
SOLID
Sieben Lektionen von militärischen Spezialkräften für 

Innovationsteams zu Performance, Teamwork und Leadership

Das Playbook

Andreas Peter, Marc Séquin, Silvan Stucki 

P
L

A
Y

F
U

L
B

U
S

IN
E

S
S:

 V
o

l. 
2





3

Andreas Peter
Marc Séquin
Silvan Stucki

SOLID
Sieben Lektionen von militärischen Spezialkräften 

für Innovationsteams zu Performance, Teamwork 

und Leadership

 

Das Playbook

1. Auflage

2019



4

SOLID: Sieben Lektionen von militärischen Spezialkräften für Innovationsteams 

zu Performance, Teamwork und Leadership

1. Auflage

© 2019 | SOLID academy & Institut für Innovation, Design und Engineering IDEE

Druck und Bindung: buch.one – Offsetdruckerei Karl Grammlich GmbH, Pliezhausen

Verlag: buch.one Verlag Offsetdruckerei Grammlich GmbH, Karl-Benz-Strasse 3, 72124 Pliezhausen

ISBN 978-3-947198-16-0

Institut für Innovation, Design 

und Engineering IDEE



5

Vorwort

Gerade einmal 16 Prozent der Arbeitnehmenden 

in der Schweiz bezeichneten sich 2017 in der Gal-

lup-Studie ‚State of the Workplace‘ als engagiert 

bei der Arbeit. Im Auftrag des SECO erhob 2016 

die Gesundheitsförderung Schweiz die empfun-

dene Arbeitsbelastung. 25.4 Prozent bezeichneten 

sich dabei als erschöpft. Rund 300‘000 Menschen 

gaben zudem an, am Rande einer Erschöpfungs-

depression, oder Neudeutsch, vor dem Burnout 

zu stehen. Die geschätzten Kosten für die Schwei-

zer Volkswirtschaft werden derzeit auf rund 5.7 

Milliarden Franken veranschlagt. Darin enthalten 

sind sowohl die Gesundheits- beziehungsweise 

Therapiekosten, als auch die entgangene Wert-

schöpfung in den Unternehmen. 

Die Frage stellt sich deshalb aus unternehmeri-

scher Sicht mit Nachdruck, wie die individuelle 

und die organisationale Leistungsfähigkeit ge-

stärkt werden kann. 

In diesem Zusammenhang zeigt die aktuelle In-

novationspraxis, dass Methoden wie Design Thin-

king, agile Entwicklung oder Scrum alleine nicht 

die Traktion entwickeln, die erwartet wird. Unse-

re Beobachtung zahlreicher Innovationsprojekte 

in unterschiedlichsten Branchen legt nahe, dass 

dies häufig dem Umstand geschuldet bleibt, weil 

dem Faktor Mensch in der Methodenanwendung 

noch immer zuwenig Beachtung geschenkt wird. 
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Im vorliegenden Playbook möchten wir deshalb 

einen derzeit noch wenig beachteten Bereich be-

leuchten, in welchem gerade diese Fragestellung 

von entscheidender und überlebensnotwendi-

ger Bedeutung ist: den militärischen Spezialkräf-

ten. Diese Elite-Einheiten, wie der britische SAS 

oder die amerikanischen Navy SEALs, erwuch-

sen ursprünglich aus den Kriegswirren des Zwei-

ten Weltkriegs und bewiesen in der Folge ihren 

Nutzen im verdeckten Einsatz in kleinen Kom-

mandoeinheiten in den unterschiedlichsten Kon-

flikten. Methoden der Zusammenarbeit, Planung 

und Ausführung als auch des Trainings der men-

talen Stärke wurden von diesen Einheiten unter 

Lebensgefahr getestet und weiterentwickelt. 

Der Transfer dieses Knowhows in die Privatwirt-

schaft wurde bis anhin im europäischen Raum 

aber eher stiefmütterlich behandelt. Einerseits 

mag dies an der zunehmend kritischen Betrach-

tung liegen, die allem Militärischen in unserer 

– zu unserem grossen Glück – von langanhal-

tendem Wohlstand und sozialem Frieden gepräg-

ten Gesellschaft entgegengebracht wird. Zum 

anderen mag die Skepsis auch an vergangenen 

Versuchen liegen, mit bescheidenem Erfolg mi-

litärische Strategien auf unternehmerische Situa-

tionen umzumünzen. 

Vor diesem Hintergrund ist der Anspruch die-

ses Handbuchs bescheidener: Aus unseren Be-

obachtungen sowohl im militärischen Umfeld, im 
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unternehmerischen Bereich und aus der Wissen-

schaft, kondensieren wir die zentralen Einsichten 

auf wenige Handlungsempfehlungen und Me-

thoden, die sich für die persönliche Anwendung 

aber auch für Teams als nützlich erweisen. Dabei 

betrachten wir die für uns zentralen Aspekte der 

individuellen Leistungsfähigkeit, der gruppen-

basierten Zusammenarbeit sowie des gelebten 

Führungsverständnisses. Diese drei Säulen se-

hen wir als entscheidend für erfolgreiches Arbei-

ten in einem volatilen, unsicheren, chaotischen 

und ambivalenten Arbeitsumfeld. Ebenso lassen 

sie sich nur schlecht isoliert betrachten. Erst in 

der integrierten Betrachtung dieser drei Aspekte 

entfaltet sich ihre wahre Kraft. Wir nennen diesen 

Ansatz S.O.L.I.D. – Special Operations Leadership 

Informed Development. Als Kernelement sind die 

zentralen Entwicklungsschritte in einem Can-

vas vereint. Dieser dient als Handlungsanleitung, 

Denkinstrument und Erinnerungshilfe zugleich. 

Zu jedem Entwicklungsschritt schlagen wir ein 

methodisches Vorgehen vor, das sich an der kon-

kreten Anwendbarkeit und dem direkten Transfer 

in den Alltag orientiert. Dieses Handbuch bleibt 

aber nur gedruckter Text. Zum Leben erwachen 

die Inhalte erst durch Ihren Mut zur Handlung 

und Veränderung. Wir geben Rückendeckung – 

den ersten Schritt müssen Sie selbst wagen.  Oder 

wie es der britische SAS in seinem Motto prokla-

miert: „Who dares wins! Wer wagt gewinnt!“
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Die Ursprünge 

Anfangs der 1970er Jahre setzten die Stan-

ford-Professoren Mischel, Ebbesen und Raskoff 

Zeiss (Mischel et al., 1972)  in einer Serie von Un-

tersuchungen Kinder von Universitätsangehöri-

gen für 15 Minuten in einen Raum. Den zwischen 

3 und 5 Jahre alten Jungen und Mädchen wurde 

ein Marshmallow (oder nach Wunsch der Kin-

der alternativ ein Schokolade-Plätzchen oder ein 

Pretzel-Stick) vorgesetzt. Nun hatten sie die Wahl: 

Die Forscher würden den Raum verlassen und sie 

dürften den Marshmallow sofort essen – oder – 

damit bis zur Rückkehr der Erwachsenen zu war-

ten und dafür als Belohnung zwei Stück der Süss-

speise erhalten. 

In dieser Studie untersuchten die Wissenschaft-

ler bei über 600 Kindern wie stark die Fähigkeit 

eine Belohnung aufzuschieben bei den einzel-

nen Kindern entwickelt ist und welche Strategien 

sie dabei verfolgen. In der Untersuchung zeigte 

sich, dass Kinder durch die bewusste Kontrolle 

ihrer Gedanken und Emotionen durch Strategien 

wie ‚an spassige Sachen denken‘ die Belohnung 

länger hinauszögern konnten. Mischel bezeich-

net diese Fähigkeit als ‚strategische Allokation der 

Aufmerksamkeit‘, also das bewusste Kontrollieren 

des eigenen Augenmerks.

Der überraschende Teil der Studie folgte aber erst 

in den Folgeuntersuchungen, die Jahre später 

durchgeführt wurden. In diesen zeigte sich, dass 

Willensstärke, Teamarbeit & 
Führungskompetenz
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die Kinder, welche mehr Willensstärke beim Auf-

schieben der Belohnung bewiesen hatten, zehn 

Jahre später in Schultests signifikant besser ab-

schnitten und von erwachsenen Bezugsperso-

nen als kompetenter beschrieben wurden. 2011 

wurde zudem bei den ursprünglichen studien-

teilnehmenden Kindern, die mittlerweile in ihrer 

Lebensmitte standen, MRI-Analysen ihrer Hirn-

struktur durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass der 

präfrontale Cortex bei den Testpersonen, welche 

in der Ursprungsstudie als Kinder die Belohnun-

gen lange aufschieben konnten, aktiver war, als 

bei denen, die unmittelbar belohnt werden woll-

ten. Ebenfalls zeigte sich, dass die Probandinnen 

und Probanden mit besserer Selbstkontrolle be-

ruflich besser gestellt waren.      

„Willensstärke ist einer der wichtigsten Prädika-

toren für den künftigen Erfolg“ beobachtet denn 

auch der Sozialpsychologe Roy Baumeister in 

seinem Grundlagenwerk ‚Willpower‘. Er bezeich-

net Willensstärke als grösste menschliche Stärke.

Hochleistungsteams – wie militärische Kom-

mando-Einheiten, aber auch Entwicklungs- und 

Management-Teams in der Privatwirtschaft – set-

zen deshalb als Grundlage ihres Erfolgs Teammit-

glieder voraus, die über einen sehr hohen Grad 

an Willensstärke beziehungsweise Selbstdisziplin 

besitzen. 

Nicht ohne Grund verzichten deshalb die Instruk-

toren, beispielsweise bei der britischen SAS, bei 

ihrer Selektion der besten Kandidaten bewusst auf 

Ermunterungen oder anfeuernde Befehle. Kein 

Instruktor wird ein „Du schaffst das!“ oder „Vor-

wärts Leute!“ den Soldaten nachrufen. Wer nicht 

die nötige Eigenmotivation mitbringt, möge eine 

andere Einheit suchen. Dies mag im unterneh-

merischen Kontext auf den ersten Blick arrogant 

klingen. Aber die Frage ist auch vor dem Hinter-

grund des ‚War for Talent‘ für die Unternehmens-

leitung drängend: Selektieren wir nicht nur die 
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fachlich ausgezeichneten Arbeitskräfte, sondern 

auch jene, die über ein hohes Mass an intrinsi-

scher Motivation verfügen und in die zu beset-

zende Rolle passen.  

The Big 4 der Willensstärke

Die Wissenschaft identifiziert die ‚Big 4 of Willpo-

wer‘ wie folgt: ausreichend Schlaf, regelmässige 

Meditation, körperliches Training und gesundes 

Essen. 

In ihrer Studie untersuchten beispielsweise Brit-

ton et al. (2010) den Einfluss von Schlaf und Me-

ditation in der Drogenrehabilitation. Dabei zeigte 

sich, dass eine längere Schlaf- und Meditations-

zeit zu einer Erhöhung der Rückfall-Resistenz bei 

den Abhängigen führte. Yoo et al. (2007) fanden 

zudem, dass sich Schlafentzug negativ auf den 

prä frontalen Cortex auswirkt, der im mensch-

lichen Hirn für das Erinnern der Langzeit-Ziele 

und Kernwerte zuständig ist.  

Abb. 1: Das menschliche Gehirn ist das Organ der Willensstärke.
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Die gute Nachricht ist aber auch, dass die Wil-

lensstärke trainiert werden kann. Baumeister 

und Tierny (2012) beobachten, dass ähnlich ei-

nem Muskel diese Eigenschaft durch wiederholte 

Nutzung gestärkt werden kann. Dies kann schon 

durch kleine Gesten, wie beispielsweise die Hän-

de von den Keksen auf dem Besprechungstisch 

lassen, gefördert werden. Die Disziplin bei der Es-

senswahl zahlt sich übrigens doppelt aus: Nicht 

nur wird die Willenskraft gefördert, man vermei-

det durch eine gesunde, zuckerarme Ernährung 

auch den berüchtigten Zuckercrash.

Eine weitere wichtige Säule der Willensstärke ist 

der Self-Talk; die eigene innere Stimme. Lässt 

man sie unkontrolliert gewähren, macht sie uns 

oft einen Strich durch die Rechnung. Gezielt und 

aktiv eingesetzt ist sie aber eine starke Stütze der 

Selbstdisziplin. Tod et al. (2011) untersuchten in 

einer Studie die Rolle der eigenen Stimme in der 

Suchttherapie. Sie beobachteten beispielswei-
Abb. 2: Self-Talk oder die Art und Weise, wie wir mit uns 
selbst sprechen, ist ein wesentlicher Aspekt der Willenstärke.
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se bei der Rauchentwöhnung, dass die Fähigkeit 

positiv mit sich selbst zu sprechen effektiver war 

als die Nikotin-Ersatz-Therapie. Diese These wird 

auch durch den ehemaligen Harvard-Professor 

Robert S. Kaplan (2013) unterstützt. Er spricht von 

drei unterschiedlichen Narrativen, die jeder und 

jede über sich selbst erzählen kann: (1) Die Fak-

tengeschichte, welche die einzelnen Lebenssta-

tionen aufzählt; (2) die Erfolgsgeschichte, die alle 

Errungenschaften und Leistungen hervorhebt 

und gerne beim Bewerbungsgespräch erzählt 

wird (Positive Self-Talk); und schliesslich (3) die 

Misserfolgsgeschichte, die alle Niederlagen und 

Misserfolge aufzählt (Negative Self-Talk)  und 

welche man sich meist nur selbst erzählt. Gerade 

diese wird aber je höher man in der Karriereleiter 

klettert, erfolgskritischer. 

Kaplan erzählt anekdotisch von seiner eigenen 

Karriere bei der Investmentbank Goldman Sachs. 

Der damalige CEO und spätere Finanzminister der 

USA, Hank Paulson, wollte ihn in die Bankleitung 

befördern, was Kaplan mit allen Mitteln zu ver-

hindern versuchte. Seine Misserfolgsgeschichte, 

beziehungsweise seine innere Stimme, liess ihn 

an sich selbst zweifeln und schliesslich seine ei-

genen Berufschancen vereiteln. 

Bei allen Anstrengungen die Willensstärke zu 

fördern, darf man sich aber besonders nicht von 

Rückschlägen aufhalten lassen. Rückschläge sind 

Abb. 3: Wer kleinere Verfehlungen und Rückschläge als Teil 
des Prozesses sieht, bleibt länger willensstark. 
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die Regel. Adams und Leary (2007) untersuchten, 

wie die Probandinnen und Probanden auf Rück-

schläge bei einer Diät reagierten. Sie  beobachte-

ten, dass jene Personen, welche sich besonders 

starke Vorwürfe bei einer kleinen Diät-Verletzung 

machten, am ehesten weitere und grössere Ab-

weichungen vom Diätplan aufzeigten. Jene aber, 

welche kleine Rückschläge als Teil des Prozes-

ses betrachteten, bekundeten weniger Mühe sich 

wieder auf den Diätplan einzulassen und diesen 

zu befolgen. 

Die Macht der Visualisierung

Eine wesentliche Technik, die sich bei der Stär-

kung der eigenen Willenskraft empfiehlt, ist die 

Visualisierung. Der Einfluss, den bildliche Vor-

stellungen auf uns Menschen ausüben können, 

ist ausgiebig dokumentiert. So beschrieb bei-

spielsweise Albert Einstein sein Denken als auf 

bildlichem Denken basierend, das nach Belieben 

moduliert und kombiniert werden kann. Erst in 
Abb. 4: Die Visualisierung ist eine Grundtechnik des Erfolgs 
– nicht nur für Spitzensportler.
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einem späteren Schritt übersetzte Einstein, nach 

eigenen Angaben, seine Erkenntnisse in die Spra-

che der Mathematik. 

Stark verbreitet ist auch der Einsatz der Visuali-

sierung im Spitzensport: vom Skifahrer, der seine 

Ideal-Linie im Geiste abfährt, über den Kunsttur-

ner, der seine Routine bildlich durchlebt, bis zur 

Boxerin, die sich selbst vor dem inneren Auge den 

Sieg gegen ihre künftige Gegnerin vorstellt. Die 

Visualisierung ist eine Grundtechnik, welche alle 

Spitzensportlerinnen und -sportler beherrschen 

müssen. 

Aber wann nutzten Sie diese Technik im berufli-

chen Alltag das letzte Mal? Beispielsweise vor Ihrer 

letzten Präsentation vor einem grösseren Publi-

kum? In einer schwierigen Projektphase? Oder im 

Umgang mit einem unangenehmen Mitarbeiter? 

Bereits existieren Anwendungen mit deren Hil-

fe Interessierte im digitalen, virtuellen Raum ihre 

Präsentationstechnik verfeinern und ihr Lampen-

Abb. 5: Die weitverbreitete Angst vor Publikum zu sprechen, 
kann mittels Visualisierung gemildert werden.
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fieber bewältigen können. Aber auch Programme, 

mit denen in Virtual Reality Führungs- und Kol-

laborationsfähigkeiten gestärkt werden können, 

finden in der Praxis bereits Verwendung. 

Die Visualisierung kann uns aber noch viel un-

mittelbarer bei der Förderung der Willenskraft und 

der Erreichung unserer langfristigen Ziele behilf-

lich sein. Ersner-Hershfield et al. (2010) unter-

suchten in ihrer Studie beispielsweise das aktuelle 

Verhalten der Probandinnen und Probanden im 

Hinblick auf die eigene Pensionierung. Dazu er-

stellten die Forscher in der Vorbereitung der Test-

serie einen digitalen Avatar der Testpersonen im 

aktuellen Alter sowie im Alter der Pensionierung. 

Sie liessen dann die Testgruppe mit dem eigenen 

Avatar im Pensionierungsalter interagieren. Nach 

einer kleinen Zwischenaufgabe, die vom eigent-

lichen Untersuchungsinteresse ablenken sollte, 

wurde ihnen eine Budgetaufgabe gestellt. So soll-

ten die Testpersonen einen bestimmten Betrag 

auf aktuelle und zukünftig relevante Aspekte ver-

teilen. Beispielsweise konnten sie ihrem aktuellen 

‚Ich‘ mehr Geld für Kinobesuche oder gutes Es-

sen zuteilen. Sie konnten das Budget aber auch zu 

Gunsten einer höheren Pension im Alter einset-

zen. Im Vergleich mit der Kontrollgruppe, welche 

nicht mit dem zukünftigen ‚Ich‘ interagierte, ent-

schieden sich die Testpersonen signifikant mehr 

für das zukünftige, pensionierte ‚Ich‘ auszugeben 

– und damit die langfristigen Ziele über die un-

mittelbaren Belohnungen zu stellen.  

Führung und Kollaboration

Die eigene Willensstärke ist aber nur ein Element 

der Erfolgsgleichung. Der englische Schriftsteller 

und Dichter John Donne (1572-1631) schrieb be-

rühmterweise: „No man is an island, entire of its-

elf; every man is a piece of the continent, a part of 

the main.“ Im heutigen Zeitalter des Heldenglau-

bens und der Celebrity-Verehrung, glauben viele 

an den Mythos des einsamen Wolfs, des singulä-
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Doch wer genauer hinschaut, sieht, dass dieses 

Bild schnell zu bröckeln beginnt. Auch ein Lud-

wig van Beethoven konnte sein ‚Fidelio‘ nur dank 

dem Mitwirken vieler komponieren: Seine Eltern 

förderten sein Talent im frühen Kindesalter, sei-

ne Lehrer führten ihn in die Welt der Musik ein, 

sein adliger Freund Graf Ferdinand von Waldstein 

unterstützte ihn finanziell – ganz zu schweigen 

von den vielen helfenden Händen, die für saube-

re Wäsche, warmes Essen und noch vieles mehr 

sorgten und so die Entfaltung Beethoven‘s Schaf-

fenskraft erst ermöglichten.

In der heutigen Zeit erhält der Aspekt der Zusam-

menarbeit noch viel mehr Gewicht. Die Problem-

stellungen sind meist so vielschichtig, dass eine 

Perspektive meist nicht ausreicht, sie zu lösen. 

Gerade im beruflichen Umfeld müssen diese He-

rausforderungen zudem unter hohem Zeit- und 

Erfolgsdruck bewältigt werden. Immer häufiger 

wird deshalb die Macht kleiner, autonomer Teams 

ren Genies, das alles aus seinem eigenen Vermö-

gen bewirken kann. 

Abb. 6: „No man is an island.“ Einzelkämpfer verkennen 
meist nur den Fakt, dass wir alle Teil eines Grösseren sind.
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entdeckt. Die Beratungsagentur McKinsey, bei-

spielsweise, hebt die Rolle solcher Teams als Kern 

agil handelnder Unternehmen hervor (Bossert et 

al., 2018). Gerade im Innovationsbereich zeich-

nen sich kleine, schlagkräftige Teams durch ihre, 

im Hinblick auf den Mitteleinsatz, überproportio-

nale Wirkung aus.

Gerade der Begriff des Teamworks hat in der Ver-

gangenheit in der Praxis aber auch viel Häme 

erhalten. Hier und da hört man die inoffizielle 

Team-Definition unter vorgehaltener Hand: „Toll, 

ein anderer machts.“ Dabei ist die Kompetenz zur 

Zusammenarbeit und zur Ermöglichung effektiver 

Teamarbeit essentiell im aktuellen Wettbewerbs-

kampf. Der Technologiekonzern Google erkannte 

diesen Umstand für den eigenen Unternehmens-

erfolg. In einer zweijährigen Untersuchung (Du-

higg, 2016) erforschte das Unternehmen genauer, 

was ihre effektivsten Teams auszeichnete. Es fand 

fünf zentrale Schlüsseldynamiken, welche die 

besten von den schlechtesten Teams unterschie-

den: (1) psychologische Sicherheit, (2) Verlässlich-

keit, (3) Struktur & Klarheit, (4) Sinn der Arbeit und 

(5) Wirkung. 

Als Grundlage und wichtigste Voraussetzung be-

nannte die Studie das geteilte Gefühl der Team-

mitglieder in der Gruppe aufgehoben zu sein und 

Risiken eingehen zu können, ohne sich unsicher 

oder sogar peinlich berührt zu fühlen. Der zweite 

Punkt bezog sich auf den Aspekt, sich darauf ver-

lassen zu können, dass alle Teammitglieder sich 

gegenseitig unterstützen und qualitativ hochste-

hende Arbeit zeitgerecht liefern. Das dritte Ele-

ment betraf die klaren Zielvorstellungen, Rollen-

zuordnungen und Massnahmenpläne, an welche 

sich die Teammitglieder halten. Der vierte Punkt 

bezog sich auf die Bedeutung, die der Arbeitsin-

halt für alle im Team auf einer persönlichen Ebe-

ne hat. Der fünfte Aspekt schliesslich, der die ef-

fektivsten Teams auszeichnete, war der Glaube, 
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dass die Arbeit, die im Team geleistet wird, auch 

tatsächlich eine Wirkung erzielt beziehungsweise 

einen Unterschied macht für das Unternehmen 

oder die Gesellschaft als Ganzes. 

     

Diese Auflistung zeigt neben den wichtigsten 

Teamaspekten implizit aber auch eine weite-

re erfolgskritische Dimension auf: die der Füh-

rung. Ihr obliegt es, für den Teamzusammenhalt, 

die Verlässlichkeit, die Klarheit, den Sinn und das 

Wirkungsempfinden zu sorgen. Dabei muss die 

Führungsrolle aber nicht an eine Person oder so-

gar eine vorgesetzte Führungskraft delegiert sein 

– wie es unsere traditionelle Vorstellung meist 

impliziert. Jedes Teammitglied kann und soll 

Führungsaufgaben übernehmen. Der ehemali-

ge Navy SEAL Commander, Jocko Willink, nennt 

diese Eigenschaft ‚Extreme Ownership‘. In erfolg-

reichen Teams kann die Verantwortung, die Eig-

nerschaft, für die Aufgabenerfüllung nicht einfach 

einer vorgesetzten Person abgegeben werden. Sie 

bildet Bestandteil des eigenen Bewusstseins und 

des Teamerfolgs. Im Einsatz braucht es immer 

eine Person, welche gegen aussen die Gesamt-

verantwortung trägt und den Überblick behält. 

In der Vorbereitung und dem Debriefing ist aber 

eine hierarchielose Teamarbeit gefordert. Der 

Anspruch an eine solche Führungsrolle in Hoch-

leistungsteams zeigt eines deutlich: eine insti-

tutionell verliehene Autorität greift zu kurz. Wer 

ein ambitioniertes und hochqualifiziertes Team 

leiten möchte, muss zunächst seine eigene Leis-

tungsfähigkeit sichern, eine Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe pflegen und dem Team helfen, 

sich auf die langsfristigen Ziele zu fokussieren. 

Das folgende Kapitel kombiniert Methoden und 

Mindset ambitionierter Hochleistungsteams im 

militärischen Umfeld, die in zahlreichen Einsät-

zen entwickelt und erprobt wurden, um diesem 

Anspruch gerecht zu werden. 
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Der noch junge Sir David Sterling, Spross einer 

schottischen Adelsfamilie, startete seinen Le-

benslauf wenig verheissungsvoll: von der Eli-

te-Universität Cambridge wurde er wegen Trun-

kenheit verwiesen, seinem Wunsch als Erster den 

Mount Everest zu besteigen, kam der zweite Welt-

krieg in die Quere und dem Karriereweg als Of-

fizier lief der Umstand zuwider, dass seine Bara-

cken-Unterkunft den Spieltischen der Metropole 

London zu nahe waren, und er deshalb regelmäs-

sig völlig verkatert während der Offiziersschulung 

einschlief. Am Tiefpunkt seiner militärischen 

Karriere muss er sogar das Militärgericht fürchten, 

da seine Vorgesetzten vermuten, er wolle sich vor 

dem aktiven Dienst drücken. 

Die sieben Lektionen 
erfolgreicher Spezialkräfte

Nach einem unauthorisierten Fallschirmsprung 

liegt Stirling gelähmt im Militärlazarett. In dieser 

Zeit formuliert er eine unkonventionelle Idee, die 

ihm während seinen Kampf-Einsätzen bei den 

Scots Guards der britischen Armee zuflog: den 

Einsatz kleiner, hochspezialisierter und in Fall-

schirmsprung-trainierter Einheiten, die hinter 

den Feindeslinien operieren sollten. 

Überzeugt von seiner Idee musste er genau jene 

Befehlshaber überzeugen, die ihn vor das Militär-

gericht stellen wollten. Stirling war bewusst, dass 

sein Antrag auf dem Dienstweg keine Chance hat-

te. Ohne Zugangspass kletterte er über einen der 

Zäune, welche die Befehlszentrale vor Unberech-

tigten abriegelte. Er kam nicht weit. Die Wachsol-
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daten nahmen ihn in Gewahrsam und brachten 

ihn ins Innere der Befehlszentrale. Durch eine 

Unachtsamkeit der Soldaten konnte Stirling in den 

Korridoren ihrer Aufsicht entkommen und stürzte 

per Zufall durch die Türe ins Büro des Generals 

Neil Ritchie. Diesem legte er das Papier mit sei-

nem Vorschlag zu einer kleinen Fallschirmtruppe 

vor. Vom Vorgehen überrumpelt, überflog der Ge-

neral das Papier – und meinte, dass der Vorschlag 

verheissungsvoll sei. In der Folge unterbreitete 

der General das Papier dem Oberbefehlshaber im 

Mittleren Osten, General Claude Auchinleck. Die-

ser fand ebenso Gefallen am Vorhaben – der bri-

tische SAS, Special Air Service, war unter ebenso 

unkonventionellen Umständen geboren, wie er 

später auch operieren würde. Stirling rekrutierte 

eine ausgewählte Gruppe von ungewöhnlichen 

Männern, die entweder im Militärgefängnis sas-

Abb. 7: Die ersten SAS-Kämpfer wurden im Afrikafeldzug eingesetzt.
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sen, gegen Franco im Untergrund kämpften, sich 

mit gefälschten Ausweispapieren noch unmün-

dig ins Militär schlichen oder durch ihr zu risikof-

reudiges Verhalten ungeeignet für den regulären 

Militärdienst waren. Im November 1941 attackier-

te die neu gegründete Einheit die Flugfelder von 

Gazala und Timimi im heutigen Libyen, um den 

Afrikafeldzug zu schwächen. Dort musste die Ein-

heit empfindliche Verluste einstreichen. Doch die 

Männer lernten schnell. In kurzer Zeit erwuch-

sen sie zu einer gefürchteten Bedrohung der 

deutsch-italienischen Truppen und wurden zu 

einem permanenten Dorn für Rommel‘s Feldzug. 

In der Folge modellierten sich viele Komman-

do-Einheiten nach dem Vorbild der britischen 

SAS. Auch wenn die erfolgreichsten Einsätze 

meist nicht ans Licht der Öffentlichkeit gelangen, 

besitzen die Kommandoeinheiten längst einen 

etablierten Platz unter den militärischen Truppen. 

In unzähligen Einsätzen konnten sie ihre Kompe-

tenz unter Beweis stellen: von der Geiselbefreiung 

in der iranischen Botschaft bis zur Neutralisierung 

Osama bin Ladens. So unterschiedlich diese Ein-

sätze auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: 

Teamwork wie auch Selbstmanagement eines je-

den Operators sind essentiell für den Erfolg jeder 

Mission.

Aus den Erfahrungen ehemaliger Mitglieder dieser 

Einheiten heraus haben die Autoren die Erkennt-

nisse verschiedener Spezialeinheiten gesammelt 

und auf ihre Tauglichkeit für den beruflichen All-

tag beziehungsweise den unternehmerischen 

Kontext analysiert. Hieraus konnten sieben zen-

trale Themenbereiche, oder Lektionen, destilliert 

werden, welche dieses Kapitel näher beleuchtet: 

(1) den Druck aushalten, (2) das Chaos beherr-

schen, (3) das Positive erkennen, (4) die Verant-

wortung übernehmen, (5) die Disziplin schätzen, 

(6) das Ego in Schach halten und (7) Deckung bie-

ten und nutzen. 
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Lektion 1: 

Den Druck aushalten

Die Statistiken sprechen ein klares Bild: 25 Prozent 

aller Schweizer Arbeitnehmenden bezeichnen sich 

als erschöpft, 300‘000 als kurz vor einer Erschöp-

fungsdepression stehend. Der Druck der heutigen 

Arbeitswelt auf jeden Einzelnen und jede Einzelne 

ist gross: Deadlines müssen eingehalten, Umsatz-

ziele erreicht und dabei ein immer komplexeres 

Regelwerk beachtet werden. Nicht wenige sehen 

sich deshalb 24 Stunden am Tag im Einsatz. Wer 

Karriere machen möchte, sollte dazu noch durch 

besonderen Einsatz auffallen. Und selbstverständ-

lich sollte die Beziehung zum Partner oder Partne-

rin und das Familienleben nicht darunter leiden. 

Sisyphus hatte dagegen einen wirklich einfachen 

Job. 

Möchte man erfolgreich sein, stellt sich vor die-

sem Hintergrund klar die Aufgabe diesen mitun-

ter bedrohlichen Druck auszuhalten. Die ameri-

kanischen Navy SEALs nennen diese Eigenschaft 

Mental Toughness. Sie gilt als Grundeigenschaft 

von jedem SEAL. In der Ausbildung finden viele 

Aktivitäten statt, welche die mentale Stärke verbes-

sern. Folgende vier einfache Techniken sind dabei 

auch im zivilen Umfeld anwendbar: (1) das Ziel vi-

sualisieren, (2) in kleinen Schritten planen, (3) po-

sitiv mit sich selbst kommunizieren und (4) die ei-

genen Emotionen kontrollieren.  

Das Ziel visualisieren

Wer kein Ziel hat, weiss auch nicht wo es hingehen 

soll. Die bildliche Vorstellung eines erwünschten 
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Ziels hilft seine eigenen Handlungen unterbewusst 

auf einen positiven Fokuspunkt auszurichten. Je 

detaillierter dieses Bild im Kopf verankert ist, des-

to stärker seine Wirkung. Dabei stehen nicht abs-

trakte Inhalte, wie beispielsweise der erreichte Ver-

kaufsumsatz oder die gewünschte Beförderung, im 

Zentrum. Sondern die erhoffte Konsequenz daraus 

und das Gefühl, dass diese auszulösen vermag. 

Hinter dem Verkaufserfolg steht vielleicht das Ge-

fühl von den Kolleginnen und Kollegen respektiert 

zu werden, hinter der Beförderung die Möglichkeit 

andere zu fördern und weiterzubringen. Navy SE-

ALs visualisieren häufig, vielfach täglich, sowohl 

ihre Langzeitziele, als auch den bevorstehenden 

Tag. Damit haben sie im Geiste bereits gewonnen 

– oder wie der alte chinesische Militärstratege Sun-

zi formuliert: „Der Sieger der Schlacht steht bereits 

fest, bevor die Armeen das Schlachtfeld betreten“

In kleinen Schritten planen

„Never quit in the dark“ mahnen die Navy SEAL-In-

struktoren. Die meisten Kandidaten steigen in mit-

ten der Nacht aus der, passenderweise, Hell Week 

genannten Selektionswoche aus. Die Instruktoren 

wissen, sobald sich die ersten Sonnenstrahlen am 

Horizont abzeichnen, schöpfen die Männer wie-

der Kraft und Zuversicht. Die Kunst besteht darin 

sich mit kleinen Zielen zur nächsten Etappe, zum 

nächsten Schritt zu motivieren: noch eine Wie-

derholung, noch einen Schritt weiter, noch ei-

nen Klimmzug. Und unversehens geht die Son-

ne auf, es gibt Frühstück – die Welt sieht wieder 

anders aus. Im Büroalltag nimmt die To-Do-Liste 

eine ähnliche Rolle ein. Sie bricht scheinbar nicht 

bewältigbare Aufgaben in beherrschbare Teilauf-

gaben herunter. Mit jedem Punkt, hinter den ein 

Häkchen gesetzt werden kann, steht eine kleine 

Dopaminausschüttung des Belohnungszentrums 

unseres Hirns. Und schon sind wir motiviert für 

den nächsten kleinen Schritt. 
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Die innere Stimme

Die innere Stimme kann uns vor vielem bewahren. 

Manchmal auch davor erfolgreich zu sein. Mitglie-

der von Kommandoeinheiten achten deshalb be-

sonders auf ihre Gedanken. Sie sind bekanntlich 

der Beginn der Taten. SEALs achten deshalb dar-

auf, ob ihre innere Stimme Freund oder Feind ist 

und welche Seite des ‚Ich‘s‘ es unterstützt. Wenn 

die innere Stimme sagt: „Du bist nicht gut genug“, 

müssen Sie die Aussage umformulieren. Sie haben 

eine bessere Unterstützung verdient: „Okay, das 

war gut. Es besteht im Bereich X noch Verbesse-

rungspotential. Hier investiere ich Zeit, um mich 

zu verbessern“  

Emotionen kontrollieren

Vielleicht haben Sie das schon an Ihnen selbst er-

lebt: Ein Problem stellt sich Ihnen in den Weg und 

Sie reagieren aggressiv darauf. Vielleicht ist schon 

mal das Laptop Ziel eines spontanen Faustschlags 

geworden? Kein Grund sich schlecht zu fühlen. Ag-

gression ist eine natürliche, evolutionsbiologisch 

sinnvolle Reaktion auf Herausforderungen. Sie hilft 

uns in der Situation Energie zu mobilisieren und 

zielgerichtet die Hürde zu überwinden. Aggres-

sion hat aber auch seine Nachteile. Wir werden 

angreifbarer, sehen nur noch fokussiert, verlieren 

das Grosse ganz aus den Augen. In der Hitze des 

Gefechts können diese Nachteile über Leben und 

Tod entscheiden. Spezialkräfte trainieren deshalb 

beispielsweise über Atemkontrolle ihre Emotionen 

bewusst zu kanalisieren. Der ehemalige Navy SEAL 

Commander, Mark Divine, nennt seine Metho-

de ‚Box Breathing‘. Vier Sekunden einatmen, vier 

Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen und 

nochmals vier Sekunden den Atem anhalten. Nach 

wenigen Minuten hat sich dadurch das vegetative 

Nervensystem beruhigt, die Situation kann objek-

tiver betrachtet werden, der Überblick gewonnen 

und impulsive Aktionen überdacht werden. 
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Lektion 2: 

Das Chaos beherrschen

Die VUCA-Welt: volatil, unsicher, chaotisch und 

ambivalent. Dies bezeichnet die Welt wie sie wohl 

schon immer war, nur dass wir sie heute auch 

im beruflichen Umfeld als das erkennen. Die all-

gemeingültigen Theorien haben ausgedient, es 

gibt keine verbindliche Autorität mehr, gut und 

schlecht sind schwer auseinanderzuhalten oder 

überhaupt nicht zu trennen, alles scheint gleich-

bedeutend. Die postmodernen Philosophen Gil-

les Deleuze und Felix Guattari nannten ihr Werk 

‚Milles Plateaux‘, tausend Hochebenen. Die unver-

rückbaren Berge – wie die Kirchenautorität oder 

das Staatsvertrauen – waren verschwunden. In 

dieser Welt navigieren wir als Individuen und als 

Unternehmen. 

Kommando-Einheiten finden sich in der gleichen 

Situation. Hinter den Feindeslinien erwarten sie 

unerwartete Situationen, die sich chaotisch und 

zuweilen sprunghaft entwickeln können. Sich skla-

visch an einen vordefinierten Plan zu halten, kann 

mitunter tödlich enden. In dieser Situation hilft, 

verschiedene Standard-Verhalten beziehungswei-

se Alternativpläne abrufen zu können oder viele 

Optionen im Vorfeld durchgespielt zu haben, um 

in der Situation spontan richtig zu entscheiden. 

Es braucht aber das richtige Mindset dazu. Der 

ehemalige Navy SEAL Commander Jocko Willink 

empfiehlt folgende Punkte zu berücksichtigen: 

(1) das Unbekannte zu akzeptieren, (2) eine Vor-

stellung aufgrund der verfügbaren Informationen 

zu bilden, (3) zu priorisieren und zu handeln und 



32

(4) einen Schritt zurück zu gehen, um das Grosse 

Ganze zu erkennen. 

Das Unbekannte akzeptieren

Mit dem Schicksal zu hadern mag unmittelbar eine 

verlockende Alternative darzustellen. Es entbindet 

uns von der Verantwortung handeln zu müssen, 

weil wir ja unverschuldeterweise dem Unerwarte-

ten ausgesetzt sind. Es verhindert aber auch, dass 

wir selbstbestimmt das Heft in die eigene Hand 

nehmen und uns auf ein Ziel ausrichten. Es gilt 

deshalb zu akzeptieren, dass wir nicht alles wissen, 

nicht alles vorausplanen können. Wer wirklich alle 

Eventualitäten antizipieren möchte, verfällt leicht 

in das, was allgemein als ‚Analysis Paralysis‘ be-

kannt ist – Lähmung durch ausufernde Analyse 

aller Optionen. Kommandoeinheiten trainieren 

deshalb unterschiedlichste Szenarien und Einsatz-

formen. Damit sind sie gewappnet das Unbekann-

te an den Hörnern zu packen. Bildlich gesprochen 

besitzen sie mehr als nur einen Hammer, wenn 

sich das Problem für einmal nicht als Nagel her-

ausstellt.  

Verfügbare Informationen

Wir geniessen in den seltensten Fällen den Luxus 

über alle vermeintlich erforderlichen Informatio-

nen zu verfügen. Die erhältlichen Informationen 

müssen ausreichen und meist tun sie es auch. Wer 

auf zu viele Informationen wartet, startet nie. Ge-

neral Patton hat dazu treffend angemerkt: «A good 

plan violently executed now is better than a per-

fect plan executed at some indefinite time in the 

future.» Zudem muss man sich bewusst sein, dass 

auch der beste Plan nicht ewig hält. Der preussi-

sche Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke  

beobachtete bereits Mitte des 19. Jahrhunderts: 

«Kein Plan überlebt die erste Feindberührung». 

Oder etwas moderner durch Mike Tyson ausge-

drückt: «Everybody has a plan until they get pun-

ched in the face.»
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Priorisieren und handeln

Sobald es gilt einen Plan anzupassen, muss prio-

risiert und gehandelt werden. Teamleader müssen 

die angezeigten Prioritäten verschiedener Proble-

me erkennen und Sofortmassnahmen anordnen 

können, und danach weitere Infos einholen sowie 

darauf gestützt Lösungswege festlegen und deren 

Ausführung einleiten. Dieses Vorgehen gilt es für 

jedes der priorisierten Probleme zu berücksichti-

gen.

Detachment

Sowohl im Chaos eines Gefechts, wie auch in-

mitten einer heissen Projektphase, die von äus-

seren, von uns nicht kontrollierbaren Faktoren 

beeinflusst wird, benötigen wir erfolgskritische 

Fähigkeiten: Wir müssen flexibel bleiben, die Lage 

immer wieder neu beurteilen, aktuellste Informa-

tionen einbeziehen, Prioritäten setzen und diese 

entsprechend abarbeiten. Die dazu notwendige 

Entscheidungsfähigkeit und Lagebeurteilung ge-

lingt meist nicht direkt an der Frontlinie im sprich-

wörtlichen ‚Pulverdampf‘, sondern wenn man vom 

Chaos des Bleihagels einen Schritt zurück macht, 

um das Grosse Ganze klarer zu erkennen. 
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Lektion 3: 

Das Positive erkennen

„When live serves you lemons – make lemonade.“ 

Dieses Bonmot mag auf den ersten Blick etwas kit-

schig wirken. Die meisten von uns waren in ihrem 

Leben schon an einem Punkt, an welchem wir 

diesen gut gemeinten Ratschlag, in der einen oder 

anderen Form, zu hören bekamen. 

Der ehemalige Navy SEAL Commander Jocko Wil-

link hat seine eigene Version davon auf ein Wort 

reduziert: Good! Etwas weniger blumig als das 

Sprichwort, lässt ein einfaches „Gut“ den Kern des 

Gedankens aber klar erkennen. Es geht darum den 

Blick stets auf das Gute zu lenken. Ob im Alltag ei-

nes Navy SEALs, einer Geschäftsführerin oder ei-

nes Assistenten gibt es genügend Momente, die 

entmutigen, enttäuschen und entkräften. Ihnen 

setzt Willink sein „Gut“ entgegen - vielleicht zum 

Trotz - sicher aber, um den eigenen Blick mög-

lichst schnell wieder auf die Lösung auszurich-

ten. Die Tendenz ist häufig, sich auf das Problem 

zu fixieren und sich als Opfer zu fühlen, dem un-

verschuldeterweise Unrecht geschehen ist. Das 

entbindet momentan vom Druck, und dem damit 

verbundenen Aufwand, etwas verändern zu müs-

sen. Der Mensch wurde denn auch schon als Auf-

wandvermeidungsmaschine beschrieben. Diese 

Neigung ist menschlich. Sie hindert uns aber auch, 

schnell eine neue Lösung zu finden. 

Im militärischen Einsatz entscheidet dieses Mind-

set über Leben und Tod. Wer sich zu lange damit 

aufhält, sich zu beklagen, hat schon bald keine 
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Möglichkeit mehr sich zu beschweren. Im Ge-

gensatz: wer schnell eine alternative Lösung fin-

det, kann wieder die Überhand gegen die widrigen 

Umstände gewinnen und als Sieger hervorgehen. 

Aus der Wissenschaft gibt es dazu noch einen Bo-

nus: wer mit einer positiven Einstellung auf eine 

Herausforderung trifft, ist um 31 Prozent klüger, als 

jene, die eine negative oder neutrale Haltung ein-

nehmen (Achor, 2010). 

Willink gibt einige Beispiele aus seinem Aktiv-

dienst: Die erhoffte Beförderung nicht erhalten? 

Gut. Mehr Zeit, um besser zu werden. Das bean-

tragte Material nicht erhalten? Gut. Wir gehen 

leichter beladen in den Einsatz. 

Dieses Mindset ist für viele wohl ebenso einfach 

wie schwierig in den Geschäftsalltag zu transferie-

ren. Es bedingt eine stetige Übung sich zum Posi-

tiven hin zu wenden. Eine Berufsgruppe, die diese 

Eigenschaft meist bereits verinnerlicht hat, sind die 

Unternehmerinnen und Unternehmer. Kaum eine 

Geschäftsinhaberin, die sich nicht schon grossen, 

häufig existentiellen Herausforderungen konfron-

tiert sah. Niccolo Macchiavelli hebt in seinem Werk 

„Der Prinz“, addressiert an die unternehmerischen 

Medici-Fürsten des Renaissance Florenz, als be-

sondere Eigenschaft hervor: „Unternehmer sind 

ganz einfach jene, die erkennen, dass nur ein klei-

ner Unterschied zwischen Hindernis und Oppor-

tunität existiert und beide zu deren Vorteil zu nut-

zen verstehen.“ 
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In der Praxis finden sich denn auch viele Beispie-

le, wie Unternehmerinnen und Unternehmer aus 

einer vermeintlichen Schwäche eine besonde-

re Stärke entwickelten. Der Virgin Group-Grün-

der, Richard Branson, kämpfte als Kind mit seiner 

Legasthenie. Sie zwang ihn eigene Wege zu be-

schreiten und Vertrauen in seine ureigenen Fähig-

keiten zu entwickeln. Alibaba-Gründer, Jack Ma, 

wurde von allen Elite-Universitäten, an denen er 

sich um einen Studienplatz beworben hatte, abge-

wiesen. In Harvard hatte er sich sogar sieben mal 

um einen der begehrten Plätze bemüht. Zurückge-

wiesen musste er sich auf sich selbst besinnen und 

den Durchhaltewillen entwickeln, um in der Folge 

eines der erfolgreichsten Internet-Unternehmen 

der Welt aufzubauen.

Die Lektion ist deshalb simpel: Such in jeder Situa-

tion die Vorteile, die sie in sich birgt.   



38



39

Lektion 4: 

Die Verantwortung übernehmen

Kennen Sie das: Ihr Team muss eine wichtige 

Deadline einhalten und ein Teammitglied fährt 

nur auf dem Trittbrett mit? Ein Projekt ist fulmi-

nant gescheitert und alle beginnen mit dem Finger 

aufeinander zu zeigen? Einem Mitarbeiter ist et-

was durch die Lappen gegangen und nun sucht er 

nach allen möglichen Gründen, weshalb es nicht 

seine Schuld war?

In der Kollaborationsforschung verwendet man 

den Begriff ‚Ownership‘, um den Zustand zu be-

schreiben, wenn man sich für ein Ziel oder Er-

gebnis verantwortlich fühlt und sich damit iden-

tifiziert. Willink und Babin (2015) sprechen sogar 

von Extreme Ownership, um eine zentrale Eigen-

schaft erfolgreicher Teams und ihrer Mitglieder zu 

beschreiben: Das ungeschönte Übernehmen der 

vollen Verantwortung. Dies impliziert nicht nur die 

Schuld für eigene Fehler auf sich zu nehmen, son-

dern auch für die Fehler anderer Teammitglieder 

oder sogar Organisationsmitglieder zu überneh-

men. 

Auf den ersten Blick scheint dieses Verhalten bei-

nahe destruktiv: Wie kann ich für alle Fehler mei-

ner Teammitglieder geradestehen, ohne mich 

selbst damit zu martern? Auf den zweiten Blick 

enthüllt sich aber die langfristige Perspektive: Wer 

sich in schlechten Zeiten hinter seine Kolleginnen 

und Kollegen stellt, gewinnt sie für die guten Zei-

ten. Zudem lassen sich Problembereiche schneller 

aufdecken, wenn sich alle verantwortlich fühlen. 
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Die Tendenz, die Dinge schön zu reden, Negatives 

zu vertuschen, oder einfach nur das zu sagen, was 

gehört werden möchte, macht es schwierig Füh-

rung zu übernehmen und aus Fehlern zu lernen: 

„You can‘t manage a secret“ ist ein Ausdruck aus 

der Managementlehre, die jeder Führungskraft ge-

läufig sein sollte.

Für jeden einzelnen bedeutet Verantwortung über-

nehmen, nicht auf andere zu zeigen, wenn etwas 

schief läuft. Wer sich lange damit beschäftigt, wer 

weshalb für einen Misserfolg verantwortlich ist, 

verschwendet Zeit, in der er an der Lösung hätte 

arbeiten können. Keine Kommando-Einheit wird 

sich während des Einsatzes gegenseitig langatmi-

ge Vorwürfe machen. Der Blick muss konsequent 

auf die Lösung gerichtet sein, möchte das Team 

seine Mission erfüllen. 

Die Verantwortung übernehmen bedeutet aber 

auch ehrlich gegenüber sich selbst zu sein. Willink 

und Babin bezeichnen denn auch Ausreden als 

Lügen, die man selber gerne hört. Ehrlich mit sich 

selbst zu sein, ist anstrengend. Ausreden werden 

gerne verwendet, um sich nicht ändern oder ent-

schuldigen zu müssen. Damit entwickelt man sich 

selbst aber nicht weiter. Wer hingegen ehrlich zu 

sich selbst ist, wird sich permanent verbessern.

In der praktischen Anwendung bedeutet diese Ehr-

lichkeit auch den Verzicht auf blendendes Auftre-

ten und das Eingestehen der eigenen Schwächen. 
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Verschiedene ehemalige Angehörige von Spezial-

einheiten berichten von ihrer Überraschung nach 

dem Verlassen der Einheit, dass im zivilen Leben 

gelogen und Unwahrheiten verbreitet werden. Was 

zunächst etwas naiv klingen mag, unterstreicht die 

Selbstverständlichkeit, mit der die Elite-Soldaten 

aufeinander vertrauen und auf die gegenseitige 

Ehrlichkeit bauen. 
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Lektion 5: 

Die Disziplin schätzen

Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Es ver-

fiel auch nicht an einem Tag. Diese Beobachtung 

spiegelt sich in unserem Alltag. Unsere grossen 

Ziele erreichen wir nicht über Nacht. Dahinter steht 

meist ein längerer Prozess. Im Umkehrschluss ver-

fallen unsere Errungenschaften aber auch, wenn 

wir die kleinen Dinge nicht mehr beachten. Es gibt 

zwei Wege, die wir beschreiten können: Entweder 

wir bauen Dinge auf, Stück für Stück, oder wir las-

sen sie brachliegen und allmählich verwittern.

Der Unterschied liegt in unserer Entscheidung die 

Arbeit in die Erreichung unserer Ziele zu stecken. 

Er liegt darin, die unangenehmen Dinge zu erledi-

gen, das Mühsame, das Aufwendige. In der heuti-

gen Zeit der vielfältigen und unmittelbaren Beloh-

nungen, die uns an jeder Ecke von unseren Zielen, 

von der dafür zu erledigenden Arbeit, ablenken, ist 

es besonders schwierig die nötige Disziplin auf-

zubringen. Die Verlockung kurz auf Facebook die 

neusten Feeds zu checken, im Whatsapp-Chat ein 

lustiges Video eines Freundes anzusehen, oder 

noch eine Insta-Story zu schauen, bevor wir uns 

wieder der Arbeit widmen, ist genauso ubiquitär 

wie verlockend. Die kleine Dopamin-Belohnung 

ist so stark, dass wir nur allzu gerne unsere lang-

fristigen Ziele aus den Augen verlieren für die un-

mittelbare Belohnung. 

Das Bett am Morgen machen

Die grosse Herausforderung ist deshalb nicht nur 

die grossen Ziele vor Augen zu halten, sondern die 
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Dinge anzupacken, auch wenn wir keine Lust dazu 

verspüren. Der Schlüssel liegt dabei meist darin 

sich nicht zu jeder kleinen Überwindung zu mo-

tivieren, sondern es sich zur Gewohnheit zu ma-

chen, die Dinge zu erledigen. Ein buddhistischer 

Abt meinte dazu: „Das Schwierigste ist, darüber 

nachzudenken.“ Wenn es zur alltäglichen Haltung 

wird, alles Anstehende zu erledigen, brauchen wir 

den kognitiven Workload nicht auf uns zu nehmen, 

uns dazu zu motivieren. Irgendwann geschieht es 

ganz automatisch, quasi auf Autopilot.

Der ehemalige Navy SEAL und JSOC Commander 

Admiral William McRaven, betont den Wert, jeden 

Morgen sein Bett zu machen: „Starte jeden Tag mit 

einer erledigten Aufgabe. Sie verleiht eine kleine 

Prise Stolz. Eine erledigte Aufgabe ermutigt dazu, 

die nächste Aufgabe anzupacken – und am Ende 

des Tages blickt man auf viele erledigte Arbeiten 

zurück. Wer die kleinen Dinge nicht richtig erledi-

gen kann, wird die grossen nie bewältigen.“      

Der Disziplin-Muskel

Dem Wert der kleinen Übung, das Bett jeden Mor-

gen zu machen, liegt aber nicht nur die Belohnung 

zugrunde, die man durch die erledigte Aufgabe 

erhält. Die Willensstärke, die hinter der Disziplin 

steht, kann als Muskel betrachtet werden. Dieser 

Muskel wird jeden Tag trainiert, wenn wir ihn be-

nutzen. Wie ein Muskel kann die Fähigkeit zur Dis-

ziplin am Ende des Tages auch erschöpft sein. Das 

liegt in der physiologischen Natur des Menschen. 
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Aber: wie im Sport, bildet sich der Muskel dann 

besonders, wenn wir den momentanen Schmerz 

aushalten und uns zu einer Wiederholung mehr 

überwinden. Wer am Ende des Tages, erschöpft 

von der Arbeit, der inneren Versuchung wider-

steht, sich mit Bier und Chips auf das Sofa vor dem 

Fernseher zu fläzen und sich stattdessen die Lauf-

schuhe für eine Runde im Park bindet, wird schon 

bald mit reicher Ernte belohnt.  
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Lektion 6: 

Das Ego in Schach halten

Das Ego ist ein grosser Motivator: Es bringt uns 

dazu, als Erste auf dem Mount Everest stehen zu 

wollen, am schnellsten 100 Meter zu sprinten, oder 

die Karriereleiter bis ganz nach oben zu erklimmen. 

Das Ego ist aber auch ein grosser Korrumpierer: Es 

lässt uns um Anerkennung buhlen, um Bedeu-

tungsloses hoffnungslose Kämpfe austragen, oder 

uns vor das eigene Team ins Rampenlicht stellen.

Es gilt, eine gute Balance zu finden. Hochleis-

tungs-Teams brauchen Mitglieder mit einem ge-

sunden Selbstbewusstsein, Alphatiere und Achie-

ver. Wenn diesen aber die Kontrolle über das Ego 

entgleitet, bricht das Team schnell in sich zusam-

men. Ausser Kontrolle verleitet es zur Prahlerei, 

zum Betrug, zum Bullying. Es birgt auch die Ge-

fahr, vor dem Ziel aufzuhören. Das Ego möchte 

beim Gewinnen gesehen werden. Dabei vergisst 

es häufig wirklich zu gewinnen. Es lässt uns zudem 

Ziele verfolgen, die gar nicht die unseren sind: der 

Sportwagen, von dem wir uns die verwehrte ge-

sellschaftliche Anerkennung versprechen; die Be-

förderung in die Geschäftsleitung, die uns die er-

sehnte Autorität verleihen soll; die aufgespritzten 

Lippen, die uns attraktiver machen sollen. Alles nur 

Stellvertreter für tieferliegende Wünsche und Am-

bitionen, die uns aber durch die falschen Ziele im-

mer mehr entgleiten. 

Das eigene Ego unter Kontrolle haben, bedeutet 

sich in Bescheidenheit zu üben. Cicero hielt es 

wie folgt fest: „Suche nicht andere, sondern dich 
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selbst zu übertreffen.“ Bescheidenheit ist nicht nur 

eine Zier. Sie ist ein Erfolgsfaktor hervorragender 

Teams. Fragen Sie sich selbst: Wie stark würden Sie 

sich für Ihren Chef ins Zeug legen, der bei der letz-

ten Sitzung mit dem CEO den Teamerfolg als sei-

nen eigenen ausgab? Wie gerne möchten Sie mit 

dem Teammitglied zusammenarbeiten, das stets 

alles besser weiss und kann? 

Wahre Leader stellen das Team ins Rampenlicht 

und versuchen andere zur Spitzenleistung zu 

motivieren. Diese Haltung ist auf den langfristi-

gen Lohn ausgelegt. Unmittelbar möchte das Ego 

im Vordergrund stehen und öffentlich belohnt 

werden. Wer aber die Belohnung auf später auf-

schieben kann, wird reichere Früchte tragen: Aus 

Teammitgliedern werden loyale Mitstreiter, aus 

Geförderten Beförderte, und aus der Zurückhal-

tung eine bewundernde Achtung.

Dabei gilt es nicht, sich selbst aufzugeben. Viel-

mehr verfügen Angehörige der Spezialkräfte über 

eine ausgeprägte Selbstreflexions-Kompetenz. 

Auch sie ertappen hin und wieder ihr Ego dabei, 

wie es die Kontrolle übernimmt und eine Situation 

negativ zu beeinflussen droht. Dies lässt sich in ei-

nem hochkompetitiven Umfeld nicht vermeiden. 

Umso entscheidender ist die Fähigkeit sich selbst 

beobachten zu können, die Situation richtig ein-

schätzen zu können und das Ego wieder in seine 

Schranken zu verweisen. 
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Die Relevanz dieser Fähigkeit für den gemeinsa-

men Erfolg lässt sich auch in der Unternehmens-

praxis beobachten: In seinem Bestseller „Good to 

Great“ unterscheidet Jim Collins (2001) fünf Le-

vels von Führungspersönlichkeiten im Hinblick 

auf die Unternehmensleistung, die sie inspirieren. 

Die beste Führungspersönlichkeit, der Level 5 Exe-

cutive, zeichnet sich durch die Kombination von 

persönlicher Bescheidenheit und professionel-

ler Durchsetzungsstärke aus. Sein eigenes Ego in 

Schach zu halten, zahlt sich also nicht nur auf in-

dividueller, sondern auch organisationaler Ebene 

aus. 
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Lektion 7: 

Deckung bieten und nutzen

US Navy Admiral McRaven berichtet von seiner 

Erfahrung im BUDs-Training, dem sechs Mona-

te langen Selektionsprozess, den jeder Navy SE-

AL-Anwärter absolvieren muss: Die Kandidaten 

werden in Boot-Teams aufgeteilt. In diesen Teams 

müssen sie gegen die Brandung vor San Diego 

paddeln, um auf die offene See zu gelangen. Im 

Winter werden dort die Wellen bis zu drei Meter 

hoch. Wenn auch nur ein Teammitglied nicht mit 

voller Kraft paddelt, wird das Boot in den brechen-

den Wellen umgeworfen und mitsamt der Crew 

ebenso unbarmherzig wie gewaltsam zurück ans 

Ufer gespült. Um die Aufgabe zu bewältigen, muss 

das Team als eine Einheit arbeiten. Dazu muss je-

der einzelne auf seine Kameraden achten, auf de-

ren Rhythmus und deren Leistungsfähigkeit. 

Was in dieser Übung noch mit einem kalten und 

durchnässten Kampfanzug enden kann, nimmt im 

Ernstfall gravierendere Züge an. Ein Drill, der des-

halb essentiell für das Überleben einer Einheit ein-

geübt werden muss, ist das Cover-and-Move. 

In der Hektik des Arbeitsalltags verliert man schnell 

die Übersicht: Deadlines stehen bedrohlich nahe 

im Terminkalender, Meetings füllen den Tag, die 

Arbeitsberge stapeln sich immer höher. In dieser 

Situation neigt der Mensch meist zur sogenannten 

‚Target Fixation‘, zum Tunnelblick. Jeder kümmert 

sich plötzlich nur noch um seine eigenen Ziele, 

und blickt weder links noch rechts. 
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Im Cover-and-Move Drill üben Soldaten genau in 

solchen Situationen unter hohem Druck zusam-

menzuarbeiten und den Blick auf dem Teameffort 

zu halten. Das Team muss sich klar verständigen, 

wer sich bewegt und vorprescht und wer aus si-

cherer Position seine Kameraden mit Deckungs-

feuer unterstützt. Dazu üben Soldaten meist ver-

schiedene Team-Formationen ein, vom V über das 

Echelon bis zum Keil. Damit sind sie gerüstet für 

ganz unterschiedliche Situationen, die es als Team 

im Cover-and-Move-Modus zu bewältigen gilt. 

Im Arbeitsalltag haben Sie dies vielleicht auch 

schon beachtet: In der Vorbereitung zu einem 

entscheidenden Pitch muss sich das Team hinter 

das präsentierende Teammitglied stellen, damit 

dieses im entscheidenden Moment die maximale 

Leistung zeigen kann. In einer anderen Situation 

muss sich das Team auf Herausforderungen aus 

unterschiedlichen Richtungen, wie beispielsweise 

den Jahresabschluss erstellen, während drei Pro-

jekt-Deadlines unmittelbar vor der Türe stehen 

und ein Key Account noch mit einem dringenden 

Notfall anklopft. Das Team muss deshalb schnell in 

unterschiedliche Formationen wechseln können, 

um solche Situationen unter Druck zu bewältigen.         

Hierzu muss jedes Teammitglied über den eige-

nen Aufgabenbereich hinausblicken können und 

dort Unterstützung anbieten, wo Hilfe benötigt 

wird und kommunizieren wo man noch über freie 

Kapazitäten verfügt. Dies obwohl es nicht explizite 
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Aufgabe der Teammitglieder ist. Auf der anderen 

Seite obliegt es auch der Eigenverantwortung dort 

Unterstützung anzufordern, wo man sie benötigt.
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Die sieben Lektionen bilden einen starken Hin-

tergrund, vor dem sich die eigene Leistungs-, 

Team- und Führungsfähigkeit entwickeln lässt. 

In ihrer Gesamtheit sind sie aber im Alltag schwer 

überblickbar. Unterstützung bietet dazu deshalb 

der SOLID-Canvas: als Werkzeug in der persön-

lichen Stärkung, aber auch zur Team- und Or-

ganisationsentwicklung. Der Canvas lässt sich in 

unterschiedlichen Ausdifferenzierungen über alle 

drei Bereiche hinweg in gleicher Form anwenden. 

Der Canvas gliedert sich grob in vier unterschied-

liche Phasen. In der ersten Phase (Purpose) wird 

das ‚Weshalb‘ beziehungsweise die eigene Missi-

on geklärt. Sie stellt damit die langfristige Motiva-

tion sicher, die es braucht, um alle Widerstände 

Der SOLID-Canvas zur Selbst- 
und Teamentwicklung

und Rückschläge unbeschadet zu überstehen. Die 

zweite Phase (Picture) dient zur Visualisierung 

des künftigen Selbstbilds und dem erwünschten 

Erfolg. Dieser Schritt stellt sicher, dass wir uns im 

Klaren über das sind, was wir erreichen wollen und 

alle bewussten, und vor allem auch unbewussten 

Handlungen auf ein klares Bild ausrichten kön-

nen. In der dritten Phase (Plan) wird das konkre-

te Vorgehen geplant. Dazu werden zunächst die 

drei Fähigkeiten oder Aspekte identifiziert, auf die 

man sich besonders fokussieren muss, um die 

definierten Ziele zu erreichen. Anschliessend da-

ran, werden die kleinen Schritte, die kleinen Zie-

le, definiert, deren Erreichung die Motivation er-

halten und uns eine klare Struktur im Vorgehen 

geben. In der letzten Phase (Perform) schliesslich 



56

hilft der Canvas die Ausführung zu optimieren. 

Dazu wird zunächst das Mindset, die Einstellung, 

zu Herausforderungen und Problemen angegan-

gen, indem jeweils in jeder anstehenden Heraus-

forderung die Chance, die Opportunität gesucht 

wird. Zum Schluss wird sichergestellt, dass wir die 

Leistung bestmöglich erbringen können, indem 

wir die Bereiche identifizieren, in den wir unsere 

Stärken sehen und vorwärts marschieren können, 

und wo wir Unterstützung brauchen. 

Die sieben Schritte des Canvas sind in ihrer Be-

schreibung einfach. In ihrer Umsetzung erwei-

sen sie sich aber häufig als alles andere als das. 

Wir empfehlen, den Canvas einmalig in seiner 

Gesamtheit zu vervollständigen. Damit ist er aber 

in keiner Weise in Stein gemeisselt. Vielmehr soll 

der in seiner ersten Version als sogenanntes Mind 

Gym dienen. Viele Spezialkräfte wie auch Spit-

zensportler berichten beispielsweise von der Rol-

le, die ein gelungener Tagesstart in ihrem Alltag 

spielt. Nicht wenige beginnen den Tag mit Visua-

lisierungstechniken und meditationsähnlichen 

Praktiken. Wir empfehlen das Training der sieben 

Dimensionen ebenfalls zu dieser Tageszeit. Ge-

hen Sie alle Schritte vor dem inneren Auge durch. 

Eine Minute pro Schritt reicht dabei völlig aus. 

Stellen Sie sich Ihre Mission vor, Ihr Selbstbild, wie 

Sie sein möchten, wie Sie Ihre grossen Ziele und 

Tagesziele erfolgreich meistern, auf was Sie dazu 

auch an diesem Tag fokussieren müssen, welche 

kleinen Schritte Sie dazu heute erledigen werden, 
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welche Chancen sich aus möglichen Problemen 

ergeben und wo Sie allenfalls Deckung brauchen. 

Sie können auch nur einzelne Aspekte auswählen, 

die Sie verinnerlichen möchten. Beispielswei-

se Ihre Mission und Ihre Ziele. Tauchen Sie dazu 

ein in Ihre Vorstellungen und lassen Sie diese so 

real wie möglich werden. Ohne viel Hokuspokus 

werden Sie schon bald merken, welchen Unter-

schied diese Übungen in Ihrer Einstellung bewir-

ken. Und hoffentlich, wie Sie Ihren Zielen immer 

näher kommen.   

Abb. 8: Der SOLID Canvas mit allen Elementen im Überblick 
(Download unter www.solid-academy.ch).
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Schritt 1: Purpose

Das Feuer für die eigene Mission entfachen

2012 begann Google eine zwei Jahre dauernde 

Studie, die der Frage nachging, welche Eigen-

schaften die besten Teams des Unternehmens 

ausmachten. Unter den fünf zentralen Erfolgs-

faktoren wurde ein Aspekt genannt, der in der 

heutigen Arbeitswelt noch immer häufig als ne-

bensächlich abgetan wird: der Anspruch der 

Teammitglieder, dass die Arbeit einen grösseren 

Sinn machen beziehungsweise einen Purpose 

besitzen muss. 

Im Wettbewerb um die besten Talente und Fach-

kräfte investieren Unternehmen signifikante 

Ressourcen in die Entwicklung der Markenstra-

tegie. Unter dem Stichwort des Employer Bran-

ding findet sich mittlerweile eine Vielzahl unter-

schiedlicher Ansätze zur Attraktivitätssteigerung 

als Arbeitgeber. Das Beispiel der Google-Studie 

verdeutlicht aber, dass es mit einer schönen Bü-

roeinrichtung, Kinderkrippe und Umsatzbonus 

noch lange nicht getan ist. Wer heute die Wahl 

hat, in was der grösste Teil der Lebenszeit inves-

tiert werden soll, erwartet mehr. Unternehmen 

müssen einen Rahmen für das Erleben eines tie-

feren Sinns bieten. 

Dabei müssen High-Performance-Teams bezie-

hungsweise dessen Mitglieder den eigenen Sinn, 

die eigene Mission für sich selbst formulieren und 

mit dem Ziel des Unternehmens abgleichen. Un-

ternehmen, die sich nicht im Klaren über ihren 

Existenzgrund sind, stehen dabei vor einer be-



60

sonderen Herausforderung. Simon Sinek (2011) 

illustriert diese an einem einfachen Beispiel. Der 

Computerhersteller Dell bot zur gleichen Zeit 

wie Apple einen Mp3-Player auf dem Markt an. 

Im Gegensatz zum erfolgsverwöhnten iPod fand 

Dells Angebot aber kaum Abnehmer. Den Grund 

dafür sieht Sinek in einer einfachen Beobach-

tung: Dell verkaufte das ‚Was‘ – ein Gerät, das 

über MP3-Technologie Musik wiedergab. Apple 

verkaufte etwas grundsätzlich anderes: das ‚Wes-

halb‘. Wer einen iPod erwarb, kaufte sich auch den 

Existenzgrund der Marke-Apple, der zu dieser Zeit 

noch mit Slogan „Think different“ warb und im 

Kern aussagte, dass Apple in allem was es macht 

den Status Quo herausfordere. Der iPod war also 

vielmehr ein Statement als ein Produkt. 

Der Sinn ist aber nicht nur für Unternehmen die 

Existenzberechtigung. Die Antwort auf die einfa-

che Frage: „Weshalb?“ besitzt auch die Kraft uns 

morgens mit Tatendrang und Motivation aufste-

hen zu lassen. Das Leben ist nicht immer nur ein 

Ponyhof. Jeder und jede sieht sich irgendwann 

Rückschlägen, Herausforderungen und Enttäu-

schungen gegenüber. Wer für sich die eigene 

Mission, den Sinn, definiert hat, sieht nicht nur 

das unmittelbare Hindernis. Vielmehr eröffnet die 

sinnhafte Perspektive den Blick auf den wahren 

Kern, aus welchem man immer wieder neu Kraft 

und Hoffnung schöpfen kann. Und mit der Macht 

der positiven Zuversicht lässt sich jede Herausfor-

derung überwinden.  
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Die eigene Mission klären:

Der erste Schritt ist deshalb, die eigene Mission 

beziehungsweise die des Teams, die man in der 

aktuellen Phase verfolgt, zu identifizieren. 

Dazu empfiehlt sich ein einfaches Template, das 

sich auf zwei Punkte konzentriert: 

(1)  den Beitrag, den die eigene Arbeit für 

 andere leisten soll und 

(2)  die Wirkung, welche die Arbeit damit 

 erzielt. Dabei empfiehlt es sich den Nutzen 

 der eigenen Arbeit für andere im Blick 

 zu behalten. 

Sinek (2011) gibt dabei zu bedenken, dass wer sich 

nur immer für sich selbst interessiert, den Sinn 

der eigenen Arbeit schneller verliert, als jene, die 

den Effekt ihrer Arbeit als positive Veränderung 

im Leben anderer erkennen. 

Unsere Mission ist es

 

[Beitrag für jemanden]

sodass

[Wirkung]

Mission Statement

Abb. 9: Mustervorlage zur Formulierung eines Mission Statem-
ents (siehe auch Seite 86).
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Schritt 2: Super-Me & Super-We 

Das künftige Selbst visualisieren 

Haben Sie schon mal das – vorwiegend männli-

che – Publikum im Kinosaal beobachtet, in dem 

ein Actionfilm gezeigt wurde? Das Vorher-/Nach-

her-Bild ist frappant: Während die Kinobesucher 

vor Beginn der Vorstellung mit Popcorn bewaff-

net, locker scherzend in den Sitzen hängen, zei-

gen sie in der Pause schon eine angespanntere 

Körperhaltung, bevor sie, beim Abspann den Saal 

verlassend, mit heldengeblähter Brust ins Freie 

strömen. Was sie erlebten war das Super-Me in 

Aktion. Rund zwei Stunden projizierten sich die 

Zuschauer in die Hauptfigur, die mit Fähigkeiten 

meist jenseits der Realwelt, unbewältigbare Her-

ausforderungen meisterte und siegend aus den 

Trümmern stieg. Was sie visualisiert bekamen, 

war eine bessere Version ihrer selbst, in das sie 

sich für eine begrenzte Zeit zum Preis eines Ein-

trittstickets versetzen konnten.

Spitzensportler nutzen diese Technik, um das ei-

gene Potential voll auszuschöpfen. In der Arbeits-

welt tun wir das aber nur selten. Oder wann wur-

den Sie das letzte Mal von Ihrer Chefin gefragt, 

wie die beste Version Ihrer selbst in fünf Jahren 

aussieht? 

Im zweiten Schritt des SOLID-Canvas wird des-

halb das Super-Me auf persönlicher Ebene und 

das Super-We auf der Teamebene entwickelt. Das 

Super-Me hält Sie an in sich zu gehen, die eige-

nen Leidenschaften, die Sie motivieren zu er-

kennen, die eigenen unverhandelbaren Werte zu 
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definieren und die Fähigkeiten, die Sie besonders 

auszeichnen sollen, zu visualisieren. Stellen Sie 

sich dabei vor, dass Sie sich selbst in fünf Jahren 

im Kaufhaus begegnen. Wie wirken Sie dann? 

Was können Sie aus Ihrem Leben berichten? Auf 

was sind Sie dann stolz? Je klarer Sie dieses Bild 

für sich ausformulieren und je tiefer Sie sich darin 

einfühlen können, desto stärker wird sich dessen 

Wirkung auf Ihre Entwicklung entfalten. Im Kern 

dieser Übung steht nicht nur das rationale Erken-

nen und Definieren des Selbst, sondern das Aus-

richten des Unterbewussten auf die gewünschte 

Entwicklung. 

Zur weiteren Ausformulierung des Super-Me 

empfiehlt sich zudem die Selbsteinschätzung der 

Teamrolle, in welcher Sie sich am liebsten sehen. 

Belbin (2003) hat dazu einen Selbstbeurteilungs-

test entwickelt, anhand dessen man die eigenen 

Charakteristika auf neun unterschiedliche Team-

rollen erkennen kann. Die ehrliche Beurteilung 

seiner selbst hilft nicht nur zufriedener mit der 

Arbeit zu sein, sondern auch im Hinblick auf die 

Teammitglieder den eigenen Beitrag klar zu kom-

munizieren. Und damit eine wesentliche Basis für 

den Teamerfolg zu legen. 
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Das Super-Me & Super-We erstellen:

(1) Halten Sie fest, welches Ihre Leidenschaften 

sind. Was entfacht in Ihnen ein anhaltendes Feuer 

der Begeisterung beziehungsweise bereitet Ihnen 

anhaltend Freude?

(2) Halten Sie fest, welche Werte Ihnen wirklich 

wichtig sind und auch noch in 10 Jahren Ihrem 

Verhalten zugrunde liegen sollen.

(3) Notieren Sie, welche Fähigkeiten Sie aktuell 

besitzen und welche Sie in den nächsten Jahren 

noch stärken wollen.

(4) Schätzen Sie sich selber ein, in welcher Rolle 

Sie am meisten zum Teamerfolg beitragen kön-

nen.

(5) Ergänzen Sie zeichnerisch das Super-Me, um 

die einzelnen Aspekte konkret zu visualisieren.

Abb. 10: Mustervorlage zur Visualisierung des Super-Me (Down-
load unter www.solid-academy.ch, siehe auch Seite 88).
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Schritt 3: Epic Win

Als Sieger in die Schlacht ziehen

Der rund 500 v. Chr. geborene chinesische Mi-

litärstratege Sunzi hielt in seinen Strategieüber-

legungen zur Kunst des Krieges Folgendes fest: 

„Siegreiche Krieger gewinnen zuerst und ziehen 

dann in den Krieg. Unterlegene Krieger gehen zu-

erst in den Krieg und versuchen dann zu siegen.“

Kommandoeinheiten versuchen deshalb eine 

Vorstellung der Konfliktsituation und des darin zu 

erzielenden Sieges so klar wie möglich zu entwi-

ckeln. In der Vorbereitung zu Neutralisierung des 

Al-Qaida-Führers Osama bin Laden, beispiels-

weise, trainierte deshalb das mit der Operation 

beauftragte SEAL Team Six in einem detailgetreu-

en Nachbau der Residence, in welcher das Ziel-

subjekt vermutet wurde. Der Einheit ermöglichte 

diese aufwendige Visualisierungsmethode, ihre 

Züge bis zum erfolgreichen Erfüllen des Auftrags 

bis ins letzte Detail einzuüben und so als Team 

eine gemeinsame Vorstellung, wie die Operati-

on siegreich aussieht, zu entwickeln. Diese Me-

thode hat sich auch in diesem Einsatz bewährt: 

während des Einsatzes stürzte einer Hubschrau-

ber mitsamt Besatzung ab. Dank der minutiösen 

Vorbereitung hatten aber alle Teammitglieder 

die nötigen Schritte bereits verinnerlicht, so dass 

die Operation trotzdem erfolgreich durchgeführt 

werden konnte. 

Die Macht der Visualisierung zur Zielerreichung 

kann aber auch mit weniger Aufwand für alltäg-

liche Situationen angewandt werden. Der ehe-
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malige Navy SEAL Commander Mark Divine be-

richtet beispielsweise von seiner Morgenroutine. 

Noch bevor er aus dem Bett steigt, plant er seinen 

Tag und visualisiert vor seinem inneren Auge, wie 

er die wichtigsten Herausforderungen erfolgreich 

bewältigt. Damit beeinflusst er sich selbst auf un-

bewusster Ebene. Er muss sich in den Situationen 

nicht mehr erinnern, wie er sie bewältigen kann, 

sondern weiss es auf einer tieferliegenden Ebene. 

Schritt 3 fokussiert deshalb auf die möglichst kon-

krete, bildhafte Vorstellung der epischen Siege: 

Was wollen wir mit dem Ziel erreichen, wie wer-

den wir es erreichen und wie werden wir uns da-

bei fühlen? Wie sieht beispielsweise die siegreiche 

Präsentation vor Ihrem Wunsch-Key-Account 

aus, für die Sie drei Monate hartnäckig einen Ter-

min ausgehandelt haben? Wie sehen Sie bei der 

Präsentation aus, wie werden Sie sich dabei füh-

len und wie manifestiert es sich, wenn Sie Ihr Ziel 

erreichen? Je klarer Sie sich diese Elemente vor-

stellen können, desto eher werden Sie sich in der 

Situation so verhalten und den Erfolg erzielen.   
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Den epischen Sieg visualisieren: 

(1) Identifizieren Sie das grosse Ziel, das Sie errei-

chen wollen.

(2) Überlegen Sie sich, wie Sie dieses Ziel konkret 

erreichen.

(3) Stellen Sie sich vor, wie Sie sich bei der Zieler-

reichung fühlen werden.

(4) Visualisieren Sie möglichst konkret den Mo-

ment, wenn Sie das Ziel erreichen und den Weg, 

wie Sie es erreichen.

Epic Win
Mein grosses Ziel ist erreicht wenn:

Mein grosses Ziel erreiche ich indem:

Wenn das Ziel erreicht ist, fühle ich mich: 

So sieht mein grosses Ziel und der 
Weg dorthin aus:

Abb. 11: Mustervorlage zur Visualisierung und Konkretisierung 
des Epic Win (siehe auch Seite 92).
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Schritt 4: Focus

Die Kräfte auf das Zentrale konzentrieren

Der ehemalige Harvard-Professor Robert S. Ka-

plan hielt die häufig zitierte Forderung nach ei-

nem klaren Fokus wie folgt fest: „Sie müssen die 

drei Dinge wissen, die Sie benötigen, um in Ih-

rem Job zu brillieren. Wenn Sie mit 150 Meilen pro 

Stunde unterwegs sind, werden diese drei Dinge 

zu Ihrem Prisma, durch welches Sie alles betrach-

ten.“ 

Er bringt dabei einen wesentlichen Aspekt unse-

rer heutigen Arbeitswelt und dessen Konsequen-

zen auf den Punkt: Gerade in Entscheidungs-

positionen sind wir einem konstanten Zeitdruck 

ausgesetzt. Meist fehlt uns die Zeit, Probleme, Si-

tuationen und Handlungsoptionen im Alltagsge-

schäft genau zu analysieren. Besonders vor dem 

Hintergrund immer vielfältigerer Arbeitsportfo-

lios geschieht es häufig, dass wir angesichts der 

zu erledigenden Arbeitsberge das Wesentliche 

aus dem Blick verlieren. Zeit ist aber, so Kaplan, 

die wichtigste Ressource, über die wir in Unter-

nehmen verfügen. 

Dieser Umstand spiegelt sich auch in einer Füh-

rungsschwäche, die häufig anzutreffen ist. Viele 

Unternehmen bestitzen eine Prioritätenliste mit 

zehn und mehr Punkten. Eine Prioritätenliste mit 

fünfzehn Punkten ist aber genauso nützlich wie 

keine. Die Aufgabe, die drei oder maximal fünf 

zentralen Dinge zu identifizieren und dem Team 

zu kommunizieren, stellt deshalb eine der essen-

tiellsten Führungsaufgaben dar. 
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Kaplan weist dabei auf einen weiteren Punkt hin. 

Wer die zentralen Dinge erkannt hat, auf welche 

man sich fokussiert, muss anschliessend seine 

Aufgaben und Handlungen in drei Kategorien 

unterteilen: (1) Dinge, die erledigt werden müs-

sen, (2) Dinge, die erledigt werden können und 

(3) Dinge, deren Erledigung unter allen Umstän-

den vermieden werden sollte, um sich nicht vom 

wirklich Wichtigen abzulenken. Kaplan berich-

tet von verschiedenen CEOs, die noch immer 

Spesenlisten kontrollieren und freigeben. Sol-

che Führungskräfte nehmen ihre Verantwortung 

nicht wahr, die eigene Zeit im Sinne des Ganzen 

sinnvoll einzusetzen. 

Schritt 4 stellt deshalb die Frage, was wir zur er-

folgreichen Zielerreichung wirklich gut können 

müssen, welches dabei die Aufgaben sind, die wir 

unbedingt erledigen müssen, welches die Aufga-

ben sind, die wir erledigen können und welche 

Aufgaben und Tätigkeiten sind, die es unbedingt 

zu vermeiden gilt, wollen wir unseren Fokus er-

halten.
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Den Fokus sicherstellen:

(1) Identifizieren Sie die drei wichtigsten und 

grundlegendsten Dinge, die Sie zur Erreichung 

des festgelegten Ziels richtig gut machen müssen.

(2) Gliedern Sie die Aufgaben, die Sie dafür erledi-

gen müssen in drei Kategorien auf:

(a) Dinge, die unbedingt erledigt werden 

     müssen.

(b) Dinge, die erledigt werden könnten.

(c) Dinge, die wir unbedingt unterlassen 

     müssen, um den Fokus zu erhalten. 

Fokuspunkte für das 
grosse Ziel: Fokuspunkt 1 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich stark in folgenden drei Dingen sein: 

Fokuspunkt 2 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt erledigen:

Fokuspunkt 3 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt vermeiden:

(1)

(2)

(3)

Abb. 12: Mustervorlage zur Definition der Fokuspunkte (siehe 
auch Seite 96).
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Schritt 5: Small Steps

Das Feuer am Brennen halten

Wer ein grosses, ambitioniertes Ziel verfolgt, sieht 

sich zwangsläufig zahlreichen Rückschlägen, 

Misserfolgen und Schwierigkeiten gegenüber. 

Das ursprüngliche Feuer für die Mission geht dar-

über häufig verloren. Das hochgesteckte Ziel liegt 

lange unerreicht in luftigen Höhen. Der Gedan-

ke ans Aufgeben und das Verfolgen schneller er-

reichbarer Belohnungen liegt nahe und ist schon 

vielen zum Verhängnis geworden. 

Erschwerend dazu kommt, dass die Verlockun-

gen überall und niederschwellig lauern. Vicead-

miral McRaven erinnert sich so an die lauernde 

Gefahr während der Navy-SEAL-Ausbildung: „Im 

Innenhof hing eine Glocke. Alles, was ein Na-

vy-SEAL-Kandidat tun musste, um aufzuhören, 

war diese Glocke zu läuten. Läutete er die Glocke, 

musste er nicht mehr morgens um 5 Uhr aufste-

hen, keine endlosen Calisthenic-Trainings ab-

solvieren, sich nicht mehr durch die Kampfbahn 

kämpfen, nicht mehr frieren, nicht mehr hun-

gern. Läute niemals die Glocke!“ Natürlich hängt 

in heutigen Büros keine physische Glocke, die 

man läutet, wenn man aufgibt. Die Verlockung 

aufzugeben, sich vom Ziel ablenken zu lassen, 

nimmt aber eine viel sublimere Form an. Mit ei-

nem Mausklick lassen sich die aktuellsten Beiträ-

ge auf Facebook anzeigen, das Handy leuchtet bei 

jeder neuen Whatsapp-Nachricht und auf Linke-

dIn gilt es die 20 neuen Profilbesucher der letzten 

Woche genauer anzuschauen. 
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Wollen wir an unseren grossen Zielen arbeiten, gilt 

es deshalb uns zunächst den kleinen Dingen zu 

widmen. Tsunetomo Yamamoto, der um 1710 den 

Ehrenkodex der Samurai, das Hagakure, verfasste, 

betont denn auch: „Dinge von grosser Bedeutung 

sollte man mit Leichtigkeit behandeln. Dinge von 

geringer Bedeutung gehe man mit Ernsthaftigkeit 

an.“ Jede Reise beginnt bekannterweise mit dem 

ersten Schritt, und geht weiter, indem man einen 

Fuss vor den anderen setzt. 

In Schritt 5 werden deshalb die zum grossen Ziel 

führenden kleinen Schritte festgehalten. Da-

bei empfiehlt sich vor allem zur Verwendung in 

Teams das sogenannte Planning Game. Dabei 

wird ein Flipchart in einzelne Bahnen unterteilt. 

Für jedes Teammitglied oder für jede Gruppe be-

ziehungsweise jeden Fachbereich, je nach Pro-

jektgrösse, wird dabei eine Bahn vorgesehen. Als 

Vorbereitung plant jedes Mitglied oder jede Grup-

pe die anstehenden Aufgaben und notiert sich die 

Lieferobjekte und Resultate auf Post-it-Zettel. Zu 

Beginn des Planning Games platzieren alle Teil-

nehmenden ihre Lieferobjekte und Resultate aus 

ihrer Perspektive korrekt auf dem Zeitstrahl. Es 

wird nicht mit Tasks sondern mit Lieferobjekten 

und Resultaten gearbeitet, um die Zielfokussie-

rung zu erhöhen. 

Anschliessend erläutert jedes Mitglied die anste-

henden Arbeitsschritte auf dem Zeitstrahl. Dabei 

werden die kurzfirstig zu bewältigenden Arbeits-

schritte detaillierter aufgeführt und die Liefer-

objekte bzw. Resultate und Meilensteine in der 

entfernteren Zukunft – da man sie noch nicht so 

detailliert kennt – etwas grobkörniger aufgelöst. 

Dadurch, dass jedes Mitglied oder jede Gruppe 

seine Arbeiten selbst plant, entsteht eine viel grös-

sere Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit, als wenn 

die Planung beispielsweise durch Projektleitende 

oder das Management vorgegeben würde.
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In kleinen Schritten planen:

(1) Jedes Teammitglied eruiert für sich die unmit-

telbaren kleinen Schritte sowie die längerfristigen 

Arbeitspakete und Meilensteine.

(2) Jedes Teammitglied erläutert seine geplanten 

Schritte dem ganzen Team.

Abb. 13: Mustervorlage zur Festlegung der individuellen, kurz-, 
mittel- und langfristigen Meilensteine (siehe auch Seite 100).

(3) Gemeinsam werden gegenseitige Abhängig-

keiten und mögliche Ressourcenunterstützungen 

diskutiert. 

(4) Jede Woche wiederholt beziehungsweise ak-

tualisiert das gesamte Projektteam das Planning 

Game, um laufend die nächsten kleinen Schritte 

zu planen und umzusetzen.

Während nun das Team gemeinsam die Arbeits-

schritte durchgeht, offenbaren sich Überlappun-

gen, Ressourcenverknappungen, gegenseitige 

Abhängigkeiten, und kritische Phasen. Dieses ge-

meinsame Durchsprechen der einzelnen Diszip-

linen erhöht das Gesamtverständnis im Team und

das Verständnis für den eigenen Betrag im grösse-

ren Kontext. In der Folge kann das Team gemein-

sam diskutieren, wo wem allenfalls Unterstüt-

zung geboten werden kann, wo Arbeitsschritte 

verschoben werden müssen und welche Risiken 

angegangen werden müssen.  
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Schritt 6: Obstacles & Opportunities

Das lösungsorientierte Mindset stärken

Die Eigenschaft der Resilienz, als psychische Wi-

derstandfähigkeit gegenüber Krisen, gilt als eine 

der wichtigsten Charaktereigenschaft von Füh-

rungspersönlichkeiten. Der eingangs in diesem 

Buch erwähnte Macchiavelli betonte, dass wirk-

lich unternehmerisch Denkende verstehen Kri-

sen, Probleme und Hindernisse zu deren Vorteil 

zu nutzen beziehungsweise daraus ihre Stärke 

ziehen können. 

Vizeadmiral McRaven, beispielsweise, sah jene 

Navy-SEAL-Kandidaten, welche zur Bestra-

fung beinahe täglich zu dem sogenannten Cir-

cus, einem zweistündigen Extra-Krafttraining, 

ausgesetzt wurden, wie sie allmählich zu den 

ausdauerndsten, stärksten und mental wider-

standsfähigsten SEALs erstarkten. Commander 

Willink kultivierte sein „Good!“ genau zu diesem 

Zweck. Seine SEALs sollten, unterstützt durch sei-

ne vordergründige Provokation, lernen in jeder 

Herausforderung die Chance zu sehen. 

Zugegeben: nicht in jeder Situation erschliesst 

sich die Chance auf den ersten Blick. Der erste 

sich im Kopf bildende Gedanke auf ein plötzlich 

auftauchendes Problem mag mitunter nicht das 

Wort „gut“ sein. Wir sind alles nur Menschen. In 

solchen Situationen hilft es manchmal sich durch 

Menschen inspirieren zu lassen, die ihre Schwä-

chen, ob gross oder klein, in Stärken verwandel-

ten: Der Musiker Stevie Wonder wurde blind ge-

boren, entwickelte dafür ein aussergewöhnliches 
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Musikgehör, die Malerin Frida Kahlo wandelte ihre 

das ganze Leben anhaltenden Schmerzen nach 

einem Unfall mit 18 Jahren in surreale Meister-

werke, der Schauspieler und Bodybuilder Arnold 

Schwarzenegger machte mit seinem österrei-

chisch akzentuierten Englisch den Ausspruch „I‘ll 

be back!“ zu einem der bekanntesten Filmzitate.

Schritt 6 des SOLID-Canvas versucht deshalb aus 

Herausforderungen, als kleine Teufel des Alltags, 

in Chancen und Opportunitäten zu wandeln. Zu-

nächst gilt es dazu die Probleme und Schwierig-

keiten einfach als Umweg zum grossen Ziel zu 

betrachten. Damit verhindern wir, dass die un-

mittelbaren Herausforderungen unseren Blick 

auf das längerfristige Ziel nicht verhüllen. Da-

nach müssen wir uns von der Hoffnung befrei-

en, dass die Probleme von alleine verschwinden 

werden. Okay, manchmal ist das wirklich der Fall, 

aber Mama und Papa stehen nicht immer neben 

uns. Meistens müssen wir uns deshalb überwin-

den und den Problemen stellen. Je früher, desto 

besser. Danach gilt es den Fokus darauf zu rich-

ten, was wir tun können. Der Basketballer Michael 

Jordan wurde in der High School aus dem Basket-

ballteam geworfen, da er nur 180 Zentimeter gross 

war. Daran konnte er nichts ändern. Stattdessen 

übte er endlos 3-Punkte-Würfe und dribbeln, was 

ihn später zu einem der legendärsten Basketbal-

ler werden liess. Zum Schluss gilt es die eigene 

Einstellung gegenüber den Problemen zu schu-

len. Wir können die Geschehnisse häufig nicht 

selber beeinflussen – aber unsere Haltung ihnen 

gegenüber können wir selber bestimmen. Wer 

eine positive Grundhaltung gegenüber den Wir-

ren und Widerständen einnimmt, handelt nicht 

nur (wissenschaftlich nachweisbar) intelligenter, 

sondern löst seinen Blick schneller vom Problem 

und richtet ihn auf die Lösung.  
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Von der Zitrone zur Limonade:

(1) Hindernisse sind nur Umwege. Was können 

wir durch diese dazulernen?

(2) Hindernisse werden nicht einfach verschwin-

den. Was können wir planen, um sie zu überwin-

den und den Erfolg sichern?

(3) Es ist unnütz sich auf Dinge zu konzentrieren, 

die man nicht beeinflussen kann. Was können wir 

kontrollieren?

(4) Eine positive, dankbare Einstellung lässt uns 

intelligenter handeln. Für welche Dinge können 

wir dankbar sein?

Von der Zitrone... ...zur Limonade

(1) 

Umweg

Hindernisse sind nur ein 

Umweg zur Destination.  

Was kann ich von diesem 

Weg lernen?

(2) 

Plan

Gib die Hoffnung auf, dass 

die Hindernisse von alleine 

verschwinden. Welche 

Handlungen können wir 

planen, um den Erfolg zu 

sichern?

(3) 

Fokus

Es gibt Vieles, das wir nicht 

unter Kontrolle haben. Auf 

was können wir uns fokus-

sieren, das wir beeinflussen 

können?

(4) 

Einstellung

Eine positive, dankbare Ein-

stellung lässt uns intelligenter 

handeln und Hindernisse 

schneller überwinden. Für 

welche 6 Dinge in unserem 

Leben sind wir wirklich 

dankbar?

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Abb. 14: Mustervorlage zur Transformation von Hindernissen 
und Problemen in Vorteile und Chancen (siehe Seite 106).
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Schritt 7: Cover & Move

Feuer und Bewegung

„Helden sind nie perfekt. Aber sie sind mutig, au-

thentisch, determiniert und durchhaltestark“ be-

obachtet der Ethnologe Wade Davis. In der heu-

tigen Arbeitswelt gilt noch häufig der Mythos 

vom einsamen Genie, dem Lone Wolf, der alles 

im Alleingang bewältigt. Der britische Unter-

nehmer Richard Branson stellt denn auch klar: 

„Wir [Unternehmer] sind vergleichbar einem For-

mel-1-Fahrer: Die Person im Cockpit erhält den 

ganzen Ruhm, denn die Fans vergessen die gan-

ze Pit-Crew hinter den Kulissen, die den Fahrer 

überhaupt auf der Rennstrecke hält.“  Ein einsa-

mer Wolf ist auf längere Sicht meist ein toter Wolf. 

Wölfe verlassen ihr Rudel im Regelfall, wenn sie 

die Geschlechtsreife erreichen und ausziehen, 

um ein eigenes Rudel zu gründen. Längerfristig 

überleben Wölfe nur im Rudel. Der Mythos ist aber 

attraktiv. Er suggeriert, dass wir alles alleine errei-

chen können, wenn wir nur wollen. Leider trifft 

das in der Realität nur allzu oft nicht zu.

Wer wirkliche Grösse besitzt, gesteht sich seine 

Schwächen und Fehler ein und sucht sich für die 

entsprechenden Fähigkeiten Unterstützung. Dazu 

gilt es zunächst aufrichtig mit sich selbst zu sein. 

Was kann ich besonders gut? Und wo bin ich viel-

leicht nicht so stark, wie ich das gerne hätte? Von 

Mitgliedern von Spezialeinheiten wird diese Auf-

richtigkeit erwartet – von den Vorgesetzten und 

den Teammitgliedern. Im Einsatz kann sich eine 

nicht eingestandene Unzulänglichkeit schnell in 

eine reale Bedrohung verwandeln.  
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Im unternehmerischen Umfeld wird deshalb zu-

nehmend ein ähnlicher Aufwand betrieben, um 

die Besten im Bewerbungsprozess zu erkennen, 

wie im Selektionsverfahren von Spezialeinheiten. 

Es empfiehlt sich aber die Selbsterkenntnis nicht 

bis zu einem möglichen Evaluationsverfahren 

aufzuschieben. Vier Schritte helfen uns, unsere 

Stärken und Schwächen objektiver zu erkennen: 

(1) Zunächst gilt es zu beobachten, welche Din-

ge uns leicht von der Hand gehen und worin wir 

normalerweise gute Resultate erzielen. Wie füh-

len wir uns, wenn wir diese Dinge erledigen? Die-

se Beobachtungen sind der Start und wir können 

nach rationalen Gründen dafür suchen. 

(2) Danach müssen wir uns fragen, womit wir am 

meisten zu kämpfen haben. Was erledigen wir nur 

ungerne, was raubt unsere Energie und was ma-

chen andere schneller und besser? Die Antworten 

bringen uns auf die Spur unserer Schwächen. 

(3) Wenn wir diese Punkte erfasst haben, können 

wir uns an andere für ihre Meinung wenden. Kol-

leginnen, Freunde und Verwandte sehen unsere 

Stärken und Schwächen manchmal klarer als wir 

selbst – getrauen sich aber nicht ohne Aufforde-

rung uns dies mitzuteilen. 

(4) Wenn wir mehr Klarheit besitzen, können wir 

unabhängige Methoden verwenden, um uns von 

neutraler Seite beurteilen zu lassen. Mittlerweile 

existiert eine Vielzahl solcher Tools online: Bei-

spielsweise Belbin‘s Persönlichkeitstest oder Gal-

lup‘s Strengthfinder. 

Die Frage danach, wo wir Deckung geben können 

und wo wir sie benötigen, stellt sich im Team aber 

nicht nur an einem Punkt. Nachdem die grund-

sätzliche Rollenverteilung in der Gruppe geklärt 

ist, muss das Team im konstanten Austausch 

über die Ressourcenlage stehen. Es empfiehlt sich 

deshalb einmal wöchentlich zusammenzusitzen 
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und die anstehenden Aufgaben gemeinsam zu 

planen. Wer übernimmt welche Tasks, wer un-

terstützt und wer marschiert voran? Wenn dieser 

Austausch rege stattfindet, wird er mit der Zeit als 

Routine in das natürliche Verhaltensmuster des 

Teams Einzug halten. Dann hört man wohl öf-

ters die Frage, ob jemand gerade Hilfe benötigt 

und die Bereitschaft diese auch anzunehmen. 

Ein klares Zeichen, dass man die gefährliche Lo-

ne-Wolf-Mentalität als Organisation überwunden 

hat. 

Cover & Move planen:

(1) Notieren Sie die Bereiche bzw. Projekte, die fo-

kussiert werden müssen.

(2) legen Sie gemeinsam fest, wo das Team vor-

wärts schreiten bzw. welche Dinge es ausführen 

soll.

(3) Diskutieren Sie wer wo Unterstützung benötigt 

und wer Hilfe bieten kann. 

(4) Legen Sie fest, wann die Unterstützung und die 

vorwärtsgerichteten Aktionen ausgeführt werden 

sollen. 

Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...

Abb. 15: Mustervorlage zur Identifikation von Unterstützungsfel-
dern (siehe auch Seite 110).
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Auf den vorangegangenen Seiten haben wir die 

sieben, aus unserer Sicht zentralen, Lektionen 

und die entsprechenden Schritte zur Umsetzung 

in Teams und Organisationen betrachtet. Um 

eine wirkliche Entwicklung anzustossen, genügt 

die Betrachtung alleine natürlich nicht. Am Ende 

zählt nur, was in konkrete Handlungen übersetzt 

wird. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie deshalb zu 

jedem Schritt Templates, die helfen sollen, Sie auf 

Ihrem ganz persönlichen Weg zu unterstützen. 

Die Übungen sind einfach angelegt und stellen 

jeweils eine Anschlussübung zu den einzelnen 

Schritten dar, die Sie auf den vorherigen Seiten 

gelesen haben. 

Entwicklungs-Playbook

Wir Menschen lernen am besten über das Spiel. 

Die folgenden Seiten sind deshalb genau dazu 

gedacht: Experimentieren Sie, streichen Sie wie-

der durch, erstellen Sie Varianten. Am Ende geht 

es hier nicht darum ein Reinheft zu erstellen, das 

Sie anderen zeigen. Es geht darum, zu den ein-

zelnen Punkten die eigenen Gedanken und Vor-

stellungen zu entwickeln, konstant zu überprüfen 

und wo angezeigt zu ändern oder weiterzuentwi-

ckeln. Und es geht darum, dabei auch ein wenig 

Spass zu haben. 
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Meine Mission
Halten Sie Ihre eigene Mission in der aktuellen Lebens- beziehungsweise Berufsphase fest. Formulie-

ren Sie verschiedene Versionen und wählen Sie daraus eine aus.

Meine Mission ist es

 

[Beitrag für jemanden]

sodass

[Wirkung]

Mission Statement 1:

Meine Mission ist es

 

[Beitrag für jemanden]

sodass

[Wirkung]

Mission Statement 2:
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Meine Mission ist es

 

[Beitrag für jemanden]

sodass

[Wirkung]

Mission Statement 3:

Meine Mission ist es

 

[Beitrag für jemanden]

sodass

[Wirkung]

Mission Statement 4:



90

Mein Super-Me
Visualisieren Sie Ihr persönliches Super-Me 

beziehungsweise Ihr Wunsch-Ich in fünf Jahren.

Super-Me 1:

Super-Me hält diese Werte hoch:

Super-Me lässt sich begeistern von: 

Super-Me besitzt folgende Fähigkeiten:

Super-Me fühlt sich in folgenden Rollen wohl:

Beobachter/in

Macher/in

Umsetzer/in

Spezialist/in

Erfinder/in

Koordinator/in

Perfektionist/in

Wegbereiter/in

Teamarbeiter/in

„Ergänze meine Zeichnung mit meinen Superkräften, 

Werten und Leidenschaften!“
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Super-Me 2:

Super-Me hält diese Werte hoch:

Super-Me lässt sich begeistern von: 

Super-Me besitzt folgende Fähigkeiten:

Super-Me fühlt sich in folgenden Rollen wohl:

Beobachter/in

Macher/in

Umsetzer/in

Spezialist/in

Erfinder/in

Koordinator/in

Perfektionist/in

Wegbereiter/in

Teamarbeiter/in

„Ergänze meine Zeichnung mit meinen Superkräften, 

Werten und Leidenschaften!“
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Super-Me 3:

Super-Me hält diese Werte hoch:

Super-Me lässt sich begeistern von: 

Super-Me besitzt folgende Fähigkeiten:

Super-Me fühlt sich in folgenden Rollen wohl:

Beobachter/in

Macher/in

Umsetzer/in

Spezialist/in

Erfinder/in

Koordinator/in

Perfektionist/in

Wegbereiter/in

Teamarbeiter/in

„Ergänze meine Zeichnung mit meinen Superkräften, 

Werten und Leidenschaften!“

Mein Super-Me
Visualisieren Sie Ihr persönliches Super-Me 

beziehungsweise Ihr Wunsch-Ich in fünf Jahren
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Super-Me 4:

Super-Me hält diese Werte hoch:

Super-Me lässt sich begeistern von: 

Super-Me besitzt folgende Fähigkeiten:

Super-Me fühlt sich in folgenden Rollen wohl:

Beobachter/in

Macher/in

Umsetzer/in

Spezialist/in

Erfinder/in

Koordinator/in

Perfektionist/in

Wegbereiter/in

Teamarbeiter/in

„Ergänze meine Zeichnung mit meinen Superkräften, 

Werten und Leidenschaften!“
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Meine grossen Ziele / Epic Wins
Visualisieren Sie Ihr nächstes grosses Ziel beziehungsweise Ihren nächsten Epic Win. Halten Sie zu-

dem fest, was Sie dazu tun müssen und wie Sie sich bei der Ziel-Erreichung fühlen werden. 

Grosses Ziel 1:

Mein grosses Ziel ist erreicht wenn:

Mein grosses Ziel erreiche ich indem:

Wenn das Ziel erreicht ist, fühle ich mich: 

So sieht mein grosses Ziel und der 
Weg dorthin aus:
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Grosses Ziel 2:

Mein grosses Ziel ist erreicht wenn:

Mein grosses Ziel erreiche ich indem:

Wenn das Ziel erreicht ist, fühle ich mich: 

So sieht mein grosses Ziel und der 
Weg dorthin aus:
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Grosses Ziel 3:

Mein grosses Ziel ist erreicht wenn:

Mein grosses Ziel erreiche ich indem:

Wenn das Ziel erreicht ist, fühle ich mich: 

So sieht mein grosses Ziel und der 
Weg dorthin aus:

Meine grossen Ziele / Epic Wins
Visualisieren Sie Ihr nächstes grosses Ziel beziehungsweise Ihren nächsten Epic Win. Halten Sie zu-

dem fest, was Sie dazu tun müssen und wie Sie sich bei der Ziel-Erreichung fühlen werden. 
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Grosses Ziel 4:

Mein grosses Ziel ist erreicht wenn:

Mein grosses Ziel erreiche ich indem:

Wenn das Ziel erreicht ist, fühle ich mich: 

So sieht mein grosses Ziel und der 
Weg dorthin aus:
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Fokus 
Legen Sie die Aspekte, Fähigkeiten oder Aktivitäten fest, auf welche Sie Ihre Kräfte fokussieren müs-

sen, um Ihr grosses Ziel zu erreichen.

Fokuspunkte für das grosse Ziel 1:

Fokuspunkt 1 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich stark in folgenden drei Dingen sein: 

Fokuspunkt 2 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt erledigen:

Fokuspunkt 3 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt vermeiden:

(1)

(2)

(3)
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Fokuspunkte für das grosse Ziel 2:

Fokuspunkt 1 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich stark in folgenden drei Dingen sein: 

Fokuspunkt 2 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt erledigen:

Fokuspunkt 3 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt vermeiden:

(1)

(2)

(3)
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Fokuspunkte für das grosse Ziel 3:

Fokus 
Legen Sie die Aspekte, Fähigkeiten oder Aktivitäten fest, auf welche Sie Ihre Kräfte fokussieren müs-

sen, um Ihr grosses Ziel zu erreichen.

Fokuspunkt 1 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich stark in folgenden drei Dingen sein: 

Fokuspunkt 2 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt erledigen:

Fokuspunkt 3 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt vermeiden:

(1)

(2)

(3)



101

Fokuspunkte für das grosse Ziel 4:

Fokuspunkt 1 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich stark in folgenden drei Dingen sein: 

Fokuspunkt 2 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt erledigen:

Fokuspunkt 3 Um mein grosses Ziel zu erreichen 

muss ich diese Dinge unbedingt vermeiden:

(1)

(2)

(3)
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Meine kleinen Schritte
Definieren Sie die nächsten kleinen Schritte beziehungsweise die entsprechenden Meilensteine auf 

dem Weg zu Ihrem grossen Ziel.

Projekt/

Bereich

Zu erreichendes grosses Ziel:

Kurzfristige Meilensteine
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Mittelfristige Meilensteine Langfristige Meilensteine
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Projekt/

Bereich

Zu erreichendes grosses Ziel:

Kurzfristige Meilensteine

Meine kleinen Schritte
Definieren Sie die nächsten kleinen Schritte beziehungsweise die entsprechenden Meilensteine auf 

dem Weg zu Ihrem grossen Ziel.
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Mittelfristige Meilensteine Langfristige Meilensteine
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Projekt/

Bereich

Zu erreichendes grosses Ziel:

Kurzfristige Meilensteine

Meine kleinen Schritte
Definieren Sie die nächsten kleinen Schritte beziehungsweise die entsprechenden Meilensteine auf 

dem Weg zu Ihrem grossen Ziel.
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Mittelfristige Meilensteine Langfristige Meilensteine
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Zitronen & Limonade
Erkennen Sie die Chancen in aktuellen Hindernissen und stärken Sie Ihr positives Mindset.

Von der Zitrone... ...zur Limonade

(1) 

Umweg

Hindernisse sind nur ein 

Umweg zur Destination.  

Was kann ich von diesem 

Weg lernen?

(2) 

Plan

Gib die Hoffnung auf, dass 

die Hindernisse von allei-

ne verschwinden. Welche 

Handlungen können wir 

planen, um den Erfolg zu 

sichern?

(3) 

Fokus

Es gibt Vieles, das wir nicht 

unter Kontrolle haben. Auf 

was können wir uns fokus-

sieren, das wir beeinflussen 

können?

(4) 

Einstellung

Eine positive, dankbare Ein-

stellung lässt uns intelligenter 

handeln und Hindernisse 

schneller überwinden. Für 

welche 6 Dinge in unserem 

Leben sind wir wirklich dank-

bar?

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Von der Zitrone... ...zur Limonade

(1) 

Umweg

Hindernisse sind nur ein 

Umweg zur Destination.  

Was kann ich von diesem 

Weg lernen?

(2) 

Plan

Gib die Hoffnung auf, dass 

die Hindernisse von allei-

ne verschwinden. Welche 

Handlungen können wir 

planen, um den Erfolg zu 

sichern?

(3) 

Fokus

Es gibt Vieles, das wir nicht 

unter Kontrolle haben. Auf 

was können wir uns fokus-

sieren, das wir beeinflussen 

können?

(4) 

Einstellung

Eine positive, dankbare Ein-

stellung lässt uns intelligenter 

handeln und Hindernisse 

schneller überwinden. Für 

welche 6 Dinge in unserem 

Leben sind wir wirklich dank-

bar?

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Von der Zitrone... ...zur Limonade

(1) 

Umweg

Hindernisse sind nur ein 

Umweg zur Destination.  

Was kann ich von diesem 

Weg lernen?

(2) 

Plan

Gib die Hoffnung auf, dass 

die Hindernisse von allei-

ne verschwinden. Welche 

Handlungen können wir 

planen, um den Erfolg zu 

sichern?

(3) 

Fokus

Es gibt Vieles, das wir nicht 

unter Kontrolle haben. Auf 

was können wir uns fokus-

sieren, das wir beeinflussen 

können?

(4) 

Einstellung

Eine positive, dankbare Ein-

stellung lässt uns intelligenter 

handeln und Hindernisse 

schneller überwinden. Für 

welche 6 Dinge in unserem 

Leben sind wir wirklich dank-

bar?

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Zitronen & Limonade
Erkennen Sie die Chancen in aktuellen Hindernissen und stärken Sie Ihr positives Mindset.
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Von der Zitrone... ...zur Limonade

(1) 

Umweg

Hindernisse sind nur ein 

Umweg zur Destination.  

Was kann ich von diesem 

Weg lernen?

(2) 

Plan

Gib die Hoffnung auf, dass 

die Hindernisse von allei-

ne verschwinden. Welche 

Handlungen können wir 

planen, um den Erfolg zu 

sichern?

(3) 

Fokus

Es gibt Vieles, das wir nicht 

unter Kontrolle haben. Auf 

was können wir uns fokus-

sieren, das wir beeinflussen 

können?

(4) 

Einstellung

Eine positive, dankbare Ein-

stellung lässt uns intelligenter 

handeln und Hindernisse 

schneller überwinden. Für 

welche 6 Dinge in unserem 

Leben sind wir wirklich dank-

bar?

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Cover & Move
Halten Sie fest wo Sie Unterstützung brauchen und wo Sie die Möglichkeit haben Hilfe zu bieten.

Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...
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Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...
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Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...

Cover & Move
Halten Sie fest wo Sie Unterstützung brauchen und wo Sie die Möglichkeit haben Hilfe zu bieten.
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Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...
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Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...

Cover & Move
Halten Sie fest wo Sie Unterstützung brauchen und wo Sie die Möglichkeit haben Hilfe zu bieten.
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Job To Be Done Cover...

Cover...

Wer:Aufgabe: Wer:Unterstützung: Handlung:Wann: Wann:

...Move

...Move

...needed to enable...

...offered to enable...
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Schlussbetrachtungen

Während des Navy SEAL Trainings werden die An-

wärter auf San Clemente Island vor der Küste von 

San Diego geflogen. Bestandteil der Missionen, 

die es dort zu absolvieren gilt, ist eine Serie von 

Nachtschwimm-Übungen. Vor dieser Übung un-

terrichten die Instruktoren die Anwärter über alle 

Arten von Haien, die in der Umgebung der Insel 

leben. Unter anderem ist die Insel eine Brutstätte 

der Weissen Haie. Admiral McRaven erklärt, wie 

man die Übung lebend absolvieren kann: „Wenn 

ein Weisser Hai dich umkreist, schwimme nicht 

weg. Bleibe in deiner Position! Und wenn der 

Hai dich attackiert, schlage ihm mit voller Kraft 

auf seine Schnauze. Er wird umkehren und weg 

schwimmen.“

In der heutigen Arbeitswelt begegnen wir kaum 

einem richtigen Weissen Hai. Aber es wimmelt 

dennoch von Haien in diesen Gewässern. Dabei 

nehmen diese unterschiedlichste Formen an, von 

schwierigen Verhandlungen, über unsichere Fu-

sionsprozesse bis hin zu täglichen E-Mail-Tsuna-

mis. 

Für den erfolgreichen Umgang mit diesen Her-

ausforderungen empfiehlt sich aber, dem Rat von 

Admiral McRaven zu folgen. Wegschwimmen, 

die Augen verschliessen oder auf einen rettenden 

Evakuations-Helikopter zu hoffen, sind keine er-

folgsversprechenden Lösungen. Es gilt entschlos-

sen den Herausforderungen gegenüber zu treten, 

seine Kräfte zu mobilisieren und zu handeln.    
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In diesem Playbook haben wir versucht, aktuel-

les Wissen aus dem grossen Erfahrungsschatz 

der Spezialeinheiten zu sammeln, zu verdichten 

und so aufzubereiten, dass Sie – auch ganz ohne 

Kommandoausbildung – einige nützliche Me-

thoden einüben können, wie Sie mit den Haien 

in Ihrem beruflichen Umfeld umgehen können. 

Natürlich ist auch unser Ansatz keine Silver Bul-

let, kein magischer Zauberspruch, mit dem sich 

alles auf einen Schlag lösen lässt. Vielmehr brau-

chen die hier beschriebenen Übungen Zeit verin-

nerlicht zu werden. Dabei ist nicht gedacht, dass 

Sie sich sklavisch an die Vorgaben halten. Picken 

Sie das heraus, was für Sie Sinn macht. Passen Sie 

es nach Ihren Vorstellungen an. Experimentieren 

Sie: So finden Sie am schnellsten heraus, was für 

Sie funktioniert – und was nicht. Machen Sie Feh-

ler: Meist sind sie die beste Lernchance. Gehen Sie 

Umwege: Diese erhöhen die Ortskenntnis. Beob-

achten Sie sich selbst auf diesem Weg. Verände-

rungen geschehen häufig in kleinen Schritten, 

die uns oft gar nicht bewusst werden. Blicken Sie 

zurück auf sich selbst – vor drei Monaten, vor ei-

nem halben Jahr, vor fünf Jahren – und Sie wer-

den sehen, welchen Weg Sie bereits zurückgelegt 

haben, welche Entwicklung Sie durchschritten 

haben. 

Und, wo auch immer Sie auf Ihrem Weg stehen,  

lassen Sie sich nicht von Rückschlägen entmuti-

gen. Winston Churchill formulierte den Weg zum 
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Erfolg so: „Erfolg besteht darin von Misserfolg zu 

Misserfolg zu gehen ohne den Enthusiasmus zu 

verlieren.“ Für den Alltagsgebrauch formulierte er 

diesen Gedanken noch etwas pointierter: „Never, 

ever ever ever ever give up.“
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„At this point in the countdown, it seems appropriate to say to the crew of 
Discovery – good luck, have a safe flight and to say once again ‚Godspeed John Glenn.‘“

- Scott Carpenter
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