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Regel 8: 
Fange viele Dinge an, 
aber bringe nichts  Wesentliches zu Ende

Einer der weit verbreiteten Irrtümer ist der, man müsse sich durch den erfolgrei-

chen Abschluss eines großen, langjährigen Projekts oder durch den nachgewiese-

nen Erfolg in einer Position für höhere Aufgaben empfehlen. Das ist – zumindest 

was Senkrechtstarter angeht – vollkommener Quatsch. Kein Mensch wird deshalb 

befördert, weil er in seinem jetzigen Job bienenfleißig und erfolgreich ist! Im Ge-

genteil: Wenn er zu gut ist, wird ihn niemand weggehen lassen wollen.

Befördert wird man nicht aufgrund nachgewiesener Erfolge, sondern aufgrund 

der Vermutung der Unternehmensleitung, dass man künftig die Herausforderun-

gen einer höher angesiedelten Position besonders gut bewältigen kann. Es wird 

immer ein »Vermuten« sein. Selbst der in seinem momentanen Job höchst Er-

folgreiche kann eine Ebene höher kläglich scheitern. Es ist allgemein akzeptiert, 

dass jede Ebene spezifische, jeweils andere Erfolgsfaktoren hat. Wenn aber die 

neue Aufgabe ganz andere Erfolgsfaktoren benötigt als die bisherige Tätigkeit – 

welchen Sinn macht es dann für die Unternehmensleitung, auf den bisherigen 

Erfolg zu schauen? Wenig! Es ist viel sinnvoller, darauf zu achten, wie die Person 

Probleme angeht und mit schwierigen Situationen umgeht.

Der Karrierist auf der Überholspur muss also nicht jahrelang auf einer Stelle 

sitzen, sondern versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass er genau der richtige 

Mann für die nächste Hierarchiestufe ist. Er muss dies sofort nach der Beförde-

rung angehen. Denn zu diesem Zeitpunkt kann er sich noch der Aufmerksamkeit 

des oberen Managements sicher sein. Wenn es der Karrierist in diesen wenigen 

Wochen nicht schafft, die Aufmerksamkeit weiter zu fesseln, geht er wieder im 

Meer der anderen Mitarbeiter unter. Dann kann es wirklich wieder Jahre dauern, 

bevor die Karriere weitergeht.

Wie schafft man es, sich nach der Übernahme der ersten richtigen verantwort-

lichen Position für künftige, noch wichtigere Aufgaben zu empfehlen? Das hängt 
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natürlich ganz wesentlich von den Herausforderungen ab, denen sich das Unter-

nehmen im Augenblick gegenübersieht. Es soll schon Aufsteiger gegeben haben, 

die erkannten, dass Personalabbau das dringendste (aufgeschobene!) Problem 

ihres Unternehmens war, und die bereits eine Woche, nachdem sie ihre neue 

Position innehatten, einen detaillierten Plan vorlegten, wie sie die Arbeit reorga-

nisieren und die Beschäftigtenzahlen in ihrem Bereich um 30 Prozent reduzieren 

könnten. Und das, obwohl der eigene Bereich sogar einer derjenigen war, die 

eigentlich zu wenig Mitarbeiter hatten! Sie empfahlen sich damit für die gesamte 

Aufgabe. »Schaut an«, sagte die Firmenleitung, »der hat keine Angst davor, un-

angenehme Themen anzugehen. Der packt einfach an. Lasst uns den mal auf die 

Gesamtaufgabe loslassen.«

Auch wenn eine solche Vorgehensweise erfolgreich sein kann, so empfiehlt es 

sich doch nicht, alles auf eine einzige Karte zu setzen. Das mit Abstand erfolg-

reichste Konzept ist vielmehr, eine ganze Flut von neuen Dingen zu beginnen. 

Lassen Sie ein Feuerwerk an Aktivitäten los! Schießen Sie aus allen Rohren! Schie-

ben Sie so viele Dinge an, wie Sie nur können! Laden Sie sich immer neue Dinge 

auf! Warum? 

Alle merken, dass Sie ein »Macher« sind. Lange Diskussionen darüber, was für 

ein Mann der Neue ist, erübrigen sich also. Außerdem werden Ihre Mitarbeiter 

ständig auf Trab gehalten. Die Vielzahl der Aktivitäten färbt auch ganz automa-

tisch auf Sie selbst ab. Plötzlich sind ständig Leute hinter Ihnen her, die Sie für 

Besprechungen, Stellungnahmen etc. haben wollen. Sie müssen kontinuierlich 

Prioritäten ändern, Termine verschieben etc. Das bringt Ihnen innerhalb kürzester 

Zeit das Image des gesuchten und viel beschäftigten Managers. Versuchen Sie nie, 

die Projekte zu gut zu koordinieren. Wenn alles zu reibungslos geht, verlieren Sie 

an Status.

Jetzt können Sie beweisen, was wirklich in Ihnen steckt, dass Sie der gebore-

ne Entscheider sind. Lassen Sie andere daran teilhaben. Wie Sie das tun? Ganz 

einfach: Bei einem Ihrer hektischen Spurts zur nächsten Besprechung werfen Sie 

beispielsweise Ihrer Sekretärin eine Konferenzbroschüre auf den Schreibtisch. 

»Melden Sie mich da an. Da spricht unser Wettbewerber. Da muss ich unbedingt 

dabei sein. Und buchen Sie einen dieser günstigen Flüge! Man muss ja nicht das 

Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen.«

Sie wissen, dass die Konferenzteilnahme 1500 Euro kostet.

Sie wissen, dass Sie mit dem günstigen Flugticket zwar 250 Euro sparen, Sie es 

dafür aber auch nicht mehr umbuchen oder zurückgeben können.
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