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Erfolgreich im Beruf 
 

 
 
Vielen DANK für Dein Interesse am erfolgreichen und erfüllten Berufsleben. 
 
 
 
 
Hier findest Du sieben Artikel zum Thema Erfolg & Erfüllung im Beruf von 
 

Kedo Rittershofer 
Dipl. Psychologin, zertifizierter Business-Coach & Trainerin 
 
Kedo ist Arbeits- & Organisationspsychologin, erfolgreiche Unternehmerin und 
Expertin im Urheber-Businesscoaching.  
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Einleitung 
 
Stell Dir, vor die Mitarbeiter und die Kunden wären begeistert.  Du wärest 
erfolgreich und würdest Deine Ziele mit geringer Anstrengung erreichen. Deine 
Gewinne würden stetig steigen und die Zusammenarbeit liefe in Spaß und 
Wertschätzung. Eure Firmenkommunikation wäre effektiv und die 
Arbeitsatmosphäre frei von Stress und Angst. Als Chef hättest Du mehr Zeit für 
die unternehmerischen Aufgaben anstatt operativ mitzuarbeiten. . . Hältst Du 
das für möglich? 
 
Es ist möglich und dafür gilt es umzudenken. Um das zu verwirklichen, müsstest 
Du Deine Begrenzungen in Bezug auf Geld, Erfolg, Mitarbeiterführung, 
Teamarbeit, berufliche Ausrichtung etc. auflösen. 
 
In diesem kurzen E-Book findest Du erste Anregungen, wie Du es beruflich 
anders machen kannst. Es ist wirklich nur ein kleiner Einblick in dem Kedo 
beschreibt, was berufliche Themen oder Probleme mit uns selbst zu tun haben. 
Du erkennst in den Artikeln, was es heißt, das Urheber-Prinzip im Business 
anzuwenden und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. 
 
Willst Du mehr wissen, findest Du weitere Angebote unter: 
https://urheber-prinzip.de 
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1. Wenn die Berufswahl zur Qual wird  
 

 
 
Was will ich eigentlich? 
 
Spätestens am Ende der Schulzeit kommt die Berufswahl. Wir sollen wählen, was 
wir aus unserem Leben machen. Doch vielen jungen Menschen fällt das schwer. 
Sie haben echte Schwierigkeiten sich beruflich festzulegen.  
 
Als Kinder sind wir begeisterte Entdecker. Wir zeigen deutlich unser Interesse an 
der Welt, sind neugierig, wissbegierig und voller Tatendrang. Kinder wissen ganz 
genau, was sie wollen und folgen dabei ihrem Interesse. Bei vielen ist es jedoch 
so, dass sie nach der Schulzeit nicht mehr wissen, was sie wollen, trotz Berufs- 
oder Studienberatung. Nach dem Abitur steht ihnen plötzlich die ganze Welt 
offen. Sie bräuchten nur zu wählen, welchen Weg sie gehen wollen. Und genau 
da, liegt das Problem: Sie legen sich nicht fest oder zweifeln an ihren 
Entscheidungen. Wieso ist das so? 
 
Warum wissen wir nicht, was wir wollen? 
 
Wir wissen nicht mehr, was wir wollen, weil wir uns selbst aus dem Blickfeld 
verloren haben. Anstatt uns zu überlegen, was wir richtig gerne machen würden, 
knüpfen wir an den Beruf irgendetwas, das wir uns dadurch erhoffen. Vielleicht 
ist es der Wunsch nach Sicherheit, Ruhm, Ansehen oder Reichtum, der unsere 
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Berufswahl jetzt bestimmt. Wonach wir nicht mehr schauen ist unser 
eigentliches Interesse: Was mögen wir gern oder was können wir richtig gut, was 
würden wir am liebsten tun? Die Unbekümmertheit, mit der wir bisher unseren 
Interessen nachgegangen sind, ist weg, stattdessen soll der Beruf uns etwas 
geben oder etwas über uns beweisen. Wir streben jetzt nach Bedeutung anstatt 
nach Entfaltung. Jetzt hängt an der Wahl ein Beweis und nicht mehr nur die 
Begeisterung für die Sache an sich.  
 
Man hört nur noch sehr selten Aussagen wie: „Ich studiere dieses Fach bzw. ich 
mache diese Ausbildung, weil mich das wirklich interessiert.“ Meistens kommen 
folgende Begründungen: „Ich dachte, das sei sicher.“ oder „Ich bin da so 
reingerutscht.“  
 
Was wäre, wenn der Beruf, den Du wählst, nichts über Dich aussagt?  
 
Kein Beruf beweist etwas über Dich und kein Beruf kann Dich glücklich machen. 
(siehe BLOG: Umstände) Arbeit macht nicht glücklich und sie macht auch keinen 
Spaß; Arbeit macht gar nichts. Wenn Du Spaß haben willst bei der Arbeit, dann 
musst Du Spaß dorthin mitbringen. Ob Du Spaß an Deiner Arbeit oder in Deinem 
Beruf hast, entscheidest Du ganz alleine. Das hat nur etwas mit Dir zu tun und 
nichts mit der Berufswahl. Du erwartest etwas von Deinem Beruf, was der nicht 
liefern kann. Deshalb kannst Du aufhören nach DEM Beruf zu suchen, der Dir 
das gibt, was Du willst. Finde lieber den Beruf, an dem Du Freude hast. 
 
Neulich sagte mir eine junge Frau in einem Coaching-Gespräch, dass sie nach 
einem Beruf suche, der wirklich sinnvoll sei. Sie dachte, wenn der Beruf sinnvoll 
wäre, dann hätte auch ihr Leben einen Sinn, eine Bedeutung. Als ich ihr 
vorschlug, einen Job bei der Müllabfuhr zu wählen oder Putzfrau zu werden (zwei 
sehr sinnvolle Tätigkeiten) wurde ihr klar, dass an ihrer Aussage etwas nicht 
stimmt. Das Leben hat nur den Sinn, den Du ihm gibst. Du kannst in jeder 
Tätigkeit einen Sinn sehen. Du gibst Deinem Leben einen Sinn, nicht umgekehrt.  
 
Und ja, es gibt heutzutage eine riesige Auswahl an Tätigkeiten, die Du wählen 
kannst. Wenn Du noch nicht weißt, was Du machen willst, überlege Dir, was Du 
richtig gerne machst. Hast Du herausgefunden, was Du gerne machst, finde 
heraus, wo Du das weiterentwickeln kannst. Weißt Du noch nicht, was Du gerne 
machst, frage Dich, was Du gerne machen würdest. Woran hast Du Interesse? 
Worin würdest Du Dich gerne weiterentwickeln? Was in Dir würdest Du gerne 
entfalten?  
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Zweifle also nicht an Deinen Entscheidungen, triff einfach eine Wahl. Du kannst 
alles machen, was Du machen willst. Und das heißt nicht, dass Du für immer und 
ewig darauf festgelegt bist. Solltest Du eines Tages kein Interesse mehr daran 
haben, wird sich Dir etwas Neues erschließen, woran Du Interesse hast. Einfach 
deshalb, weil Du die Absicht zur Weiterentwicklung und Potentialentfaltung hast. 
 
 
 

2. Stress lass nach!  
 

 
 
Arbeiten unter Stress und Druck ist nicht selten. Kennst Du diese Tage, an denen 
Du dermaßen viel um die Ohren hast, dass Du es kaum noch erträgst? Wenn das 
Wartezimmer voll ist, das Telefon dauernd klingelt, die Kundenschlange immer 
länger wird oder die Deadline in Höchstgeschwindigkeit auf Dich zurast? Wenn 
Deine To-Do-Liste Rekordlänge erreicht und jeder etwas von Dir will? Du von 
einem Termin zum nächsten hechtest, der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch 
ins Unermessliche wächst und der Patient, Kunde oder Chef mit Konsequenzen 
droht?  
 
Bei einigen Menschen kommt das selten vor, bei vielen ist das jedoch der 
tägliche Arbeitsablauf. Sie denken, so zu arbeiten ist normal: Immer unter 
Zeitdruck, immer im Stress. Ist das wirklich normal? Was wäre, wenn das nicht 
normal wäre, sondern Du etwas damit zu tun hättest? 
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Wie entsteht Stress? Woher kommt das? 
 
Der Begriff „Stress“ ist nur ein anderer Ausdruck für „Angst“ – nämlich die Angst, 
etwas nicht zu schaffen. In einigen Berufsfeldern kommt es nicht so gut an, wenn 
man sagt, dass man Angst davor hat, etwas nicht zu schaffen. Deshalb nennt 
man das dann „Stress“. Außerdem bringen einige Menschen mit dem Satz „Ich 
bin total im Stress!“ zum Ausdruck, dass sie viel zu tun und darum gar keine Zeit 
haben. Nicht alle Menschen lehnen es ab, im Stress zu sein. Einige fühlen sich 
dadurch gebraucht und wichtig. Solltest Du gerne unter Stress und Druck 
arbeiten, dann ist das völlig okay, mach einfach weiter so. Wenn Du es jedoch 
leid bist, so zu arbeiten, dann solltest Du daran etwas verändern.  
 
Vielleicht denkst Du jetzt, dass Du gar keinen Einfluss darauf hast, denn der 
Druck kommt ja schließlich von außen. Ist das so? Kommt der Druck wirklich von 
außen? Nein! Es drückt ja niemand auf Dich drauf oder auf oder an Dir herum. 
Deine Gefühle (Angst und somit auch Stress) entstehen durch Deine 
Bewertungen. Sobald Du eine Situation als bedrohlich bewertest, empfindest Du 
Angst bzw. Stress. Dann kannst Du Dich fragen, ob die Situation wirklich 
bedrohlich ist. Ist Dein Leben in Gefahr? In den meisten Fällen wahrscheinlich 
nicht. Aber Dein Gedankensystem - genannt Verstand - tut so, als wäre Dein 
Überleben gefährdet und schon hast Du Angst bzw. empfindest Stress und 
Druck. Dein Herz schlägt schneller und Dein Blutdruck steigt. 
 
Schauen wir uns das reine „WAS IST“ (die Tatsachen) an, wird deutlich, dass es in 
unserem Arbeitsumfeld häufig gar keine Lebensgefahr gibt. Es gibt Aufgaben, die 
innerhalb einer begrenzten Zeitvorgabe zu erledigen sind. Das ist alles. Stehen 
viele Aufgaben in diesem zeitlichen Rahmen an, gilt es, die Abläufe zu 
beschleunigen oder die Aufgaben anders zu verteilen. Das ist vielleicht ein Anlass 
zur Ablaufoptimierung aber kein Grund für Gefühle in Form von Stress oder 
Angst.  
 
Was tun, wenn der Stress zu viel wird? 
 
Wir können unser Verhalten erst nachhaltig verändern, wenn wir wissen, wozu 
wir uns momentan so verhalten, wie wir uns verhalten. Also ist die Frage: Wozu 
machst Du Dir Stress und Druck? Das kann unterschiedliche Gründe haben:  
 
Ein Grund kann sein, dass Du befürchtest, dass wenn Du entspannter arbeiten 
würdest, die anderen dächten, Du hättest zu wenig zu tun und wärest nicht 
ausgelastet. Vielleicht bekommst Du dann noch mehr Arbeit von Deinem Chef 
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„aufgedrückt“ und das willst Du nicht. Oder Du denkst, dass Stress eine 
Voraussetzung für Erfolg ist. Also ohne Stress keinen Erfolg, dann soll Dich der 
Stress vor der Erfolglosigkeit bewahren. 
 
Ein anderer Grund kann sein, dass Du denkst, Arbeit muss anstrengend sein. 
Nach dem Motto: „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.“ Diese Einstellung 
schließt ein „sowohl als auch“ aus und verunmöglicht Dir, Spaß und Freude bei 
der Arbeit zu empfinden.  
 
Ein weiterer Grund kann sein, dass Du Dich aus Angst vor Ablehnung nicht 
traust, „nein“ zu sagen. Das führt zu immer mehr Arbeit auf dem Tisch. Stress ist 
dann die einzige Möglichkeit, sich „gefahrlos“ abzugrenzen. Die anderen sollen 
sehen, wie gestresst Du bist, damit sie Dich in Ruhe lassen.  
 
Vielleicht bist Du aber auch im Mangel-Denken gefangen. Viele Selbständige und 
Unternehmer stehen auf dem Mangel-Standpunk. Sie haben Existenzängste und 
sind voller Misstrauen. Das geben sie an ihre Mitarbeiter weiter und auch die 
haben immer Angst, es nicht zu schaffen. Der Mangel lässt sie dann jeden 
Kunden, Patienten und Auftrag annehmen, egal zu welchen Bedingungen.  
 
Stress und Erfolg haben nichts miteinander zu tun. 
 
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass eine Kausalität zwischen Stress und Erfolg 
besteht. Die beiden haben nichts miteinander zu tun. Ganz im Gegenteil: Je mehr 
Stress, Druck und Angst Du hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für 
schlechte Ergebnisse. Unter Stress schüttet Dein Körper Stresshormone (Cortisol, 
Adrenalin und Noradrenalin) aus. Biologisch betrachtet hat das den Sinn, einen 
reflexartigen Angriffs- oder Fluchtmodus zu aktivieren, um Dein Überleben zu 
sichern und Dich aus der Gefahrenzone zu bringen. Nur bringst Du Dich nicht 
aus der Situation heraus, sondern machst einfach jeden Tag so weiter. Die Folge 
sind Herzkreislaufprobleme (hoher Blutdruck, Herzrasen, Schlafstörungen), eine 
hohe Anfälligkeit für Infektionserkrankungen aufgrund eines geschwächten 
Immunsystems und eine nachlassende Denkleistung.  
 
Die Situation, in der Du Dich befindest, kannst Du vielleicht nicht ändern, aber 
Deine Bewertungen darüber sehr wohl. Wenn Du wissen willst, wie Du Deine 
Ängste und Befürchtungen aufgeben kannst, nutze den das „Glücklich Sein“ 
Seminar. 
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3. Wenn das Leitmotiv nicht funktioniert 
 

 
 
Vor einer Woche saß ich bei einem Steuerberater im Besprechungszimmer. An 
der Wand war ein Wandtattoo mit einem Zitat von Mark Twain: „Gib jedem Tag 
die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“. Der Steuerberater erklärte 
mir stolz, das sei das neue Leitmotiv der Kanzlei. Da die Stimmung in der Firma 
in der Vergangenheit nicht so gut war, erhoffe man sich jetzt durch dieses 
Leitmotiv eine Verbesserung des Arbeitsklimas. Ich zeigte wohl nicht die übliche 
Reaktion von begeisterter Zustimmung und er fragte mich dann, was ich darüber 
denken würde. Ich gab folgendes zu bedenken: 
 
Das Mark Train Zitat funktioniert nicht für den durch die Chefs beabsichtigten 
Zweck. Die Stimmung innerhalb des Teams wird dadurch nicht besser – ganz im 
Gegenteil: Das Zitat untermauert den Opferstandpunkt. Der Verantwortliche in 
diesem Satz ist der Tag und nicht der Mensch. Dem Tag gebührt die Chance. 
Abends kann man dann zu dem Tag sagen: „Tja, Du hattest die Chance – aber Du 
hast sie nicht genutzt. Nun, versuch es einfach morgen noch einmal und streng 
Dich etwas mehr an, lieber Tag!“. Laut Zitat liegt es nicht am Menschen, ob der 
Tag schön wird, sondern am Tag selbst. Der Tag soll sich „gefälligst“ mehr 
anstrengen...  
 
Das ist Opfersprache mit all ihren Konsequenzen. Niemand ist verantwortlich 
und weil dann keiner etwas tut, ändert sich auch nichts. Der Opferstandpunkt ist 
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sehr verbreitet, funktioniert allerdings nicht für ein erfolgreich erfülltes Leben. 
Auf dem Opferstandpunkt sucht man den Schuldigen außerhalb von sich. Ein 
Täter lässt sich leicht und schnell finden. Der Urheberstandpunkt funktioniert 
hingegen für ein erfolgreich erfülltes Leben. Urheber sein bedeutet, ich bin für 
alle meine Ergebnisse und Gefühle voll verantwortlich. Erst dadurch ist ein 
dauerhaft erfolgreich erfülltes und glückliches Leben möglich. 
 
 
Woran erkennt man den Opferstandpunkt? 
 
Den Opferstandpunkt erkennst Du an der Sprache. Immer wenn in Deiner 
Aussage die Verantwortung für Dein Ergebnis außerhalb von Dir liegt, stehst Du 
auf dem Opferstandpunkt. Dir passieren dann die Dinge einfach, ganz ohne Dein 
Zutun. Wenn Dich zum Beispiel die Polizei anhält, weil Du in der 30ger Zone zu 
schnell gefahren bist, wie reagierst Du dann? Die wenigsten sagen „Ich bin 
verantwortlich, weil ich zu schnell gefahren bin und trage selbstverständlich die 
Konsequenzen.“. Die meisten stellen sich auf den Opferstandpunkt und suchen 
Ausreden, wie z. B. „Ich muss wirklich ganz dringend irgendwo hin.“, „Da war gar 
kein Schild!“, „Das Schild war nicht lesbar!“ oder sie geben der Polizei die Schuld 
mit „Sie haben wohl nichts anderes zu tun, als unbescholtene Mitbürger zu 
schikanieren, fangen sie lieber Verbrecher!“. Man sucht Begründungen für sein 
Verhalten außerhalb von sich selbst, in der Hoffnung, die erwartete Strafe zu 
umgehen. Danach geht es dann weiter mit der Opfersprache wie z. B. „Meine 
Stimmung ist schlecht, blöde Bullen, die sind schuld, weil die mich geblitzt 
haben.“. Wenn die Konsequenz dann ein vierwöchiges Fahrverbot ist, wird die 
Opfersprache noch deutlicher hörbar. 
 
Wenn Du nach dem Urheberprinzip leben willst, gilt es als erstes, die 
Verantwortung anzuerkennen, die Du für alle Ergebnisse in Deinem Leben hast. 
Für die, die Dir gefallen und besonders für die, die Dir nicht gefallen. 
 
Wenn Dir von einer Behörde eine Strafe auferlegt oder etwas verboten wird, 
kannst Du davon ausgehen, dass Du gegen ein Gesetz verstoßen hast. Jetzt 
kannst Du Dich vom Urheberstandpunkt aus gesehen fragen, wieso Du denkst, 
dass für Dich andere Regeln gelten oder Du Dich nicht an diese Regeln halten 
musst. Solltest Du wirklich zu Unrecht bestraft worden sein, kannst Du Dich 
fragen, wie Du das hinbekommen hast. Der Urheberstandpunkt ermöglicht Dir 
Erkenntnisse und dadurch Korrekturmöglichkeiten. Der Opferstandpunkt 
ermöglicht Dir das nicht. 
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In der Aktion der Geschäftsleitung, ein Wandtattoo zu befestigen, wird deutlich, 
dass auch die Chefs die Ursache nicht bei sich sehen und das Zitat es jetzt 
richten soll. Sie denken, das Zitat an der Wand ist die Lösung für das Problem. 
Die Chefs und die Mitarbeiter sehen sich nicht in der Verantwortung für die 
„schlechte“ Stimmung. Alle können es ab jetzt auf den Tag schieben, der soll 
gefälligst die Chance ergreifen und der schönste im Leben aller werden; nach 
dem Motto: „Ich ändere nichts und alles soll anders werden.“ – das funktioniert 
nicht!  
 
Wenn alle in der Kanzlei wirklich ein besseres Arbeitsklima wollen, dann müssten 
die Chefs zunächst herausfinden, was an ihrem Führungsstil nicht funktioniert. 
Hier liegt die Ursache – nicht bei den Mitarbeitern und schon gar nicht beim Tag. 
Die Mitarbeiter zeigen mit der „schlechten“ Stimmung an, wenn etwas auf der 
Führungsebene nicht funktional ist. Erst wenn die Chefs das verändern, wird sich 
die Stimmung signifikant und nachhaltig verbessern. Um das Problem der 
„schlechten Stimmung“ zu beheben, könnte man einen Urheber-Coach 
einsetzen, der das Führungsdefizit mit der Führungsebene wertungsfrei 
untersucht und wandelt.  
 
Ein funktionaleres Leitmotiv für das Büro wäre: „Mache jeden Tag zu einem 
schönen Tag, denn es liegt an Dir, wie der Tag wird!“ oder „Wenn Du nichts 
änderst, ändert sich nichts!“ und auch dieses Zitat funktioniert nur, wenn Du es 
anwendest. 
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4. Ärger als Führungsstil ist ungünstig 
 

 
 
Als Chef gilt es, auch die eigenen Gefühle zu managen. 
 
Was tun, wenn die Ziele nicht erreicht, die Anweisungen nicht umgesetzt oder die 
Kundentermine nicht eingehalten werden? 
 
Erstmal ärgern,  
dann noch mehr ärgern  
und dann allen lautstark mitteilen, dass man sich ärgert und alle anderen daran 
schuld sind. 
 
Bringt das was? Ändert das irgendetwas am Ergebnis?  NEIN. 
 
Du zahlst doppelt – Du hast jetzt schlechte Ergebnisse und schlechten Gefühle.  
Aber die meisten Chefs werden dadurch nur noch wütender. Und das alles nur, 
um zu bekommen was sie wollen. 
Das nennt man Führen mit Druck und Angst. Die Mitarbeiter sollen Angst 
bekommen und gefälligst tun, was der Chef sagt. Das funktioniert ...........,  ABER 
es funktioniert nicht lange!  
Im Klima von Druck und Angst arbeitet niemand gerne, auch nicht der Chef. 
 
Wenn sich an den Ergebnissen wirklich dauerhaft etwas ändern soll, brauchst Du 
zunächst ein Gefühlsmanagement, denn Gefühle sind Privatsache.  
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Deine negativen Gefühle machen Dich nur darauf aufmerksam, dass für Dich 
etwas nicht stimmt, eine Erwartung, die Du hattest, nicht erfüllt wurde und etwas 
nicht kommuniziert wurde. 
 
Wenn Dir das klar ist, kannst Du wertungsfrei untersuchen, woran es lag, dass 
dieses Ergebnis und nicht das erwartete Ergebnis produziert wurde. Mit anderen 
Worten, Du nutzt das Ergebnis für Erkenntnisse und die Erkenntnisse zur 
Korrektur – dafür brauchst Du Kommunikation und keine Gefühle. 
 
Um das umzusetzen, ist es wichtig, wertungsfrei mit den Mitarbeitern zu 
sprechen und herauszufinden, was eigentlich wirkt. Ohne Vorwurf, ohne 
Meckern, ohne Druck.  
 
Deine Aufgabe ist es, herauszufinden, was bei den Mitarbeitern wirkt, so dass die 
Anweisungen nicht umgesetzt, die Termine nicht eingehalten und die Ziele nicht 
erreicht werden. Wertungsfreie Kommunikation kann man lernen. 
 
Durch ärgerliches herumschreien wird alles nur noch schlimmer. 
 
 
 

5. Wieso funktioniert Führen mit Belohnung und 
Bestrafung nicht? 
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Auf die Frage „Wie können Sie jemanden motivieren?“ fallen den meisten 
Menschen nur zwei Möglichkeiten ein – entweder durch Belohnung (Zuckerbrot) 
oder durch Bestrafung (Peitsche). Beides funktioniert nicht und schadet mehr, 
als dass es nutzt.  
 
Arbeitet man mit Belohnung, dann muss der Anreiz immer größer werden, um 
von seinen Mitarbeitern dauerhaft Ergebnisse zu erhalten. Man muss sich immer 
neue und größere Belohnungen einfallen lassen und dem Unternehmen 
entstehen dadurch erhebliche Kosten. Niemand arbeitet mehr wegen der Sache 
um die es geht, sondern nur noch wegen der Belohnung. Es wird zum Sport, die 
Belohnung zu erhalten und möglichst wenig dafür zu tun. Es entsteht ein 
Mitarbeiter-Konkurrenzkampf. Der Belohnungs-Wettbewerb führt dazu, dass 
nicht mehr miteinander, sondern nur noch gegeneinander gearbeitet wird, so 
dass große Ergebnisse zu produzieren ausgeschlossen ist.  
 
Arbeitet man mit Bestrafung, lässt die Leistung wieder nach, sobald der Druck 
für die Mitarbeiter erträglich wird oder wegfällt. Der Druck und die Angst müssen 
weiterhin geschürt werden, und ist der Chef aus dem Haus, arbeitet niemand 
mehr, alle atmen auf. Die Mitarbeiter sind eingeschüchtert und lernen, sich 
herauszureden, zu lügen und sich dabei nicht erwischen zu lassen. Dadurch, 
dass niemand mehr die Wahrheit sagt und zu dem steht, was er gemacht hat, 
wird Ergebniskorrektur unmöglich. Führen mit Druck und Angst schadet dem 
Unternehmen: In diesem Arbeitsklima steigen Fehlerquote, Krankenstand und 
Mitarbeiterfluktuation.  
 
Der Motivationsgedanke vieler Chefs und Führungskräfte drückt deren 
zugrundeliegendes Menschenbild aus. Sie misstrauen ihren Mitarbeitern und 
denken, dass diese Leistungsverweigerer, Bedürfnisbündel oder Reiz-Reaktions-
Maschinen sind. Sie sehen in ihnen Objekte, die man hin- und herschieben kann, 
oder Esel, die man mit Zuckerbrot und Peitsche zur Arbeit antreibt. Das 
grundsätzliche Misstrauen besteht in der Annahme, dass die Mitarbeiter 
absichtlich weniger arbeiten, als sie könnten.  
 
Müssen Menschen motiviert werden? Bewegen sie sich nur, wenn sie belohnt 
oder bestraft werden? Nein! Wir tun Dinge, weil wir sie tun wollen. Wir haben 
eine natürliche Absicht zur Weiterentwicklung. Das sieht man bei jedem neuen 
Mitarbeiter oder Auszubildenden. Jeder Mensch ist eigenmotiviert. 
 



 

 14 

Eigenmotivation ist komplex und besteht aus drei Aspekten: 
Leistungsbereitschaft (Intention / Absicht), Leistungsfähigkeit (Können und 
Wissen) und Leistungsmöglichkeit (dem Rahmen, in dem man arbeitet). Ist ein 
Mitarbeiter demotiviert, gilt es herauszufinden, was wirkt und diese 
Demotivationsfaktoren dauerhaft mit ihm aufzulösen.  
 
Willst Du, dass Deine Mitarbeiter gerne für Dich arbeiten und begeistert die 
gewünschten Ergebnisse produzieren? Dann nutze mein Angebot, um zu 
erkennen, wie Du ohne extrinsische Motivation ein Arbeitsklima in Vertrauen 
und Wertschätzung erschaffst, in dem jeder gerne sein Potential entfaltet.   
 
 
 

6. Wieso reden wir um den „heißen Brei“ herum? 
 

 
 
Kennst Du das auch? Dir gefällt etwas in der Zusammenarbeit oder im 
Zusammenleben mit den anderen nicht und anstatt den Sachverhalt klar 
anzusprechen, redest Du drum herum? Anstatt zu sagen, was Deine 
Bedingungen sind und was Dir nicht gefällt, machst Du sarkastische 
Bemerkungen oder verdrehst die Augen und bist genervt. Der andere muss doch 
wissen, was wir wollen, auch wenn wir es nicht direkt sagen – das ist doch 
selbstverständlich, oder? 
  
Vor ein paar Tagen war ich zu Gast in einem mittelständischen Unternehmen. 
Der Firmenchef wollte mir gerne seine Firma zeigen, damit ich für das geplante 
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Businesscoaching mit ihm einen ersten Eindruck bekomme. Nachdem er mir 
alles gezeigt hatte, durfte ich auch an dem Führungskräfte-Meeting teilnehmen, 
um die Führungsriege kennenzulernen. Im Verlauf der Sitzung nahm einer der 
zwölf Anwesenden sein Handy heraus, las seine Nachrichten und antwortete 
darauf. Dem Chef gefiel das nicht und er fragte den Handynutzer: „Sind Sie noch 
bei uns?“ worauf dieser antwortete: „Ja klar! Außerdem kann ich Multitasking!“. 
Man sah die Verstimmung im Gesicht des Chefs als er sagte, dass es mittlerweile 
bewiesen sei, dass niemand wirklich Multitasking-fähig sei. Darauf antwortete 
der junge Mann trotzig, dass er dann wohl die Ausnahme dieser 
wissenschaftlichen Erkenntnis sei. Das Ergebnis war: Schlechte Stimmung bis 
zum Ende des Meetings. 
 
Oder das Paar, das auf der Autobahn unterwegs ist: Sie sieht im Vorbeifahren ein 
Hinweisschild zu einer Raststätte und denkt, dass sie gerne eine Pause machen 
und in Ruhe einen Kaffee trinken würde. Sie fragt ihren Mann, der am Steuer 
sitzt: „Möchtest Du einen Kaffee trinken?“. Er überlegt einen Moment, sagt 
„Nein.“ und fährt an der Raststätte vorbei. Ergebnis: Sie ist sauer und er weiß 
nicht warum. Schlechte Stimmung im Auto.  
 
Wir sagen nicht was wir wollen. 
 
Wieso sagt der Chef in dem Meeting nicht einfach, dass der Kollege bitte sein 
Handy weglegen soll? Und wieso gibt es in solchen Meetings keine 
Vereinbarungen, über die so etwas geregelt wird? Warum sagt die Ehefrau auf 
dem Beifahrersitz nicht deutlich, dass sie gerne einen Kaffee trinken möchte? 
 
Die Antwort ist einfach: Wir haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Wir wollen 
Konflikte vermeiden, weil wir die schlechte Stimmung und die Ablehnung nicht 
wollen. Wir nennen keine Bedingungen, weil wir selbst auch keine erfüllen 
wollen. Mit dem Ergebnis, dass wir die schlechte Stimmung trotzdem haben UND 
das nicht kriegen, was wir eigentlich wollen. 
 
Was ist so schlimm an Regeln?  
 
Nachdem ich den Unternehmer fragte, was denn die Regeln im Meeting seien, 
schaute er mich mit großen Augen an und sagte, dass es keine gäbe und man sei 
ja hier nicht in der Schule oder im Kindergarten! Das ist mal eine wirklich 
interessante Aussage; da darf man sich dann auch nicht wundern, dass die 
Sitzungen immer so lange dauern und so wenig effektiv sind. 
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Wer seine Ziele verwirklichen will, muss sagen, was er will und was er nicht will. 
Für ein glückliches Zusammenleben und auch für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit gibt es Regeln. Regeln und Bedingungen machen ein Spiel erst 
sicher und spielbar. Aber wer Angst vor Konflikten und Ablehnung hat, stellt 
weder Regeln auf, noch nennt er seine Bedingungen. Mit dem Ergebnis, das man 
nicht bekommt, was man sich wünscht. Viele bekommen bereits bei dem Wort 
„Bedingungen“ Schnappatmung, weil sie Bedingungen mit Fesseln verwechseln. 
Dabei sind Bedingungen nur Voraussetzungen für ein Ergebnis. In diesem Fall 
wäre die Handy-Regel eine Bedingung für ein effektives und ergebnisorientiertes 
Meeting. Bei der Autofahrt könnte man vorher auch abmachen, wie oft während 
der Fahrt Pausen eingelegt werden. 
 
Ablehnung lässt sich nicht vermeiden. 
 
Du brauchst keine Angst vor Ablehnung zu haben, denn sie lässt sich nicht 
vermeiden. Da nützt es auch nichts, Angst davor zu haben. Es wird immer 
jemanden geben, der das, was Du sagst oder nicht sagst, machst oder nicht 
machst, ablehnt.  
 
Menschen denken, was sie denken wollen – egal wie Du Dich verhältst. 
Die anderen bewerten Dich und Dein Verhalten aus ihrer Sicht und nach ihren 
Maßstäben und Du hast darauf absolut keinen Einfluss. Du kannst damit 
aufhören, Ablehnung vermeiden und einen guten Eindruck machen zu wollen, 
denn das gelingt Dir nicht! Du hast keinen Einfluss darauf, wie andere Dich und 
Dein Verhalten bewerten, das ist allein ihre Wahl. 
 
Wenn Dir das klar wird, befreist Du Dich aus den Fesseln der Angst und kannst 
sein, wie Du sein willst und sagen, was Du wirklich sagen willst. Du brauchst nicht 
um den heißen Brei herum zu reden. Es gibt überhaupt keinen „heißen Brei“. 
Das ist nur die Angst, die Du Dir selber in Deinem Kopf machst. 
 
Sage, was Du willst und was Du nicht willst, das macht vieles sehr viel einfacher 
in Deinem Leben. 
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7. Immer auf den letzten Drücker 
 

 
 
Die meisten von uns kennen das: Wir erledigen einiges erst auf den „letzten 
Drücker“. Sozusagen „last minute“ ganz kurz vor der „deadline“. Nach dem Motto 
„Das mache ich später.“ oder „das hat noch Zeit.“. Das kann ein Anruf sein, die 
Steuererklärung, die Hausarbeit, die Schulaufgaben oder irgendetwas, von dem wir 
denken, dass wir das eigentlich erledigen müssten – aber wir tun es nicht.  
 
Viele Studenten räumen beispielsweise lieber ihre Wohnung oder ihren Schreibtisch 
auf, anstatt an ihrer Bachelorarbeit zu schreiben. Man sitzt am Schreibtisch, sollte 
eigentlich lernen, aber plötzlich sieht man den Dreck auf der Fensterscheibe und 
dann putzt man das Fenster. Man findet immer wieder etwas, das gerade wichtiger 
ist, als für die Arbeit zu lernen.  
 
Wozu machen wir das? Wozu erledigen wir die Dinge nicht sofort, sondern schieben 
sie auf, bis kurz vor knapp? 
 
Ein Grund könnte sein, dass Du das, was gerade zu tun ist, nicht gerne machst. 
Anstatt die ungeliebte Aufgabe anzugehen, verschiebst Du sie auf einen späteren 
Zeitpunkt. Ob Du etwas gerne machst oder nicht, liegt nicht an der Sache an sich, 
sondern an Deiner Bewertung darüber. Für Ergebnisse muss man Bedingungen 
erfüllen – anders geht es nicht. Um Abitur zu machen, brauchst Du einen gewissen 
Notendurchschnitt. Das ist die Bedingung, die es für das Abitur zu erfüllen gilt und 
das bedeutet, Du kommst um das Lernen nicht herum. Bewertest Du das Lernen als 
positiv, so erfüllst Du diese Bedingung gerne. Bewertest Du das Lernen als negativ, 
wird es anstrengend für Dich. Tust Du etwas nicht gerne, hast Du zwei 
Möglichkeiten: Entweder Du delegierst es oder Du änderst Deine Bewertung 
darüber. 
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Ein weiterer Grund könnte sein, dass Du Angst vor dem Ergebnis hast oder die 
dahinterliegenden Konsequenzen befürchtest. Vielleicht ist es ein wichtiges 
Gespräch, dem Du ausweichst, oder ein Arztbesuch, den Du hinauszögerst. Die 
Konsequenzen gehen dadurch jedoch nicht weg und je länger Du wartest, desto 
schlimmer wird es: Die Zeit, die Du durch das Verschieben gewonnen hast, 
verbringst Du damit, Dir Sorgen zu machen und Dir auszumalen, wie „schlimm“ wohl 
alles werden könnte. Probleme gehen durch abwarten nicht von allein weg und sie 
lösen sich auch nicht auf, wenn man sie ignoriert. 
 
Der dritte Grund, warum wir Dinge aufschieben, könnte die Angst vor dem Versagen 
sein. Denkst Du, Dein Ergebnis sagt etwas über Dich oder Deine Kompetenz aus? 
Wenn Du so denkst und dann scheiterst, hast Du durch die „last minute – Aktion“ 
die ideale Ausrede: Es lag nicht an Dir, sondern daran, dass die Zeit nicht 
ausgereicht hat. Du kannst damit vielleicht den anderen etwas vormachen – 
allerdings nicht Dir selbst! Du weißt, dass Du die Zeit gehabt hättest. Diese 
gedankliche Verknüpfung zwischen dem, was Du hast und dem, wer oder was Du 
bist, steht Dir im Weg. Du müsstest sie auflösen, wenn Du Deine Ergebnisse nicht 
mehr persönlich nehmen willst. 
 
Hast Du einen Widerstand beim Erledigen von Dingen oder irgendeine Befürchtung, 
lebst Du „Aufschieberitis“? Beides kannst Du in meinen Seminaren auflösen.  
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Danke für Deine Aufmerksamkeit! 
 
Vielen DANK, dass Du Dir die Zeit genommen hast, meine Artikel zu lesen.  
Vielleicht hast Du Lust an einem meiner Seminare teilzunehmen?  
Näheres findest Du unter: https://urheber-prinzip.de 
Ich würde mich freuen, Dich kennen zu lernen und wünsche Dir ein rund um 
glückliches & erfülltes Leben mit Kindern! 
 
Mit herzlichem Gruß, 
 
Deine Kedo 


