibringen kann, ist völlig unsinnig, weil wir nie aus dem

Dornröschenschlaf aufwachen und bedauern müssen, dass wir in unsere

intellektuellen Fähigkeiten investiert und uns dem lebenslangen Lernen verpflichtet

haben.
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6. Das persönliche Kompetenz-

Portfolio diversifizieren.

Was das Lernen betrifft: Falls wir immer nur die Aufgaben verrichten, die wir aus

dem Effeff beherrschen, werden wir vermutlich schnell feststellen müssen, dass

unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten ein wenig begrenzt sind. Um die Zukunft zu

meistern, müssen wir agil, anpassungsfähig und vielseitig interessiert sein.

Andernfalls sind wir an einen Arbeitsplatz oder an eine berufliche Tätigkeit

gebunden, die uns keinen Spaß macht oder dem Untergang geweiht sein könnte,

weil sie nicht mehr zeitgemäß ist. Denken wir nur an die Taxifahrer, deren

Arbeitsplatz von Personenbeförderungsdiensten wie Uber bedroht wird, oder an die

Kundendienstmitarbeiter, die durch Chatbots ersetzt werden.
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7. Alleine kommen wir schnell
voran, doch gemeinsam
kommen wir weiter.

Mit anderen Worten: Gemeinsam sind wir stark. Viele Leute behaupten, dass sie

nicht im Team arbeiten können, doch Teamfähigkeit ist unabdingbar, wenn wir

Erfolg haben wollen. Die Vorstellung vom Einzelkämpfer, der die Welt erobert, ist

ein Mythos; jede brillante Idee braucht ein Team, das zur Verwirklichung beiträgt.
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8. Mit Sorgen
erreicht man nichts.

In der jetzigen Pandemie sind Sorgen bei den meisten Menschen noch viel

allgegenwärtiger. Das Gegenteil von Angst und Sorge ist beherztes Handeln. Wenn

wir Zeit vergeuden, weil uns der Mut fehlt, eine Idee zu verfolgen und umzusetzen,

zögern, wenn es gilt, unsere Meinung zu äußern, oder ständig überlegen, was

andere von uns denken könnten, erreichen wir unsere Ziele nicht. Doch wenn wir

Ängste und Sorgen überwinden und entschlossen handeln, stellen wir fast immer

fest, dass uns wegen nichts und wieder nichts den Kopf zerbrochen haben.
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9. Scheitern ist kein
Weltuntergang.

Wenn wir nach einem Misserfolg aufgeben, lernen wir nicht aus unseren Fehlern.

Daher sollten wir das Scheitern als Chance betrachten, als Beginn einer neuen

Reise. Mit dieser Einstellung ist die Wahrscheinlichkeit erheblich größer, dass wir

mit dem erneuten Versuch dank der Kurskorrektur ans Ziel gelangen.
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10. Glück ist der Weg
und nicht das Ziel.

Viele Menschen schieben ihr Glücksempfinden auf die lange Bank; sie denken: „Ich

werde glücklich sein, wenn ich meinen Traumjob bekomme, wenn ich ein paar Kilo

abnehme, wenn ich endlich eine feste Beziehung habe, wenn ich endlich einen

Schlussstrich unter meine Beziehung setzen kann … usw. Das ist bedauerlich, denn

wir können frei entscheiden, ob wir glücklich sein wollen oder nicht. Glück zu

empfinden ist eine positive Gewohnheit und eine Option. Ungeachtet der Situation,

in der wir uns gerade befinden, wenn wir beschließen, sie aus der positiven Warte

zu betrachten, helfen wir Fortuna auf die Sprünge.

FÜHREN  I ST  LANGSTRECKE



13

FÜHREN  I ST  LANGSTRECKE

"Erfolgreich führen kann man lernen! Ja - allerdings geht das meiner Meinung

nach nicht, indem man Seminare besucht oder irgendwelche schlauen Bücher liest.

Erfolgreich bist Du aus einem Grund: Du glaubst an das, was Du tust!"

Die letzten Jahre habe ich viele neue Dinge kennengelernt, neue Menschen

kennengelernt, Rückschläge erfahren, Ziele gesetzt & erreicht und auch oft nach

dem Motto gehandelt, "egal, wir machen das jetzt und hören auf zu diskutieren! -

jetzt ist es an der Zeit den einen oder anderen Tipp niederzuschreiben,

weiterzugeben, etc.
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