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 Teams, Organisationen und Unternehmen können 
wesentlich mehr leisten, als sie annehmen. Die Navy 
Seals haben erkannt, dass wir erst 40 Prozent unseres 
Potenzials abgerufen haben, wenn unser Geist bereits 
das Signal zum Aufgeben gibt. 

 Problematisch für unsere Leistung sind Success-
Plateaus: Erfolgslevel ohne sichtbare Notwendigkeit, 
ohne sense of urgency, sich weiter strecken und ent-
wickeln zu müssen. 

 Statt gerade in diesen Phasen auf wirkliche Entwicklung 
zu setzen, um echte Breakthrough-Leistungen zu er-
bringen, stecken die meisten Organisationen 

– entweder in der „Fellpflege“ fest, in der ein starkes 
Harmoniebedürfnis und bequeme Scheinkonsense 
in den Bereichen Teamentwicklung und Change den 
Irrglauben auslösen, sich weiterzuentwickeln,  

– oder sie befinden sich im „Krieg“: ein Modus 
destruktiver Ungemütlichkeit, der jede Performance 
ebenso gründlich erstickt, wie es die Fellpflege tut.  

 Strebt man echte Breakthrough-Performance ernsthaft 
an, muss man es sich gezielt ungemütlich machen. „Un- 
 

gemütlich“ bedeutet, sich je nach Fähigkeit und Möglich-
keit in unterschiedliche Zonen abnehmenden Komforts 
zu begeben (Wet Zone, Cold Zone oder Dark Zone). 

 Ob persönlich, als Team oder mit der gesamten Orga-
nisation: Immer existieren drei Dimensionen, über die 
diese „Discomfort-Zonen“ zu erobern sind: Ergebnis-
orientierung, Emotionen und Werte.  

 Manager glauben in aller Regel, ausschließlich ergeb-
nisorientiert zu arbeiten, tun es faktisch jedoch nicht. 

 Folglich schaffen es viele Organisationen nicht, den 
emotionalen „Brennstoff“ zu erzeugen, der für eine 
Breakthrough-Performance unverzichtbar ist. 

 Neben den drei Dimensionen sind fünf zentrale Werte 
unerlässlich, um die drei Discomfort-Zonen gezielt zu 
erobern: Mut, Offenheit, Geschwindigkeit, Vertrauen 
und Verlässlichkeit. 

 Es gibt neun Hebel, um sich schrittweise aus der 
Komfortzone herauszuwagen. Mit ihrer Hilfe lässt sich 
die Performance massiv steigern. Dies sind unter 
anderem Planungssucht-Entzug, aktive Dark-Force-
Vermeidung, Angst-Management, Konsequenz. 

 

2. „The only easy day was yesterday“ 

„Der einzige einfache Tag war gestern!“ So lautet ein 
Wahlspruch der amerikanischen Navy Seals, und er hat 
eine zweifache Bedeutung. Erstens: Heute wird kein einfa-
cher Tag, aber ich werde ihn meistern. Zweitens: Wenn ich 
morgen aufstehe, ist die Mühe von heute der Spaziergang 
von gestern.  

Bei einem Training der Navy Seals in 
den USA habe ich selbst erlebt, zu 
welchen Leistungen mentale Stärke 
befähigt. Die Seals glauben: Wenn 
alles in dir nach Aufhören schreit, hast 
du erst 40 Prozent deines Leistungs-
vermögens erreicht. Bei einer ihrer 
Übungen ging die Gruppe am ersten 

Tag in den Liegestütz. Nach sechs Minuten berührten die 
ersten Knie den Boden. Am siebten Tag dauerte es bereits 
40 Minuten, bis das geschah. Hatten sich unsere Muskeln 
beziehungsweise unsere Kraft versechsfacht? Nein. Wir 
hatten gelernt, das „Geht nicht“ im Kopf durch einen men-

talen Fokus zu ersetzen, mit dem wir 
über uns hinauswachsen konnten. 

Ich habe bei diesem Training auf der 
körperlichen ebenso wie auf der 
mentalen Ebene erfahren, dass au-
ßergewöhnliche Ergebnisse außer-
gewöhnliche Leistungen verlangen. 
Der Erfolg beginnt erst, wenn wir aus 
dem Komfort in den Schmerz gehen. 

1. Executive Summary 
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Vielen Managern ist das nicht bewusst, oder sie leben 
nicht danach. So wundert es nicht, dass ihre Mitarbeiter 
bevorzugt aus der Komfortzone heraus zusehen, wie 
andere die Kastanien aus dem Feuer holen. Um zu verste-
hen, dass Fortschritt nur dadurch entsteht, dass man be-
wusst die Unbequemlichkeit (Discomfort) in Kauf nimmt, 
braucht es nicht unbedingt die Navy-Seals-Marter. Sport-
liche Trainingserfahrungen reichen hierzu vollkommen 
aus. Die Kraft, die Ausdauer und auch der Wille werden 
nur durch gezielte Überlastung stärker. 

Aus diesem Grund halte ich die meisten Teambuilding-
Events für Geld- und Zeitverschwendung. Nur weil man sich 
nach therapeutischem Bogenschießen mehr mag, arbeitet 
man nicht viel härter oder pro-
duktiver zusammen. Denn je 
netter man zueinander ist, desto 
weniger fordert man sich und will 
auch die anderen vor dem nöti-
gen Schmerz schützen. Was 
wirklich zusammenschweißt, ist 
das tatsächliche Überwinden 
realer Grenzen, die vorher gera-
dezu übermächtig schienen. Das 
muss keinen Spaß machen – und  
 

das macht es auch häufig nicht –, aber es wird Stolz erzeu-
gen. Dafür müssen wir uns Großes zutrauen und wissen, 
wie wir beinahe Übermenschliches mental in Chancen ver-
wandeln und in gerade noch erträgliche Etappen einteilen.  

In Bezug auf Organisationen haben mir meine Erfahrun-
gen, bei denen ich an meine körperlichen und mentalen 
Grenzen gehen musste, weniger Neues gezeigt als bisher 
Angenommenes bewiesen. Auch im Management sind es 
immer die Emotionen, die uns entweder nach vorne 
bringen oder bremsen. (siehe im Kap. 7: Performance-
Hebel Emotion). Es gehört zum Reifeprozess eines jeden 
Menschen, eines jeden Teams und jeder Organisation, 
mentale Stärke zu entwickeln, die den Menschen, das 

Team oder die Organisation in 
hohem Maße voranbringt. Dies 
gelingt nur, wenn wir bewusst 
die Unbehaglichkeit der Kom-
fortzone vorziehen und die mit 
ihr verbundenen Wachstums-
schmerzen, die unvermeidlich 
mit dem stolzen Erreichen neuer 
Performance-Level verbunden 
sind, begrüßen, statt sie zu 
vermeiden. 

 

 

3. Der Wille zur Reife – die Basis außerordentlicher Leistungen 

Eins sei vorweggeschickt: Wer kein klares „Why“ hat, also 
keinen klaren Grund, keinen tieferen Sinn, warum sie oder 
er es sich bewusst ungemütlich machen sollte, muss gar 
nicht erst antreten! Im Training der Navy Seals brach bereits 
nach vier Stunden gut ein Drittel der Teilnehmer ab. Nach 
18 Stunden war es die Hälfte und nach 24 Stunden drei 
Viertel. Der Grund war nicht ihre Physis, es war die Einstel-
lung, ihre fehlende Überzeugung und ihr mangelnder Wille.  

Dieser Wille verlangt nach einer tiefen Überzeugung. 
Weshalb tue ich das hier? Was ist mein Auftrag? Klären Sie 
das für sich, für Ihr Team und Ihre Organisation: Was ist 
der Sinn hinter unserem Handeln? Nur so entsteht die für 
außergewöhnliche Leistung unerlässliche mentale Stärke, 

 um das eigene oft engstirnige und schmerzvermeiden-
de Ego zu überwinden. 

 um nicht mit einem „Geht nicht“ zu reagieren, sondern 
um zu schauen: Welcher Erfolg steckt darin, und wie 
kann ich helfen, ihn zu erreichen? 

 um konkret und konstruktiv zu kritisieren – Mut. 

 um aus einer Bedrohung rational und emotional eine 
Chance zu machen. 

 um sich Herausforderungen mit voller Disziplin zu 
stellen, solange man noch handlungsfähig ist, statt wie 
ein kopfloses Reh vor dem Jäger im Wettbewerb da-
vonzurennen, bis die Kräfte erlahmen. 

Sicher fallen ihnen noch mehr Beispiele ein. Zu echter Reife 
gehört neben mentaler Stärke die Klarheit der eigenen 
Werte, die der erzeugten Energie Sinn, Orientierung und 
eine menschenverbindende Kraft verleihen. 
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Es gibt mehrere Gründe, warum wir mit unseren Teams 
und Unternehmen Erfolge erzielen und neue Success-
Plateaus erklimmen. Im Idealfall haben wir das in souverä-
ner Selbststeuerung erreicht, weil wir unsere Energie 
rechtzeitig eingesetzt haben. Andernfalls hat uns äußerer 
Druck getrieben, oder glückliche Zufälle haben uns gehol-
fen. Im Ergebnis aber ist immer ein Status quo entstanden, 
der aktuell funktioniert und in dem wir uns gemütlich 
einrichten können. Doch der Wandel von der Erfolgsplatt-
form zur Komfortzone beginnt, sobald erstere erklommen 
ist. Wer nur mit Druck hinaufkam, möchte sich zuerst mal 
erholen, wem der Zufall half, der möchte sich im Glück 
sonnen, und wer es souverän, das heißt aus eigener Kraft, 
geschafft hat, möchte die Früchte seiner Arbeit genießen. 

„What got you here won’t get you there.“ Marshall Gold-
smith bringt auf den Punkt, was erst noch aus dem Kopf in 
die Herzen und Hände muss. Die Navy Seals glauben an 
den „Faktor 20“: Jeder kann 20-mal mehr aushalten und er-
reichen, als er glaubt. Ob man diese Zahl nun unterschreibt 
oder nicht: Alle Organisationen können viel mehr leisten, als 
sie in ihren kühnsten Träumen für möglich halten.  

Mit dieser Einstellung unterstütze ich erfolgreiche Organi-
sationen dabei, zu High-Performance-Organisationen zu 
werden. Nicht jeder kann und will damit Schritt halten – so 
lebenswichtig ein solch hoher Anspruch auch ist. In sol-
chen Fällen ist es dann besser, ein Beratungsengagement 
abzubrechen, wenn letztlich die Erwartungen der Beteilig-
ten doch nur enttäuscht würden. 

Aus genau diesen Gründen halten Sie diese SECRETS OF 
EXECUTION® in Händen. Es war mir ein Bedürfnis, das 
Verhältnis zwischen Discomfort und Performance in der 
Tiefe zu ergründen und im Ganzen darzustellen.  
 

 Das Success-Plateau 

Auf dem Success-Plateau ist die Verlockung, ins Dolce 
Vita zu verfallen, groß. Doch genau jetzt kommt es darauf 
an, den nächsten Sprung aktiv anzugehen, bevor neue 
Umstände und der sense of urgency einen dazu zwingen. 
Wer auf die Angst wartet, bevor er handelt, tut immer nur 
das, was die Gefahr beseitigt – ohne einen Fortschritt zu 
erreichen, der ihn künftig vor neuen Gefahren bewahrt. 
 

 Die herrschende A=>B-Denke verhindert den Fort-
schritt. Vom Zustand A aus optimiert man lediglich 
und geht nur schrittweise voran. Man reduziert Kos-
ten, schraubt am Führungssystem herum, entwickelt 
die Strukturen weiter usw. Doch wichtige Innovationen 
gehen im Strom der gemächlichen Evolution unter. 

 Man kuschelt sich ein im Status quo und verschläft 
den Sprung auf das nächste Plateau. Kommt es 
schließlich doch zu Veränderungen, sind erhebliche 
Widerstände aller Beteiligten an der Tagesordnung: 
„Warum sollen wir etwas ändern? Es läuft doch alles!“ 

 

4. Das Success-Plateau 

 
Abbildung 1: Das Success-Plateau 

 Reife Unternehmen erreichen Success-Plateaus (1), feiern den 
Erfolg, aber ruhen sich nicht darauf aus. Ihre Kultur ist auf
Fortschritt programmiert, für den sie immer bereit sind, in
den Schmerz zu gehen. Sie wagen den Discomfort-Jump (4), 
bevor sie aus Angst vor dem Komfort-Absturz-Effekt (2) von 
außen getrieben zu Zwangslösungen greifen müssen, um
das nackte Überleben zu sichern. Tritt der sense of urgency
drastisch zutage, ist es oft bereits zu spät, weil das Zurück-
fallen auf ein früheres Plateau nicht mehr aufzuhalten ist (3). 

Performance / 
Erfolg

t

1
2

4

Success-
Plateau 3

Absturz
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 Der Komfort-Absturz-Effekt 

Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Fürchte dich nicht, 
langsam zu gehen, fürchte dich nur, stehen zu bleiben.“ 
Heute ist nicht nur das Stehenbleiben, sondern bereits der 
langsame Gang lebensgefährlich. Wer sich zu lange aus-
ruht, wird vom Umfeld überholt, wenn nicht überrollt. Ist 
der bisher fehlende sense of urgency endlich da, ist es häu-
fig bereits zu spät. Man fällt auf ein früheres Plateau zurück 
und muss enorme Anstrengungen unternehmen, um wie-
der an die Konkurrenz anzuschließen oder sie einzuholen. 
 

 Ein Schlüsselkunde geht verloren, der Verkauf stag-
niert, ein Konkurrenzprodukt schlägt ein, die Kunden 
wollen hip statt altbacken ... was auch immer:  
Es wird brenzlig! 

 Man schiebt die Folgen seines Versagens auf höhe-
re Gewalt und ist am Ende schon stolz und erleich-
tert, das alte Niveau wieder in Sicht zu haben. 
Schafft man es jedoch nicht bis dahin, hält man das 
für Pech, was man versäumt hat: „Hat leider nicht 
geklappt. Mehr war wohl nicht drin …“  

 

 Die Zwangslösung 

Die Gallier in „Asterix und Obelix“ fürchten nur eines: dass 
ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Dass dies nicht ge-
schieht, liegt nicht nur an der tatsächlichen Unmöglichkeit, 
sondern auch daran, dass sie es nicht dazu kommen las-
sen. Kaum brennt es irgendwo, findet Asterix dank seiner 
Intelligenz eine Lösung, während Obelix das Problem un-
angespitzt in den Boden rammt. Die Lösungen der Comic-
Gallier sind keine Zwangsmaßnahmen, sondern Lösungen 
der Stärke, der Gewitztheit und der Vorausschau.  

In Unternehmen erleben wir das oft anders: Scheinbar 
plötzlich auftauchende Eisberge werden auf den letzten 
Drücker umschifft und die Navigationskünste der Kapitäne 
in den Himmel gelobt. Dass eine besser überlegte Route 
ertragreicher und gefahrloser gewesen wäre, merkt keiner. 
Im Gegenteil: Die Crew gewöhnt sich an die Abwehr von 
Gefahren und verlernt, ihnen vorzubeugen.  

Die „legendäre Stärke“, derer man sich so rühmt, erweist 
sich in Wahrheit als (h)ausgemachte Schwäche: Dass man 
plötzlich zusammensteht und gerade noch die Kurve 
kriegt, stellt bestenfalls halbherzig negative Symptome ab. 

Man kopiert die Konkurrenz, statt selbst zu innovieren, 
oder betreibt Kopflos-Marketing, um verlorenes Vertrauen 
zurückzugewinnen.  

Durch die ausgelöste Angst kann man zwar kurzfristig den 
Turbo zuschalten, vergisst aber, vorausschauend zu len-
ken. Jede Aktion ist reaktiv statt proaktiv. Statt die Leis-
tungserbringung im Service umzukrempeln, beschleunigt 
man einen Prozess, der nichts taugt, oder lähmt den Ver-
trieb mit Trainings, die lediglich dazu dienen, nostalgische 
Produkte auf neue Art verkaufen zu lehren. 
 

 Der Discomfort-Jump 

Die Navy Seals wissen, dass Helden im Schmerz geboren 
werden. Wer etwas erreichen will, muss Reserven anzapfen, 
die nur mit eisernem Willen, Disziplin und Konsequenz 
erschlossen werden können. Die Seals haben auch gelernt, 
in diesem Schmerz Freude zu empfinden – das erhebende 
Gefühl, die Grenzen von Körper und Geist zu versetzen.  

Wir Menschen sind durch die Evolution zu natürlichen 
„Schmerzvermeidern“ geworden. Warum sich also veraus-
gaben, wenn es auch so ganz okay ist? Viele verstecken 
sich vor der Leistung und erleben nie, wie befriedigend es 
ist, große Ziele mit aller Kraft wahr werden zu lassen – und 
zwar nicht unter Zwang, sondern nur weil man es will. Sie 
liegen wie gelähmt im Bett, statt zu meditieren. Sie jam-
mern über ihr Gewicht, statt am Flussufer zu joggen, und 
statt offen zu kritisieren, was ihnen nicht passt, fressen sie 
alles nur in sich hinein. 
 

 „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu 
bedienen!“ Kants berühmtes Zitat gilt auch hier: Wer 
Dinge grundsätzlich besser machen will, muss erst 
einmal im Denken Grenzen überschreiten. 

 Er muss die vertraute A=>B-Denke durch ihr Gegen-
teil B=>A ersetzen: nämlich auf der Basis von Ziel 
und Fortschritt statt nur vom Prozess her zu denken. 

 Um etwas zu erreichen, das man noch nie erreicht 
hat, muss man Dinge tun, die man noch nie getan 
hat. Und die tun weh. Würden sie das nicht, hätte 
man sie ja bereits längst in Angriff genommen. 

 Der Erfolg, das nächste Success-Plateau erreicht zu 
haben, macht den nächsten Jump erheblich leichter. 
Das Unternehmen kommt Sprung für Sprung voran. 

  

2 

3 

4 
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Wie gezeigt, besteht eine klare Beziehung zwischen dem 
Willen, erfolgreich zu sein, und der Fähigkeit, es sich be-
wusst ungemütlich zu machen, um eine außerordentliche 
Performance zu erzielen. Dies gilt in allen Bereichen und 
auf allen Ebenen des Lebens: privat und beruflich – per-
sönlich, im Team, in der Gemeinschaft und jeder Form der 
Organisation. Je mehr Mut wir investieren und je mehr 
Übung wir darin haben, desto leichter fällt uns der Discom-
fort-Jump, desto weiter trägt er uns, und desto schneller 
absolvieren wir einen Sprung nach dem anderen.  

 

Persönlich 

Auf der persönlichen Ebene nimmt meine Performance 
umso mehr zu, je mutiger ich bin und je mehr Disziplin ich 
– ohne Raubbau an mir selbst zu betreiben – aufbringe. 
Discomfort bedeutet zuallererst die Klugheit, zu wissen, 
was eine intelligente Struktur ist – und danach den Mut 
und die Konsequenz, diese selbst erdachte und kluge 
Struktur umzusetzen. Wenn ich zu der Einsicht gelange, 
dass es klug wäre, morgens 90 Minuten früher aufzu-
stehen, um Sport zu treiben, zu meditieren und wenigs-
tens 45 Minuten hochkonzentriert an wichtigen Konzep-
ten zu arbeiten, dann braucht es echte Überwindung, um 
noch früher als gewöhnlich aus dem Bett zu kommen.  

Natürlich wird das unkomfortabel! Es ist beileibe kein 
Spaß, wenn der Wecker um 5 Uhr statt um 6.30 Uhr rap-
pelt: Da ist jede theoretische Begeisterung für das Kon-
zept erst mal vollkommen dahin. Ebenso scheußlich wie 
das frühe Aufstehen fühlt es sich auch an, wenn ich Kritik 
an Kollegen üben muss. Immer wieder werde ich gefragt, 
wie das geht – und auch hier schlägt die Bequemlichkeits-
falle zu, weil fast jeder in Wahrheit wissen will, wie es 
schön einfach geht. Ob man aber um fünf Uhr in der 
Frühe aufstehen oder einen kritischen Gedanken konstruk-
tiv äußern will: Man muss es einfach tun und in Kauf neh-
men, dass es unangenehm ist. So simpel ist das! 

Die Navy Seals glauben nicht, dass der Wille ermüdet, 
wenn sie wirklich motiviert sind. Der Körper kann er-
schöpfen, bis er dem Willen nicht mehr gehorcht. Der 
Wille selbst bleibt aber konstant und wächst sogar mit 
dem Erfolg – aber nur, wenn man ihn trainiert. Deshalb 
kann mentale Stärke entwickelt und trainiert werden 
wie im Sport. Wer vom Laufanfänger zum Marathon-
läufer werden will, startet auch nicht mit 35-Kilometer-
Läufen. Er beginnt mit 5 Kilometern, steigert sich auf 10, 
auf 15, 20 und immer mehr Kilometer. 

Sie wollen die eineinhalb Stunden am Morgen nutzen, 
von denen wir eben sprachen? Hier verhält es sich 
genauso: Sie fangen mit 6.30 Uhr an, gehen dann auf 
6 Uhr, später auf 5.30 Uhr, bis sie schließlich um 5 Uhr 
aufstehen. So bauen Sie Ihren Sport, Ihre Meditation 
und Ihre Konzeptarbeit langsam aus. Sie führen sich 
Schritt für Schritt heran. 

Es kann sehr hilfreich sein, sich ganz bewusst beglei-
tende Dinge zu suchen, die auf der physischen Ebene 
daran gewöhnen, es sich unkomfortabel zu machen: 
zum Beispiel Fasten, 20 Minuten im Liegestütz verhar-
ren oder einfach kalt duschen. Dabei beobachten Sie 
sich und fühlen in sich hinein. Völlig wertfrei stellen Sie 
fest: „Ah, das Wasser ist kalt.“ Dann nehmen Sie dies 
bewusst an und fahren mit der Dusche fort, ohne sich 
an der Temperatur zu stören.  

Nichts anderes ist mentale Stärke! Sie bedeutet, Dis-
tanz zu schwierigen Gedanken und Emotionen zu 
gewinnen und bewusst mit ihnen umgehen zu können.  

 

  

5. Persönlich, Team und Organisation: Die Ebenen des Discomforts 
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Im Team und in der Organisation  

Hier ist es ganz ähnlich: Wer sich selbst und anderen aus 
Geltungsbedürfnis, Neid oder Niedertracht in Meetings 
beweisen will, dass sie oder er alles besser weiß und bes-
ser kann, bekommt zwar ungemütlichen Gegenwind ins 
Gesicht, bleibt aber mental schwach. Alles, was er erreicht, 
ist eine reaktive, unreflektierte Ungemütlichkeit – und 
damit genau das, was uns später als Krieg begegnen wird.  
 

Auch im Team ist kluges Nachdenken Trumpf – und 
das Szenario der immer gleichen drei Schritte:  

1. Reflexion: ein auf bewussten Discomfort gerichtetes, 
tiefes und ungeschöntes, zielorientiertes Nachdenken; 

2. Konstruktion: die Aufstellung einer klugen Struktur, 
die effizient zum Ziel führt und den richtigen Mix aus 
organisatorischer Festlegung und gesunder Flexi-
bilität darstellt; 

3. Exekution: die „unkomfortable“, mutige und diszi-
plinierte Umsetzung dessen, was wir als Ziel fixiert 
und in der Struktur angelegt haben.  

 

Je ungemütlicher wir es uns machen und je ungemütlicher 
wir denken, desto fordernder, zugleich aber auch hilfrei-
cher wird die Struktur, und desto anstrengender, aber 
auch erfolgreicher und am Ende freudvoller werden die 
Umsetzung und das Erreichen des Ziels. 

Doch wie geht das praktisch? Wie entsteht genau der 
Team-Spirit, der Ihre Einheit genauso anspruchsvoll und 
erfolgreich macht, wie Sie es hoffentlich bald sind? 

 Diskutieren Sie ausgiebig mit dem Team über das 
Thema „Ego“, die Schwierigkeiten, es zu überwinden, 
und die Möglichkeiten, wie das gelingt. 

 Zeigen Sie auf hohem Niveau nicht nur „I am ready to 
lead!“, sondern auch „I am ready to follow!“. Das Glei-
che gilt für Ihre Mitarbeiter: Es führt immer die höchste 
Kompetenz in einer Aufgabe, nicht die höchste Hierar-
chiestufe. 

 Erörtern Sie bei jedem Projekt und jedem Wachstums-
job in einem separaten Tagesordnungspunkt: Wo geht 
es uns gefühlt zu gut, was läuft so glatt, dass wir es 
nicht mehr spüren? Wie können wir es uns so unbe-
quem machen, dass wir das Maximale herausholen?  

 Starten Sie einen Ideen-Slam: Wie können wir Discom-
fort üben? Wieso nicht 30 Prozent Kosten einsparen? 
Ohne Zwang? Einfach nur, weil wir es können! Warum 
nicht den Marktanteil in den nächsten sechs Monaten 
um 20 Prozent hochschrauben? Einfach so! Lassen Sie 
(nahezu) unmögliche Ziele formulieren und mögliche 
Lösungen dafür. Machen Sie daraus ein Spiel! 

 Schaffen Sie – wenn Sie einen wirklich guten Draht zum 
Team haben – eine witzige Terminologie zur Beurtei-
lung der verschiedenen Verhaltensweisen. Achten Sie 
auf Klarheit, dabei aber auch auf Humor, der alles 
leichter macht. 

– Wer sich duckt, wenn ungeliebte Arbeit naht,  
ist ein „Duckeberger“, 

– wer nicht kritisiert, bis etwas schiefgeht,  
ist ein „illoyaler Stummfilmstar“, 

– wer etwas vergisst oder nicht rechtzeitig absagt,  
ist ein „Gedächtniskünstler“,  

– und so weiter … 

 Natürlich muss auch hier der harte und unter Umstän-
den grenzwertige Weg gegangen werden mit Begrif-
fen, die wirklich unter die Haut gehen. Auf jeden Fall 
gilt: Stellen Sie Konsens darüber her, damit der Stan-
dard von allen akzeptiert wird.  

 Wählen Sie die Härtesten der Woche und/oder des 
Monats: Das ist nicht die Person, die am längsten im 
Büro gesessen hat, sondern die, die bis 17 Uhr ge-
stemmt hat, was früher bis zum nächsten Mittag ge-
dauert hätte.  

 Sie wollen endlich nicht mehr an Aufgaben erinnern 
oder nachfassen müssen, ob etwas erledigt wurde? 
Machen Sie es wie mit dem früheren Aufstehen und 
gewöhnen Sie Ihre Mitarbeiter daran, indem Sie suk-
zessive die Zyklen verlängern, zugleich aber jeweils die 
Kritikdosis erhöhen, wenn etwas nicht rechtzeitig er-
ledigt wurde. 
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Es besteht eine direkte Verbindung zwischen dem Grad 
an Discomfort und der Performance in Ihrem persönlichen 
Leben, in Teams und ganzen Organisationen (siehe 
Abb. 2: Die vier Performance-Felder). 
 

 
Abbildung 2: Die vier Performance-Felder 

 Ist der Komfort hoch und die Performance niedrig, 
sprechen wir von gegenseitiger Fellpflege. Der harmo-
nische soziale Kontakt dominiert und hat die Oberhand 
über den Erfolgshunger. Resilienz und Abwehrstärke in 
Krisenzeiten sind nicht gegeben. 

 Ist der Komfort niedrig und die Performance eben-
falls, erleben wir den Krieg. Die Stimmung ist eisig und 
von Angst geprägt. Die Identifikation ist niedrig und ein 
echtes Aufbäumen bei großen Herausforderungen un-
wahrscheinlich. 

 Bei hohem Komfort und hoher Performance be-
finden wir uns in der Illusion. Weil dieser Zustand fak-
tisch unmöglich und nur eine Einbildung ist, führt eine 
permanente Fehleinschätzung zu irrationalem Verhal-
ten – eine sehr gefährliche Ausgangslage, wenn es tat-
sächlich einmal brenzlig wird!  

 Bei andauernd hoher Performance und niedrigem 
Komfort ist der Breakthrough geschafft. Alle holen  
alles aus sich und den Ressourcen heraus, ohne sich 
dabei zu verheizen. Unvorhergesehene Krisen sind un-
wahrscheinlich. 

 
 

Betrachten wir die vier Quadranten genauer: 

 Fellpflege 

 Harmoniesucht 
 Gemocht statt  

geschätzt werden 
 Risikoaversion 
 Dienst nach Vorschrift 
 Teambuilding-

Trockenschwimmen 

 Sie ist die übliche Form, die man in „Wohlfühlorganisationen“ findet. Es handelt
sich um Organisationen, die das Miteinander über die Performance stellen;
Harmoniesucht ist angesagt. Man kritisiert sich nicht, macht sich aber auch aus
Niedertracht, aufgrund von Silokämpfen und aus ähnlichen Motiven nicht
gegenseitig fertig. 

Ein Negativeffekt ist hier der „Scheinkonsens“: Man hat sich verstanden und
zugestimmt, aber in Wirklichkeit steht niemand hinter der getroffenen Ent-
scheidung; das ist Management by Compliance statt by Commitment: 
Die Performance ist ungenügend bis maximal gerade noch okay, und die
Unreife der Manager ist nicht zu übersehen, die ihre Emotionen und Werte
(siehe Kap. 7: Die drei Performance-Dimensionen) nicht im Griff haben: Aus
falsch verstandener Kameradschaft übt man keine Kritik, obwohl es dringend
nötig wäre. Es ist wichtiger, dass die Kollegen sich wohlfühlen und jeder sein
Ding machen kann, als sich im Sinne der Sache gegenseitig herauszufordern.
Der dafür nötige Mut fehlt auf der ganzen Linie. 

Illusion

C

Breakthrough

D

Fellpflege

A

Krieg

B

Pe
rfo

rm
an

ce

Discomfort

6. Breakthrough – statt Fellpflege, Illusion und Krieg 

A 
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 Krieg 

 Silodenken 
 Rechthaberei 
 Besitzstandswahrung 
 Schuldzuweisung 
 Üble Nachrede 

 Im Krieg entfaltet die Unreife ihre Wirkung in umgekehrter Richtung: Die Emo-
tionen und Werte (ebenso Kap. 7) sind so wenig strukturiert, dass fast aus-
schließlich negativ getrieben gehandelt wird: Angst, Niedertracht und Neid
führen zum Kampf jeder gegen jeden. Was bereits im Meeting beginnt – es 
geht nie um die beste Lösung für das Team oder die ganze Organisation, son-
dern nur ums Rechthaben –, durchsetzt das ganze Unternehmen. In dem
Drang, sich durchzusetzen, sich zu profilieren und seine Pfründe zu sichern,
werden Gesprächspartner nicht als Partner, sondern als Gegner verstanden. Es
herrscht Krieg: zwischen Personen, zwischen Teams und Silos, zwischen Abtei-
lungen, Bereichen und Betriebsstätten. 

 Illusion 

 Success-Plateau 
 Optimierungsverhalten 
 Perfektionismus 

 Die Unzufriedenheit mit dem Status quo ist so hoch, dass man bereit ist, Zeit
und Geld aufzuwenden, um besser zu werden: Geld wird investiert in teure
Teamentwicklung, Coachings, Mediationssessions und was der Markt sonst
noch zu bieten hat. Wertvolle Zeit wird verschwendet, die Führungskräfte
immer wieder aufwenden, nur um später feststellen zu müssen, dass sich nicht 
wirklich etwas verändert. Man lebt in der Illusion, dass sich durch Trocken-
schwimmen, das Arbeiten in geschützten, gemütlichen „Räumen“ etwas bewe-
gen lässt. Befindet man sich wieder im echten Leben, im harten, hektischen
Alltag, ist das in den absolvierten Weiterbildungen Gelernte Schnee von ges-
tern. Nur zwei bis drei Prozent der Manager gelingt es, durch solche Prozesse
in eine Reflexion zu kommen, aus der heraus sie den Mut entwickeln, den es
braucht, um die Performance wirklich zu steigern. Aus dieser Ecke in Richtung
Breakthrough zu kommen ist eine Illusion und in den allermeisten Fällen reine
Zeit- und Geldverschwendung. 

 Breakthrough 

 Zielbildorientierung 
 Geschwindigkeit genauso 

wichtig wie Inhalt 
 Proaktive Erkenntniskonflikte 
 Fehlerselbstbewusstsein 
 Management beyond Ego 

 Es herrscht der echte Wille vor, besser sein zu wollen, die Performance wirklich
auf das nächste Success-Plateau zu heben, und die Erkenntnis, dass das bishe-
rige und aktuelle Verhalten nicht den Aufstieg zur nächsten Stufe ermöglicht.
„What got you here won’t get you there“ ist zum aktiv gelebten Leitspruch
geworden. 

 
  

B 

C 

D 
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Die drei Dimensionen der Unternehmensperformance sind 
Ergebnisorientierung, Emotionen und Werte (Abb. 3). Die 
Intelligenz und Tiefe, mit der sie gelebt werden, bestimmen 
die wahre Leistungsstärke der Organisation. Sie trennen 
die Low Performer von Spitzenorganisationen, die den 
Breakthrough zur High Performance gemeistert haben. 

 

 
Abbildung 3: Die drei Performance-Dimensionen 

Die Tangenten zwischen den Dimensionen entscheiden 
über den Grad der Leistungsstärke:  

 Zwischen Ergebnisorientierung und Werten  
entscheidet sich die Produktivität, 

 zwischen Werten und Emotionen die Reife und  

 zwischen Emotionen und Ergebnisorientierung  
die Effektivität.  

Das Verhältnis ist dabei komplex und wie der Fingerabdruck 
der Performance eines Unternehmens. Im hypothetischen 
Idealfall sind alle Dimensionen und ihre Verhältnisse maxi-
mal entwickelt. Im Normalfall, eine Endausbaustufe ist nie 
zu erreichen, hat jede Organisation ihre individuellen Stär-
ken und Schwächen und damit ein erhebliches Potenzial. 

Da sich die Überlebensfähigkeit und der Erfolg, wie im 
Kapitel zuvor gezeigt, immer im Spannungsverhältnis von 
Performance und (Dis-)Comfort entscheiden, kommt es 
darauf an, die Dimensionen und ihre Verhältnisse so zu 
entwickeln, dass der Breakthrough realisiert werden kann. 
Um dies zu bestimmen, sollte eine ergebnisoffene und 
mitunter schonungslose Analyse zunächst aufzeigen, wo 
die Organisation steht.  

Bevor wir uns diesen Wegen zur High Performance 
widmen können, ist das Verständnis nötig, was die drei 
Performance-Dimensionen Ergebnisorientierung, Werte 
und Emotionen auszeichnet. In allen drei Dimensionen 
kann, ja muss man es sich so produktiv ungemütlich wie 
möglich machen, um die Leistung maximieren zu können. 

 

 

 Ergebnisorientierung 
 

Vielfach das Einzige, was dann noch hilft, ist die nackte Angst 
um die eigene Existenz. Erst wenn das Herz streikt, beginnen 
wir, gesünder zu essen, den Alkohol zu reduzieren und uns 
zu bewegen. Im Unternehmen ist das nicht anders. Erst 
wenn die Umsätze einbrechen und die Kunden abwandern, 
sind die Beteiligten bereit, sich für Innovationen ein Bein 
auszureißen. Wenn es dann nicht bereits zu spät ist – was in 
Zeiten der Digitalisierung sehr schnell der Fall sein kann.  

Als reife Menschen und Organisationen sind wir stark 
darin, tatsächlich nur die Dinge zu tun, die uns dem 
Ergebnis näher bringen – und zwar freiwillig. Die Ergeb-
nisorientierung ist hoch, weil wir endlich beginnen, von 
B=>A zu denken und damit vom Ziel aus den Fortschritt 
zu verfolgen, statt im A=>B-Denken nur auf den Prozess 
und den Plan zu starren (siehe Abb. 4). 

  

Ergebnis-
orientierung

WerteEmotionen (un)reif

Performance-
Dimensionen

7. Die drei Performance-Dimensionen 
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Abbildung 4: Optimierungsdenken vs. Breakthrough-Verhalten 

 

Wer seine Ergebnisorientierung aus einer Position der 
Stärke und des Muts heraus bilden will, setzt auf Leiden-
schaft und Vertrauen. Nur mit diesen beiden „Booster-Emo-
tionen“ (dazu später mehr) kann es gelingen, dem Notstand 
dauerhaft vorauszueilen – also nicht erst zu warten, bis der 
von Top-Managern allseits vermisste und oft ersehnte sense 
of urgency sich einstellt und die Angst zum Treiber macht!  

Was es braucht, ist ein klarer, reflektierter und emotional 
aufgeladener Ergebniszustand, auf den alle Kreativität ver-
wendet wird, um jeden Tag neu den besten und schnells-
ten Weg dorthin zu finden. Wer über ihn verfügt, benötigt 

nur noch ein Minimum an Planung und Kontrolle. Ist 
dieses Zielbild, dieser Ergebniszustand nicht vorhanden, 
werden die Führungskräfte und Mitarbeiter von einem Pilz 
befallen, der busy, but not productive macht.  

Wer einen verrosteten Oldtimer kauft und ein lebhaftes 
Bild des chromblitzenden und rot leuchtenden restau-
rierten Schmuckstücks vor Augen hat, wird mit Leiden-
schaft und Vertrauen keine Mühe scheuen. Er läuft immer 
am Fortschritt orientiert ins Ziel. Wer zweifelt und nur die 
Ruine im Kopf hat, die unglaublich viel Arbeit bedeutet, 
wird halbherzig loslegen, kopflos agieren und irgendwann 
resigniert aufgeben. 

Deshalb führt niemals der Plan zum Ziel, sondern die 
Vorstellung des zukünftigen Zustands, der erstrebt wird: 
Nur das ist wahre Ergebnisorientierung. Die Konsequen-
zen für das Management in High-Performance-Organisa-
tionen sind klar: Es gilt, viel mehr Zeit in die richtigen 
Zukunftsbilder zu investieren, statt sich mit Maßnahmen, 
Plänen und deren Kontrolle zu überlasten, denn damit 
wird im Zweifel viel gemacht, jedoch wenig geleistet. 

 

 

 Werte 
 

 
Abbildung 5: Emotionen und Werte steuern Handlungen 

 

In dem nur so möglichen zielgesteuerten Miteinander sind 
Werte der Schmierstoff. Wo immer wir kooperieren 
müssen, um Ergebnisse zu erzielen, geht es nicht ohne 
sie. Werte sind weniger relevant bei dem Oldtimer, den 
ich in Eigenregie restauriere, weil ich nicht kooperieren 
und dafür unterschiedliche Vorstellungen unter einen Hut 
bringen muss. 

Was aber sind Werte? Nur wenige Begriffe im Manage-
ment werden von allen so selbstverständlich in den Mund 
genommen, ohne den Hauch einer wirklichen Ahnung zu 
haben, was damit gemeint ist. Der eine Manager versteht 
unter Offenheit, für alle ein offenes Ohr zu haben. Ein 
anderer interpretiert sie als seine Fähigkeit, externe Lösun-
gen für interne technische Herausforderungen vorurteils-
frei bewerten zu können. 
 

Als fünf zentrale Werte (neben anderen) haben sich 
herauskristallisiert:  

1. Offenheit ist der aufrichtige Wunsch, andere ver-
stehen zu wollen. Das ist etwas völlig anderes, als 
zuzuhören. 

2. Mut bedeutet, zu sagen oder zu tun, was in Anbe-
tracht der Situation das Richtige ist. Das Richtige ist 
das, was mehr Menschen nützt als schadet. 

  

A

B

A

B

vs.

Gedanken & 
Emotionen

Werte Aussagen &  
Handlungen

reif

unreif
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3. Geschwindigkeit ist der Wille, Ziele oder Aufgaben 
in maximal möglichem Tempo zu erreichen. Das 
maximal mögliche Tempo ist der schmale Grat 
zwischen Umsichtigkeit und Fahrlässigkeit. 

4. Vertrauen ist das bewusste Eingehen des Risikos, 
verletzt oder enttäuscht zu werden. 

5. Verlässlich ist, wer sich an Vereinbarungen hält.  
Eine Vereinbarung ist eine im Dialog getroffene 
Übereinkunft. 

 

Eine beispielhafte Definition wesentlicher Kernwerte 
finden Sie auf den beigefügten Aufstellern, die Sie bei 
sich, besser noch in Ihrem Meetingraum, für jeden 
sichtbar platzieren können.  

In High-Performance-Organisationen gibt es zu wenigen 
zentralen Werten ein klares und vor allem einheitlich geleb-
tes Verständnis. Wie die Praxis beweist, ist das alles andere 
als ein Kinderspiel. Es empfiehlt sich dringend, eine fehlende 
Werteetablierung in einem Prozess durchzuführen, der für 
eine tiefe Verankerung sorgt. Ein buntes PDF mit „neuen 
Werten für neue Zeiten“ reicht da bei weitem nicht aus.  
 

 
Wie das funktioniert, können Sie in den
SECRETS OF EXECUTION® Nr. 10 nach-
lesen. Ihr Titel lautet: Stoppt das Ge-
quatsche! Ein Weg, „Change“ konsequent
zu gestalten. 

Bestellen können Sie das Heft per E-Mail 
unter matthias@kolbusa.com oder per
Telefon: +49-40-40 13 78 90. 

 

 

 

 Emotionen 
 

Werte entscheiden darüber, was ich sage oder tue.  
Die Auslöser dafür sind immer meine Gedanken und 
Emotionen. Diese können sich gegenseitig bedingen: 
Wenn ein unangenehmes Gespräch mit dem Chef oder 
ein lustiger Spieleabend mit den Kindern ansteht, kann ich 
mir beides nicht nur vorstellen, sondern auch fühlen. 
Manchmal kommt auch das Fühlen zuerst: Wir verspüren 
Angst oder Wut und beginnen über die Ursachen und die 

Wege daraus nachzudenken, oder wir erleben 
Glück und planen, wie wir das feiern möchten. 

Emotionen lassen sich im Management danach 
einteilen, welche Schubkraft sie entfalten und 
über welche Bremswirkung sie verfügen. 
Schubkraft heißt: Wie stark sorgen welche Emo-
tionen dafür, dass Menschen außergewöhnliche 
Leistungen erbringen? Bremswirkung bedeutet: 
Welche Emotionen verhindern, dass wir für 
etwas „brennen“, und führen zu Absicherungs-
streben und Vermeidungsstrategien? Es sind 
immer die negativen Emotionen, die unnötige 
interne Komplexität erzeugen und die Wett-
bewerbsstärke schwächen.  
 

Vertrauen, Leidenschaft und Neid stellen echte 
Booster-Emotionen dar, die bei vollem Schub keine 
negative Bremswirkung erzeugen. Der Neid ist kürzer 
wirksam, weil er schnell befriedigt werden will. Ver-
trauen und Leidenschaft sind echte Dauerbrenner, 
wenn es ihnen nicht an Treibstoff mangelt.  

  

 
Abbildung 6: Emotionen im Management 

Booster

Bremser

Vertrauen
Leidenschaft
Neid+

–

Stolz
Angst
Zufriedenheit

Widerwille
Glück/Freude
Begierde

Verzweiflung
Scham
Schuld

– +

Danger Zone
Dunkle Seite
der Macht



 

S. 14 │  Band 13  SECRETS OF EXECUTION®  © Matthias Kolbusa 

Im Quadranten rechts unten finden wir die „dunkle Seite 
der Macht“ – Emotionen, die in Low-Performance-Orga-
nisationen oft allein schon durch die etablierten Manage-
ment-Mechanismen unbewusst, aber systematisch hervor-
gerufen werden. Nicht selten sind sie eine Folge davon, 
dass die Planungsorientierung und nicht die echte 
Ergebnisorientierung die treibende Kraft dahinter ist. Jeder 
weiß, dass ein Plan nur ein Plan ist, aber dennoch: Wie viele 
Lenkungsausschüsse sind ausschließlich dadurch geprägt, 
dass sie Rechtfertigungen dafür einfordern, warum man an 
irgendeiner Stelle hinterherhinkt. Diese Statusmeetings 
gleichen häufig eher einer Gerichtsverhandlung als dem 
Versuch, eine Sache gemeinsam nach vorne zu bringen. 

 
Wer sich mehr mit Emotionen im Manage-
ment auseinandersetzen möchte und er-
fahren will, wie sie zur Stimulation der
Performance gezielt genutzt werden, be-
stellt die SECRETS OF EXECUTION® Nr. 11: 
Emotionen im Management. Die verkannte 
Macht im Hintergrund. 

Bestellen können Sie das Heft per E-Mail 
unter matthias@kolbusa.com oder per
Telefon: +49-40-40 13 78 90. 

 

 

 

 

8. Reife, Produktivität und Effizienz 

Wie zuvor geschildert, sind die Auslöser des Handelns 
immer Gedanken und Emotionen (siehe Abb. 6). Ist der 
Trigger ausschließlich emotional, erfolgt eine Reaktion oft 
vor der Reflexion. Das ist sehr typisch für Low-Performance-
Organisationen und für solche, die sich in der gemütlichen 
Komfortzone selbst in Schwierigkeiten gebracht haben.  
In solchen Unternehmen ist das Bewusstsein für den 
Zusammenhang zwischen Werten, Emotionen und Gedan-
ken sehr unterentwickelt. Im Ergebnis führt dies dazu, dass 
es kein gemeinsames Verständnis von Werten gibt.  

So leiden Low Performer zum Beispiel daran, nicht mit 
dem Discomfort in Konfliktsituationen zurechtzukommen. 
Statt eine völlig andere Sicht auf ein Problem als 
möglichen Erkenntnisgewinn zu begrüßen und konstruktiv 
zu diskutieren, löst jeder Gegenentwurf zur eigenen Idee 
lediglich Schuld- und Schamgefühle aus. Die Folge sind 
ein Ausweichen und/oder sinnlose Rechthaberei, die 
niemandem dienen. 

Bei Highperformern ist das umgekehrt. Sie suchen gerade-
zu den konstruktiven Konflikt. Er ist ein Teil der Kultur. Es 
gelingt den Managern hier, persönliche Befindlichkeiten im 
Dienste einer gemeinsamen Erkenntnisorientierung zurück-
zustellen. Ob das einfach ist? Nein! Aber letztlich ist es nur 
eine Frage des Discomforts, den man zu trainieren bereit 

ist. Nur so entsteht kollektive Intelligenz, die in ständiger 
Dialektik mehr Power erzeugt, als die Summe der 
Beteiligten ergibt. Nur mit einem klaren Verständnis der 
oben aufgeführten fünf Werte können Organisationen den 
Durchbruch, den Breakthrough, zur High Performance 
schaffen. Alle anderen bleiben im Mittelmaß stecken oder 
verharren sogar darunter.  
 

Die Reife, die zwischen Emotionen und Werten entsteht 
und sich in Handlungen manifestiert, bedeutet nichts 
anderes, als zu wissen, warum man etwas sagt oder tut. 

 

Damit das bestmöglich funktioniert, müssen wir die Werte 
regulierend zwischen Emotionen und Handlungen ein-
setzen. Kritisiert ein Kollege meine Konzeption und ich spüre 
eine Verletzung, die mich zum Angriff veranlassen will, muss 
mir mein Werteverständnis sagen: Dieses Gefühl ist normal, 
aber es dient nicht der Sache. Beweise deine Offenheit und 
sage dem anderen: „Lass mich bitte verstehen, was du damit 
genau meinst und wie du zu dieser Bewertung gelangst. 
Vielleicht können wir das Konzept gemeinsam optimieren.“ 
Vergessen Sie nie, dass Ihr Ziel lautet, gemeinsam zu siegen, 
und nicht, gegeneinander zu kämpfen. 
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Es versteht sich nun, dass eine 
Performancesteigerung in allen Be-
reichen des Lebens nur erreicht wird, 
wenn wir bewusst aus der Komfort-
zone in den Discomfort gehen.  
Je größer diese Unbehaglichkeit ist, in 
die wir vorstoßen, desto stärker ent-
wickelt sich unsere Leistung (siehe 
Abb. 7). 

In der warmen Komfortzone ist alles 
leicht, und Schmerzvermeidung ist 
das oberste und allzu menschliche 
Prinzip. Wenn wir unsere Perfor-
mance steigern wollen, müssen wir 
uns aus ihr hinauswagen. Je weiter 
wir dabei gehen, desto unbequemer 
wird es, desto größer ist aber auch 
die Leistungssteigerung, die möglich 
ist. Wenn wir aus der Warm Zone 
(der Komfortzone) über die Wet 
Zone und die Cold Zone in die Dark 
Zone gelangt sind, ist der Break-
through geschafft. 

In aller Regel sind dabei direkte 
Sprünge aus einer Zone in die über-
nächste oder gar weiter kaum mög-
lich. Die zu überwindenden Verhal-
tensmuster sind so eingefahren, dass 
wir uns von Stufe zu Stufe und damit 
von Lernerfolg zu Lernerfolg bewegen müssen. Wir können 
deshalb nicht einfach aus der geliebten Komfortzone in die 
Cold Zone oder gar die Dark Zone springen, weil es 
Gewöhnung braucht – ähnlich wie beim Bergsteigen in 
großen Höhen, wo wir uns in Zwischenlagern an die dünne 
Luft gewöhnen müssen, bevor es weitergehen kann. 

Die nötige Ungemütlichkeit außerhalb unserer Komfortzone 
müssen wir bewusst und frühzeitig wählen, lange bevor 
äußere Umstände uns ihre Sachzwänge aufoktroyieren.  
Das Spektrum späterer Reaktionen ist immer kleiner als 
jenes, das sich durch proaktives Handeln ergibt. Außerdem 
gibt uns proaktiver Discomfort den Raum, unsere geplanten 

Handlungen in Ruhe zu be-
denken. Je besser wir auf den 
Umgang mit Discomfort ein-
gestellt sind, desto weniger 
bringen uns schwierige Situa-
tionen ins Wanken.  

  

9. Get uncomfortable! Bewusst in die Discomfort-Zonen 

 
Abbildung 7: Komfortzone und die drei Discomfort-Zonen 

Um aus der Komfort- in die Discomfortzone zu gelangen und eine High-Perfor-
mance-Organisation zu etablieren, sind drei zentrale Herausforderungen zu meistern: 

1. Die Umstellung von der Input- zur Outputorientierung 
2. Die Entwicklung von Reife als Verhältnis von Werten und Emotionen 
3. Die Etablierung der fünf Kernwerte 
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KOMFORTZONE

Schmerz-
vermeidung
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Level 2
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Level 1
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Im Gegenteil, wir haben dann sogar Spaß daran, uns mit 
Risiken und Schwierigkeiten auseinanderzusetzen und diese 
zu Chancen zu machen. Ob es nur der Wettbewerber ist, 
der mit einem völlig neuen Ansatz den Kundenservice 
definiert, oder eine neue Produktionsform, die die Welt 
noch nicht gesehen hat: Nichts bringt uns aus der Ruhe.  
Im Gegenteil: Wir toppen das noch und setzen zum Dis-
comfort-Jump an, der uns weit über die Herausforderung 
hinausträgt (siehe Abb. 1). 

Auf dem Weg in die jeweils nächste Zone des Discomforts 
müssen wir 

1. bewusst der Neigung widerstehen, einfach so weiter-
zumachen wie bisher. Vergessen wir nicht: „What got 
us here won’t get us there!“ Nur so gelingt es uns, aus 
Inputorientierung und Aktionismus in die Output-
orientierung zu kommen; 

2. wertebasiert bewusst die emotionalen Reflexe managen, 
die unseren Zielen abträglich sind. Wir müssen uns die 
Meinung sagen, statt mit ihr hinterm Berg zu halten. Wir 
dürfen nicht auf Abducken, Abwehr oder Angriff 
schalten, wenn wir uns emotional berührt beziehungs-
weise herausgefordert fühlen. Machen wir uns nichts vor: 
Jede relevante Kritik erzeugt Scham oder ein Schuld-
gefühl. Genau hier kommt die mentale Stärke ins Spiel; 

3. mit größtmöglicher Geschwindigkeit agieren und selbst-
bewusst mit Unschärfe und Unsicherheit umgehen.  
Wir wissen nie, was uns in der nächsten Zone begegnet. 
So müssen wir beispielsweise bereit sein, mit einem 
Prototyp in den Sales zu gehen, obwohl wir an fertige 
Produkte und stylishes Marketingmaterial gewöhnt sind.  

Der Discomfort muss so in Fleisch und Blut übergehen, dass 
die erforderliche Disziplin von der Pflicht zur Freude wird. 
Statt immer einzuschlafen, um später unter Schmerzen 
aufwachen und uns gequält aufraffen zu müssen, sind wir 
permanent auf dem Sprung. Den Champagner, mit dem 
wir bisher feierten, wenn wir etwas erreicht hatten, trinken 
wir nun auf dem Weg zum nächsten Ziel, genauso wie ein 
Marathonläufer, der an der Versorgungsstation auch nicht 
stehen bleibt.  

Gelingt uns das nach erzielten Erfolgen nicht, fallen wir von 
einem hart erkämpften Level schnell wieder zurück. Das ist 
mehr als nur frustrierend, denn die anderen haben uns 
überholt und nunmehr einen Vorsprung, den wir unter 
großen Mühen aufholen müssen. Im Management erlebe 
ich das immer wieder. Es muss zur Tagesordnung werden, 
sich permanent neu zu challengen, sich zu quälen und 
Freude an der Herausforderung zu haben. Schließlich gibt 
es kein Abenteuer ohne Risiko und ohne gesunde Angst, 
die Tollkühnheit verhindert und von realistischem Selbst-
vertrauen im Zaum gehalten wird. 

 
 

 

Wenn Sie mehr über diese Zusammen-
hänge wissen möchten, lege ich Ihnen
mein Buch KONSEQUENZ! Management 
ohne Kompromisse. Führen mit Klarheit
und Aufrichtigkeit ans Herz. Eine ausführ-
liche Leseprobe habe ich Ihnen beigefügt. 

 

 

 
  

 Einen größeren Impact, von dem Ihre ganze Organisation
profitiert, erhalten Sie mit meinen Vorträgen Konsequenz
oder Management 4.0 – Wege zu High-Performance-
Organisationen.  

Interesse? Kontaktieren Sie mich:  
matthias@kolbusa.com oder +49-40-40 13 78 90 
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Managen bedeutet, die Dinge zu verstehen, und vor  
allem, sie zu verändern. Deshalb lohnt ein abschließender 
Blick auf jene Managementprinzipien, die den Wechsel 
aus einer Zone in die nächste ermöglichen. Auf was muss 

ich achten, an welchen Stellschrauben drehen, und was 
muss ich wagen? Und zu guter Letzt: Woran kann ich 
sehen, dass ich die nächste Zone erreicht habe, und wie 
kann ich kontrollieren, ob dem wirklich so ist? 
 

 

Performance-
Dimensionen 
 

 
 

Level 0 
WARM ZONE 

(Komfort) 

 
 

Level 1 
WET ZONE 

 
 

Level 2 
COLD ZONE 

 
 

Level 3 
DARK ZONE 

 
Ergebnis- 
orientierung 

  Planungsdominanz 
 „Wie-Fokus“ 
 Hoher Scheinkonsensanteil  

  Rationale Zielbild-
orientierung 

 Kompromisse 
 „B=>A-Ansätze“ 

  Anspruchsprovokationen 
 Emotionale Zielbild-

orientierung 
 Differenzierung Steue-

rungs-/Ergebnisgrößen 

  „Warum-Anker“ 
 Bewusstes „Fahren auf 

Sicht“ 
 Reine Fortschritts-

orientierung 

  
 

 
Emotionen 

  Rechtfertigungsreflex 
 Ja-aber-Diskussionen 
 Revierabsicherung 

  Beschützerverhalten 
 Positive Neidstimmung 
 Stolzstimulation 

  Schuld-/Scham-Effekt-
Management 

 Assertiveness-/Respon-
siveness-Adaption 

 Bewusste Vertrauensrisiken 

  Konstruktiver Ungehorsam 
 Präsenz 
 Situative Beobachtungs-

reflexion 

 
 

 

 
Werte 

  Wertschätzung 
 Toleranz 
 Berechenbarkeit 

  Verbindlichkeit 
 Verlässlichkeit 
 Disziplin 

  Mut 
 Offenheit 
 Vertrauen 

  Demut 
 Würde 
 Geschwindigkeit 

  
 

Abbildung 8: Managementprinzipien in den Discomfort-Zonen 

 

 

Was zeichnet die einzelnen Zonen aus? 

Abb. 8 zeigt stichpunktartig, durch was sich die jeweilige 
Discomfort-Zone (Wet, Cold, Dark) in den einzelnen Per-
formance-Dimensionen (Ergebnisorientierung, Emotionen, 
Werte) auszeichnet.  

Die Wege von einer Zone in die nächste 

Wie durch die Pfeile in Abb. 8 dargestellt, gibt es in Sum-
me neun Hebel (drei pro Performance-Dimension), die Sie 
ansetzen müssen, um in die jeweils nächste Discomfort-
Zone zu gelangen. 

  

10. Managementprinzipien in den Discomfort-Zonen 

Planungssucht-Entzug 1 Fortschritts-/Bedingungsfokus 4 Risiko-/Vertrauensmaximierung 7 

Leidenschafts-/Neidprovokation 2 Aktive Dark-Force-Vermeidung 5 Angst-Management 8 

Werteklarheit 3 Erziehung/Sozialisierung 6 Konsequenz 9 
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Aus dem Komfort in die Wet Zone 

Die entscheidenden Hebel, um aus der Komfortzone in die 
Wet Zone zu kommen, sind das Unterdrücken von „Wie-
Diskussionen“ (Input-Diskussionen) in Statusmeetings und 
das Verhindern von Rechtfertigungsreflexen und „Ja, aber“-
Antworten. 

 
Um in puncto Ergebnisorientierung voranzukommen, gilt es, 
die Organisation von ihrer Planungssucht zu befreien. Nur 
so kann sie lernen und sich darin üben, besser mit Unsicher-
heit und Unschärfe umzugehen. Statt dem erstbesten Reflex 
nachzugeben: „Wie genau sieht der Plan für die nächsten 
Monate aus?“, muss es heißen: „Was genau ist in drei Mona-
ten anders als heute?“, damit Diskussionen sich nicht primär 
mit Plänen, sondern mit Ergebniszuständen befassen. 

 
In der emotionalen Dimension wird Leidenschaft erzeugt 
und verstärkt. Dies geschieht einerseits durch die Diskussi-
on entsprechender Zielbilder (Ergebniszustände) für das, 
was erreicht werden soll. Andererseits provozieren scharf 
konturierte Feindbilder (Wettbewerber) konstruktiven Neid, 
der emotionale Schubkraft erzeugt. 

 
In der Werte-Dimension sind die fünf Performance-Werte 
zu klären: Mut, Offenheit, Vertrauen, Geschwindigkeit und 
Verlässlichkeit. Der Weg besteht darin, sie eindeutig zu 
definieren und in die Organisation zu tragen, indem man 
Diskussionen über sie initiiert und in Gang hält. 

 

Von der Wet Zone in die Cold Zone 

Einen Gang höher zu schalten in Sachen Discomfort be-
deutet im Kern, sich von Kompromissen zu verabschieden 
und die grassierende Harmoniesucht abzustellen. Sie ist 
dafür verantwortlich, dass wir zulasten der Organisation 
auf notwendige Kritik verzichten, weil wir andere nicht 
verletzen wollen. 

 
Die Ergebnisorientierung wird durch einen konsequenten 
Fortschritts-/Bedingungsfokus geprägt, indem zum Bei-
spiel auf den ersten Blick „verrückte“ Zielvorstellungen dis-
kutiert werden (etwa eine Produktivitätssteigerung von 
30 Prozent). Statt solche Ideen entrüstet von sich zu weisen, 
forscht man entschlossen und gezielt nach Bedingungen 
und Möglichkeiten (Outside=>In-Denke statt Inside=>Out-
Denke), unter denen sie verwirklicht werden können. 

 
Emotional wird die dunkle Seite der Macht (Scham, 
Schuld, Verzweiflung) gezielt vermieden, indem keine 
Soll-/Zielwerte für Fortschrittsgrößen mehr vorgegeben 
werden. Künftig wird mit dem Anspruch gearbeitet, stets 
das Maximum zu erreichen. 

 
Werteseitig erfolgt eine gezielte Erziehung/Sozialisierung 
im Hinblick auf bestimmte Werte. Zum Beispiel mithilfe 
des „Verlässlichkeits-Sparschweins“, in das bei Unzuverläs-
sigkeit einzuzahlen ist und von dessen Inhalt das Team 
einmal im Quartal gemeinsam essen geht. So entsteht 
eine natürliche Leichtigkeit, mit der sich die Beteiligten 
bezüglich der fünf zentralen Werte gegenseitig erziehen. 

 

Von Cold nach Dark: der Breakthrough 

Auf dem Weg von der Cold Zone in die Dark Zone, die 
den absoluten Discomfort darstellt, wird das Team immer 
aufrichtiger. Statt gleichgültig einen Plan nach dem ande-
ren abzuarbeiten, fragt es sich permanent: „Warum ma-
chen wir das hier überhaupt?“ Auf diese Weise wird das 
Vorgehen regelmäßig anhand weniger eindeutiger Fort-
schrittsgrößen neu reflektiert und bei Bedarf angepasst. 

 
Mit der Ergebnisorientierung haben alle „Wie-Diskus-
sionen“ (Risiko-/Vertrauensmaximierung) ein Ende. Diese 
Diskussionen kranken daran, dass jeder zu wissen meint, 
wie (!) Dinge herbeizuführen sind, und sich für den Besten 
darin hält, dies zu erreichen – bis er gefragt wird. In Zu-
kunft zeichnen sich Statusmeetings dadurch aus, dass der 
Progress an wenigen Fortschrittskriterien festgemacht wird. 

Planungssucht-Entzug 1 

Leidenschafts-/Neidprovokation 2 

Werteklarheit 3 

Fortschritts-/Bedingungsfokus 4

Aktive Dark-Force-Vermeidung 5 

Erziehung/Sozialisierung 6 

Risiko-/Vertrauensmaximierung 7 
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Zudem führt die dialektische Schulung betreffend die not-
wendigen Bedingungen dazu, dass keine „Richtig-oder-
falsch-Diskussionen“ mehr aufkommen, sondern Entschei-
dungen eingefordert und gefällt werden. 

 
Auf der emotionalen Ebene bauen sich Manager insofern 
gegenseitig Brücken, als insbesondere negative Emotionen 
wie Angst, Scham und Schuld gezielt adressiert werden; sie 
sind keine Tabuthemen mehr. Ein Angst-Management 
findet auf der persönlichen wie auch der Teamebene nach 
dem Prinzip „Courage is not the absence of fear“ statt. 

 
Bei der Umsetzung des Wertes Geschwindigkeit wird abso-
lut konsequent vorgegangen: Die Geschwindigkeit wird 
dem Inhalt, um den es geht, in der Bedeutung faktisch 
gleichgesetzt, und jeglicher Perfektionismus ist vollkommen 
fehl am Platze: So werden etwa wichtige Ergebnistypen, 
Sachfragen oder Zustände mit-
hilfe von Flipcharts und nicht 
unter Einsatz von aufwendigen 
PowerPoint-Präsentationen dis-
kutiert. Alle Aktivitäten, die mit 
der eigentlichen Wertschöpfung 
nichts zu tun haben, finden hier 
definitiv ihr Ende. Es zählt nur 
noch der Inhalt, an keiner Stelle 
mehr die Form. 

 

Wenn es schließlich darum geht, höchste Performance 
und Produktivität dauerhaft zu etablieren, muss die ge-
samte Organisation sich selbst unter Livebedingungen 
trainieren. Der Vorgang, sich durch einen Discomfort-
Jump immer wieder selbst zu übertreffen, sich danach 
rasch an das neue Plateau zu gewöhnen, um den nächs-
ten Sprung zügig in Angriff zu nehmen, kann nicht simu-
liert werden. Organisationen, die zu lange auf dem als 
optimal empfundenen Discomfort-Level arbeiten, werden 
bequem und fallen zurück. Nur wer bereit ist, das kon-
struktive Stressniveau regelmäßig zu steigern, erobert und 
behält die Führung in seinem Markt (Abb. 9: Discomfort-
Training für Peak-Performance). 

All das ist natürlich nicht in fünf Minuten erledigt, nicht ohne 
gründliches Nachdenken zu haben und nicht in ein paar 
kuscheligen Meetings erarbeitet. Mit anderen Worten: Es ist 
richtig hart, dahin zu kommen. Genau darum aber geht es 
in diesen SECRETS OF EXECUTION©. Wer seine Perfor-
mance verbessern will, muss es sich ungemütlich machen – 
so ungemütlich wie nötig für so viel Erfolg wie möglich. 
 

 

Abbildung 9: Discomfort-Training für Peak-Performance 

Sie haben Anregungen, Lob, unter Umständen auch Kritik? Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie durch
hohe Ansprüche High Performance in Ihrer Organisation erzeugen? Ob im Bereich Strategie, Umsetzungsstärke oder
Transformation: Wenn Sie den Mut zu Wegen abseits des Üblichen und zum Discomfort haben, freue ich mich über Ihre 
Kontaktaufnahme. Wir bringen Ihr Team oder Ihre gesamte Organisation auf ein High-Performance-Level: 

matthias@kolbusa.com oder +49-160-97 52 33 94 

Performance / 
Produktivität

Discomfort-Level

Gezielte Steigerung/
Training

Optimaler Stress-/
Discomfort-Level

Level 3
DARK

Level 2
COLD

Level 1
WET

Level 0
KOMFORT

Mehr
Discomfort

Erhöhte Peak-
Performance

Angst-Management 8 

Konsequenz 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© MATTHIAS KOLBUSA 
Schaarweg 16 
23730 Neustadt-Pelzerhaken 

www.kolbusa.com  matthias@kolbusa.com 
Telefon +49 40 40 13 789-0  Telefax +49 40 40 13 789-99 

 

 
Impressum: 

Copyright: Alle Texte, alle Fotos, alle Gestaltungselemente dieses Newsletters sind – sofern nicht ein anderes Copyright angegeben ist – für 
Matthias Kolbusa urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von 
Matthias Kolbusa unzulässig. 

Hinweis zum Teledienstgesetz: Für Internetseiten Dritter, auf die Matthias Kolbusa durch sogenannte Links verweist, tragen die jeweiligen Anbieter die
Verantwortung. Matthias Kolbusa ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich. 

Redaktion: Matthias Kolbusa 
Bildquellen: © Matthias Kolbusa 
 


