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Regel 2:
Verlerne absichtlich, was du weißt!

Fachwissen ist eines der größten Hindernisse für eine schnelle und nachhaltige 

Karriere. Der Glaube, man könne sich durch detailliertes Spezialwissen für eine 

Beförderung empfehlen, ist ebenso weit verbreitet wie realitätsfremd. Dieser Irr-

glaube ist vor allem bei Mitarbeitern ohne akademische Ausbildung vertreten, die 

meinen, sich durch Fachwissen, Einsatzfreude und hohen Arbeitseinsatz gegen-

über den Kollegen mit Diplom profilieren zu können. Damit vergeben sie die – in 

Deutschland ohnehin seltene – Chance, wirklich an diesen vorbeizuziehen.

Fachwissen hat in etwa die gleiche Wirkung wie Mehrkomponentenkleber: Es 

hält den Träger felsenfest auf seinem Stuhl fest. Je profunder das Wissen, desto 

intensiver die Haftkraft. Welcher Abteilungsleiter mit gesundem Menschenver-

stand wird so wahnsinnig sein, seinen besten Mann gehen zu lassen und dadurch 

die Arbeitsleistung der Abteilung – und damit natürlich auch sein eigenes Wei-

terkommen – zu gefährden? Er wird peinlich bemüht sein, den ungeschliffenen 

Diamanten hinter riesigen Bergen von Arbeit vor den Augen anderer versteckt zu 

halten. Im Ernstfall, wenn der Name seines Stars trotzdem für eine Versetzung in 

die Diskussion kommt, wird er den Mann ordentlich loben und dann seine Fach-

kenntnis gegen ihn verwenden. »Wirklich ein ausgezeichneter Mann!«, wird er 

sagen. »Der Allerbeste, was Spezialwissen angeht, darüber hinaus leider an wenig 

mehr interessiert und auch nicht sehr breit einsetzbar.«

Die einzige reelle Chance, sich mit dem Ruf eines Spezialisten innerhalb des 

Unternehmens weiterzuentwickeln, ist die, den eigenen Chef zu beerben – sei es, 

weil er altersbedingt ausscheidet (in den meisten Fällen eine äußerst langfristige 

Perspektive für den ersten Karriereschritt), weil er befördert wird (auch schlecht, 

weil man damit seine eigene Karriere von einem Seilschaftsführer abhängig 

macht) oder weil man ihn aktiv »abschießt« (was einiges für sich hat, aber auch 

Gefahren birgt, die ein Karrierist nur in bestimmten Ausnahmefällen einzugehen 

bereit sein sollte). Am besten, Ihr Chef stirbt. Denn solange er lebt, wird er Ihr 
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Fachwissen loben. Das Lob wird Ihnen wie eine Vorstrafe anhaften und Sie beim 

Weiterkommen behindern.

Querbeförderungen verschließen sich Spezialisten weitgehend. Zum einen sind 

Spezialisten als solche kaum über die Grenzen ihrer Abteilung bekannt. Zum an-

deren stellt sich stets die Frage: »Wenn wir ihn befördern, wissen wir genau, wie 

viel wir verlieren (nämlich sehr viel!), aber wir haben keine Ahnung, wie viel wir 

auf der anderen Seite gewinnen können.« Und gerade auf der »Gewinnseite« 

haben Spezialisten ihre Probleme, sie strengen sich derart an, auf ihrem Fachge-

biet gut zu sein, dass sie all die anderen Dinge, die für ihre Karriere wichtig sind, 

sträflich vernachlässigen.

Wie wir schon gesehen haben, gehören PC-Kenntnisse zu solchem karrierehin-

dernden Spezialwissen. So mancher ambitionierte Einsteiger, ja so mancher junge 

Abteilungsleiter bildet sich viel darauf ein, wenn sich die Abteilungssekretärin mit 

einem PC-Problem an ihn wendet.

Aber Vorsicht: Das ist nicht Ihr Aufgabengebiet. Die einzig richtige Antwort in 

solchen Situationen lautet: »Tut mir leid. Ich kann Ihnen dabei leider nicht hel-

fen.«

Besonders geschickte Karrieristen empfehlen der Sekretärin noch: »Versuchen 

Sie es doch einmal bei Herrn Hilfsbereit. Ich glaube, der kennt sich damit ziemlich 

gut aus.« Wobei Herr Hilfsbereit natürlich derjenige ist, der als der direkte Wett-

bewerber um den nächsten Karrieresprung angesehen wird. Soll sich der doch 

selbst ein Bein stellen!

Überlebensnotwendig wird das »bewusste Vergessen« vor allem immer dann, 

wenn man eine neue Aufgabe auf einer höheren Hierarchiestufe übernimmt. 

Denn eines ist hundertprozentig sicher: Der Erfolg auf der neuen Ebene wird von 

vielem abhängen, aber garantiert nicht von den Dingen, die den Erfolg im vorhe-

rigen Job ausmachten! Wer eine neue Stelle antritt, muss deshalb als Aller erstes 

eine Bestandsaufnahme machen. Eine Bestandsaufnahme darüber, welches Wis-

sen und welche Fähigkeiten notwendig sind, um im neuen Umfeld erfolgreich 

zu werden. Gleichzeitig muss er eine ebenso kritische Bestandsaufnahme jener 

Fähigkeiten vornehmen, die er im neuen Job nicht (mehr) haben darf. Alles dabei 

identifizierte Wissen hat er schleunigst über Bord zu werfen.

Gibt es eine Regel, welche Fähigkeiten dies sind?

Ja!

Die einfachste Faustregel lautet: Vergiss alles, worin du bisher besonders gut 

warst.
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