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EDITORIAL 

Von den Strategien einer gelungenen Karriere 

In meiner Laufbahn als Führungskraft, Trainer und Coach 

begegnete ich immer wieder Menschen, die sprichwört-

lich Berge versetzen konnten. Sie strahlten dabei eine 

unwahrscheinliche Ruhe und Ausgeglichenheit aus.  

Bewundernswert! 

Ich traf auch Menschen, die sehr dynamisch waren. Ihre 

Energie ging in hektischer Aktivität auf, ohne eine Wir-

kung zu erzielen. Sie kamen einfach nicht voran.  

Bedauernswert! 
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Erfolgreiche Menschen wissen immer wohin sie wollen. 

Sie haben einen Masterplan, wie sie ihre Ziele erreichen 

können. Sie programmieren in regelmäßigen Abständen 

ihren Autopiloten mit Bildern und Gefühlen ihrer Ziele. 

Die gewünschten Ergebnisse werden fast automatisch 

angesteuert. Dadurch bleibt für den Entwurf der nächs-

ten Programme wieder genug Zeit und Energie. Die Ge-

lassenheit sieht man ihnen an. 

Diese Menschen haben die Fähigkeit, den Fortschritt ih-

rer Vorhaben mit genügend großem Abstand immer 

wieder zu evaluieren. Entscheidungen werden gut vor-

bereitet, rasch getroffen und sie beginnen sofort mit der 

Umsetzung. Damit behalten sie die volle Kontrolle über 

ihr Handeln. Diese Wirksamkeit erlaubt es ihnen, ihre ei-

genen Bedürfnisse voll und ganz auszuleben. Die Ener-

giebilanz ist immer positiv. Sie sind sicher manchmal 

müde, aber niemals leer oder völlig ausgebrannt. 

Der Volksmund sagt dann: „Sie hätten es im Blut.“ Doch

in den Adern fließt kein Erfolg einfach so herum, sonst 

könnten diese Menschen leicht „Erfolgsblut“ spenden.  

Andere sagen wiederum, sie hätten eben Glück gehabt. 

Beide Sichtweisen deuten eher auf den Versuch hin, die 

Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens-

laufs abzugeben. Das ist sehr schade. 
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Denn jede Karriere kann gelingen! Das zeigen uns tag-

täglich ganz „normale“ Menschen. Ihre Entschlossen-

heit, Leidenschaft und Hingabe für ganz bestimmte Visi-

onen und Ziele entfalten ungeheure Wirksamkeit. Im Po-

sitiven aber leider auch im Fanatismus. 

Über Erfüllung oder Unzufriedenheit im Beruf entschei-

den die Programme, die in unserem Gehirn ablaufen. Es 

scheint nicht einmal so sehr auf die „Hardware“ anzu-

kommen, wie eindrucksvolle Bilder fehlender Gehirn-

hälften zeigen [1]. Diese Menschen führen ein ganz nor-

males Leben. Die moderne Gehirnforschung zeigt, dass 

wir Zeit unseres Lebens neu programmierbar sind. 

Mit Unterstützung der Methoden von Piloten, die statis-

tisch gesehen am sichersten ans Ziel gelangen, ist es je-

dem Menschen und allen Altersgruppen möglich, die 

weitere Karriere erfüllend zu gestalten, Entscheidungen 

zu treffen und die gewünschten Ziele zu erreichen. 

Viel Spaß beim Lesen  

Georg Stasny 
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EINSTIMMEN 

Wozu Karriereplanung, es geht doch auch so ganz gut 

In den 34 OECD Staaten war die Lebenserwartung noch 

nie so hoch und sie steigt weiter. Die Wahrscheinlichkeit 

für Frauen, die jetzt zur Welt kommen 100 Jahre alt zu 

werden, beträgt bereits 2%. 

Glück gehabt!  

Menschen leben in diesen Ländern mit wenigen Ausnah-

men seit Jahrzehnten in Frieden und Sicherheit.  

Viel Glück gehabt!  
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Sehr viele Menschen haben einen noch nie dagewese-

nen Wohlstand erreicht. 

Unwahrscheinliches Glück gehabt!  

Sie haben es also geschafft. Gratulation! Vier der fünf 

Maslowschen Bedürfnishierarchien [2] sind erarbeitet. 

Aber scheitern sie jetzt ausgerechnet an der fünften und 

erfüllendsten Stufe, der Selbstverwirklichung? 

Der Verbrauch von Antidepressiva in den OECD Ländern 

ist enorm, alleine in Deutschland hat sich der Konsum 

seit dem Jahr 2000 verdoppelt. Eine Studie der London 

School of Economics [3] ergab, dass in 29 untersuchten 

Ländern zwischen 1995 und 2009 jedes Jahr um 20% 

mehr Menschen zu Psychopharmaka griffen. Tendenz 

steigend! 

Das wird in der Zeit nach Corona bestimmt nicht besser 

werden. Natürlich haben viele Menschen unter den Aus-

wirkungen zu leiden. Aber ist nicht noch so viel Lebens-

zeit vor einem, sodass es sich in den reichsten Ländern 

der Erde auszahlte, mit neuen Strategien wieder in den 

Wohlstand zurückzukehren, anstatt sich in diesen Grö-

ßenordnungen ausschließlich chemisch zu beruhigen? 

Rechneten die Menschen nicht mit so viel Lebenszeit? 

Haben sie keine Idee, was sie mit so viel Leben in Wohl-

stand oder der Möglichkeit dazu anfangen sollen? 
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Die Frage „Lebe ich wirklich das Leben, das ich möchte?“

brennt unter den Nägeln. Sich eine Antwort darauf zu 

geben, wird durch hektische Betriebsamkeit lieber ver-

tagt als gewagt. Manche verdrängen die Antwort mit 

Psychopharmaka. Andere verschieben sie langfristig auf 

die Zeit nach dem Lottogewinn. 

Auch das „Befüllen“ des Daseins mit materiellem Reich-

tum und weltweite Anerkennung nützen nichts, wie tra-

gische Schicksale von „Reichen und Schönen“ dieser

Welt zeigen. 

Verrückt oder(?) eigentlich ganz logisch! 

Für das „Erfüllen“ und Gelingen eines Menschenlebens 

samt beruflichem Erfolg bedarf es einfach mehr, als nur 

da zu sein, zu funktionieren und zu besitzen. Für das 

Jahrhundertprojekt „Eigenes Leben“, zu dem eine beruf-

liche Erfüllung untrennbar dazugehört, benötigt es 

Selbsterkenntnis, Entwürfe, Strategie und Planung. 

Es macht einen entscheidenden Unterschied, das Be-

rufsleben mit Beschäftigung durch andere „befüllt“ zu

bekommen, oder mit der eigenen innewohnenden 

Schaffensenergie mit einer selbstbestimmten, sinnstif-

tenden Berufung „erfüllt“ hinzubekommen. 

Die Chancen dazu waren noch nie so groß, wie jetzt! 
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KARRIERELEGO - Ein Spiel mit vielen Möglichkeiten 

Kindergeburtstag. Max ist vier. Er hat drei Gleichaltrige 

aus der Nachbarschaft zu seiner Lieblingsbeschäftigung 

eingeladen: LEGO spielen. Ein riesiger Berg an Baustei-

nen verschiedenster Größen, Formen und Farben liegt 

vor ihnen. Nahezu unendlich sind die möglichen Ergeb-

nisse, die aus diesem Reichtum entstehen können. Ein 

Feuerwerk an inneren Bildern über Bauprojekte geht in 

den Köpfen der Kleinen ab. Einiges davon wird verwirk-

licht.  

Die Zeit vergeht wie im Flug und der Kindergeburtstag 

geht zu Ende. Es heißt nach Hause gehen. Macht nichts, 

es war ja nur ein Spiel und man trifft sich wieder. 

Die Berufswelt um uns herum ist ein riesiger Berg an 

KARRIERELEGO-Steinen. Sie warten nur darauf, Teil 
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eines Projekts zu werden. Den Bausteinen selbst ist es 

dabei völlig egal, ob sie in einem unförmigen, nichts aus-

sagenden Gebilde enden oder ob sie Teil eines wunder-

schönen, mit Glanz erfüllten Karrierehauses werden. 

Einzig der Architekt weiß, ob ihm das, was er geplant und 

gebaut hat, gefällt oder ob er darunter leidet. Umbauen 

oder Generalsanieren sind jederzeit möglich. Es sind ja 

noch überall KARRIERELEGO Bausteine in Hülle und Fülle 

vorhanden. Manche lägen griffbereit ganz in der Nähe, 

werden aber übersehen. Andere liegen etwas weiter 

weg und wären mit etwas Weiterbildungsaufwand auch 

erreichbar. Bausteine sind jedenfalls reichlich vorhan-

den.  

Wie beim Kindergeburtstag ist auch beim Spiel des Le-

bens irgendwann die Zeit gekommen, um nach Hause zu 

gehen. Beruflich heißt das: Es ist vorbei - Rente.

Um effizient in der verfügbaren Zeit ohne zweite Chance 

ein gelungenes Karrierehaus zu bauen, ein richtiges 

Meisterwerk, auf das man voller Stolz zurückblicken 

kann, zahlt es sich aus, in aller Ruhe Entwürfe und Pläne 

anzufertigen und die Umsetzung strategisch anzugehen. 

Erfolgreiche Menschen nehmen sich ausreichend dafür 

Zeit. Andere hingegen denken, sie seien viel zu beschäf-

tigt und hätten dafür einfach keine Zeit. Sie glauben, das 

Meisterwerk könnte ja auch so gelingen. Die 
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Wahrscheinlichkeit ist aber gering, wie die OECD Statis-

tik zeigt. 

„Es bedarf einfach mehr Zeit, mehr Stille und Distanz,

um den Zusammenhang des Ganzen zu erkennen.“ [4] 

Warum tun wir eigentlich, was wir täglich tun? Und wa-

rum sind wir, was wir sind?  

Von den Ablenkungen und dem Modus „Always ON“ 

Es entsteht der Eindruck, dass die hektische Beschäfti-

gung mit vielen Dingen, am besten auch noch gleichzei-

tig, eine willkommene Ablenkung von der eigentlichen 

Auseinandersetzung mit der bisherigen Laufbahn und 

den vielen Gestaltungsmöglichkeiten der Zukunft ist.  

Achtung! Dieser Modus des „Always ON“ täuscht mitun-

ter nur eine heile Welt vor. Für grundlegendes Reflektie-

ren über beruflich Erreichtes und Prüfen des Zusammen-

passens mit tief sitzenden Bedürfnissen und Wünschen 

bleibt meist keine AUS-Zeit.  

Dass es sich bei der Fülle des Tuns dann doch nicht um 

„die Erfüllung“ handelt, zeigt sich oft erst in oder nach 

einer größeren Krise. Manche benötigen ein Schlüsseler-

lebnis. Viele Menschen ändern ihr Leben danach sogar 

radikal. Sie beginnen mit strategischer Entschlossenheit 
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jene beruflichen Träume zu leben, die schon immer in 

ihnen auf die Erfüllung warteten. Andere erkennen erst 

beim Eintritt in den Ruhestand, dass sie noch gar nicht 

gelebt haben. 

Sehr gefährlich für eine späte und manchmal sogar zu 

späte Erkenntnis ist beruflicher Erfolg. Er ist das süßeste 

Gift der Ablenkung. Der steile Aufstieg auf der Karriere-

leiter hat in vielen Fällen nichts mit einem gelungenen 

Leben zu tun, wie weltweit bedauernswerte Beispiele 

zeigen.

In der ersten Hälfte des Lebens ist volle „Action“ kein 

Problem sondern Programm.  

„Ich will es schaffen!“ heißt die Devise. Als Beweise des

Gelingens dienen die abgeschlossene Ausbildung, 
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beruflicher Erfolg, die Familie und das Eigenheim. „Es

läuft doch alles nach Plan“, klopft man sich auf die Schul-

ter. 

Aber wessen Plan, welches Programm  ist das eigentlich? 

Die erste Spielhälfte, etwa bis zum 45. Lebensjahr, ist oft 

von Aktivitäten geprägt, die wenig mit der wirklichen Er-

füllung der eigenen Lebensbedürfnisse und Wünsche zu 

tun haben. 

Es sind die Pläne und Entscheidungen anderer 
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In der Kindheit wurden wir von den Erwartungen der El-

tern geprägt. Das automatisch ablaufende Programm 

war: So viel Liebe als möglich bekommen und jeden 

Schmerz vermeiden. „Sei brav, fleißig und tu etwas“ war

für die meisten die wohl wichtigste Lebensaufgabe. 

Spätestens mit dem Eintritt in die Schule vergruben viele 

ihre frühen Berufsträume und begannen den kollektiven 

Lehrplan anstatt des individuellen Lebensplans zu erfül-

len. Lebensentscheidungen traf man selten selbst. Die 

Programme „Ernst des Lebens“ und „Träum nicht vor

dich hin“ waren damit in unserem Lebenscomputer in-

stalliert und lauffähig geworden.

Wer studierte, konnte sich - früher zumindest - das Pri-

vileg herausnehmen, über sich, die Welt und das spätere 

Leben zu sinnieren. Immerhin! Es war oft die einzige 

Möglichkeit, wie bei Naturvölkern über Jahrtausende 

üblich, in das Erwachsensein zu „initiieren“, den berufli-

chen Weg zu skizzieren und sich auf diesen vorzuberei-

ten. 

Mit Beginn der beruflichen Karriere war man wieder or-

dentlich beschäftigt. Das war auch das Ziel. Den Alltag 

verplante man mit den vom Leben gestellten Aufgaben 

und vollem Freizeitprogramm. 

Es waren also oft die Pläne und Entscheidungen anderer, 

die in uns über die Jahre hinweg wie in uns hinein 
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programmiert wurden und die Programme lassen wir, 

ohne sie zu hinterfragen, ablaufen.  

Wenn die Programme zu Gewohnheiten werden 

Diese Programme werden schließlich zu Ge-wohn-hei-

ten. Und in diesen „Wohnungen“ des täglichen Tuns füh-

len wir uns wohl. Komfort macht sich breit. Jede Ände-

rung wäre mit Aufwand verbunden. Eine einmal sehr gut 

etablierte Gewohnheit, auch wenn sie uns nicht dienlich 

ist oder sogar schadet, wird gepflegt. Diese durch eine 

andere zu ersetzen, bedeutet Mühe, Anstrengung und 

manchmal auch Schmerz. Und der wird so gut es geht 

vermieden, wie wir es früh lernten. 

So hat sich das Leben bei vielen Menschen mit gewohn-

ten Abläufen angenehm eingerichtet. Auch das soziale 

Umfeld ist zufrieden, schließlich ist das eingespielte Pro-

gramm ein unauffälliges Standardprogramm. Der 
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Traumurlaub, das Eigenheim, Fernsehen, die Familie, 

Kinder, aktueller Beruf und der sich einstellende Erfolg 

wirken wie ein Virenschutz gegen jedes Sinnieren oder 

Grübeln über ureigenste Bedürfnisse und noch verbor-

gene Lebensziele. 

Woher komme ich? Wo stehe ich? Wofür stehe ich? Was 

will ich wirklich? Wofür bin ich auf der Welt?  

Erinnerst du dich noch an deine kindlichen Lebensent-

würfe? Vielleicht wurden diese durch das Antivirenpro-

gramm erfolgreich in Quarantäne abgespeichert und 

isoliert. Löschen konnte es die Träume sicher nicht.  

Halte einmal kurz inne, nimm dir eine kurze, aber ganz 

bewusste AUS-Zeit, setze dir Kopfhörer auf und höre dir 

ganz entspannt, vielleicht etwas lauter das Lied von 

Georg Danzer aus dem legendären Austria3 Konzert von 

1997 an: „Große Dinge“ [5]. 

http://www.youtube.com/watch?v=oCBnI6oBFkY&feature=player_embedded
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Hast du es wirklich geschafft? Konntest du dir die AUS-

Zeit nehmen, eine angenehme Atmosphäre einrichten, 

zur Ruhe kommen? War der Freiraum groß genug, die 

Melodie in dir schwingen und die Botschaft noch ein we-

nig nachwirken zu lassen? Oder wolltest du lieber nicht 

in deine Kindheit hinein hören und nur schnell, schnell 

weiterlesen. 

Die großen Dinge und ihr innewohnendes, unerschöpfli-

ches Potential sind ganz sicher noch vorhanden. Und 

wollen gelebt werden. 

Bei vielen Menschen ist an eine AUS-Zeit, um sich der 

eigenen Potentiale bewusst zu werden, nicht zu denken. 

Für einen kreativen Entwurf einer Spielstrategie für das 

vor einem liegende Berufsleben ist kein Platz. Die tägli-

che Lebenszeit ist vollgepackt mit immer schon gemach-

ten Abläufen. Manche wollen aus Angst erst gar nicht 

darüber nachdenken. 

Das hat Nebenwirkungen! 

Für viele heißt es dann zur Halbzeit: Ab in die Kabine zur 

Behandlung der Midlife Crisis. Theodor Betz beschreibt 

in seinem Buch „Raus aus den alten Schuhen“ [6]: Krisen, 

das Krankwerden und das Scheitern in diesem Lebens-

abschnitt sind Aufwecker der Seele, die zuruft: „Hallo,

aufwachen, irgendetwas läuft hier nicht rund.“  
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Oder wie es Shaolin Mönche ausdrücken: Die Seele sagt 

zum Körper: „Sag du’s ihm, auf mich hört er nicht!“ 

Der Aufbau einer Existenz mit finanziellem und materi-

ellem Wohlstand, die Gründung einer eigenen Familie 

und beruflicher Erfolg sind wichtige und nach außen hin 

gut sichtbare Pflastersteine des Lebensweges. Richtig 

stabil wird der Weg aber nur, wenn er auf dem darun-

terliegenden Fundament der tief in uns sitzenden Poten-

tiale, Träume, Wünsche und Bedürfnisse errichtet 

wurde. 

So deuten aktuelle Studien darauf hin, dass Menschen, 

die in ihrer Karriere einen tiefen, erfüllenden Sinn erken-

nen, Gene aktivieren, die ihren Körper stärken und 
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Stress, wie belastend die Umsetzung der eigenen Visio-

nen auch sein mag, abpuffern können. [7] 

Es wäre doch schön, der eigenen Karriere die ge-

wünschte Richtung zu geben, Gesundheit als Normalität 

zu erfahren und mit voller Energie aktiver Gestalter der 

Zukunft zu werden. Aber wie entwickelt man einen Kar-

riereplan? Wie kreiert man strategisch geschickt eine 

stabile und erfüllende Berufslaufbahn?  

Mit den Strategien der Piloten, die ich in meiner Flugaus-

bildung gelernt habe und die mich auch ohne hervorra-

gende Abschlusszeugnisse erfolgreich gemacht haben, 

funktionieren immer. 

Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. 

It is TIME-FOR-DEC®ision! 

TIME-FOR-DEC®ision ist eine bewährte Methode aus der 

Luftfahrt, auch in unübersichtlichen und nicht voraus-

sagbaren Situationen, mit systematischen Handlungs-

mustern jedes Ziel sicher und gesund erreichen zu kön-

nen.  

TIME-FOR-DEC®ision ist daher auch perfekt geeignet, 

die immer schwieriger voraussagbare Berufslaufbahn in 

der VUCA Arbeitswelt mit Struktur zu managen und 

nachhaltigen Erfolg in dein Jahrhundertprojekt Beruf mit 

Berufung zu bringen.  
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„Die 7 Prinzipien für beruflichen Erfolg“ lautet mein Ver-

sprechen. So wie die Piloten deines Urlaubsfliegers ver-

sprechen, dich sicher an dein Ziel zu bringen.  

Lass mich zunächst zeigen, mit welchen Strategien und 

Verfahren wir Piloten das Fliegen extrem sicher und das 

Flugzeug zum sichersten Verkehrsmittel der Welt ge-

macht haben.  

Diese Strategien und Verfahren kannst du sofort für dei-

nen Alltag und deine Karriereentwicklung übernehmen. 
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WIE PILOTEN PLANEN UND 

ENTSCHEIDEN 

Die dritte Dimension benötigt anderes Denken 

Autobahn A8, mit dem Auto geht es seit Stunden zügig 

voran, die Verkehrsdichte lässt hohe Geschwindigkeiten 

zu. Plötzlich ertönt ein Warnsignal und ein gelbes Licht 

signalisiert, dass der Sprit zur Neige geht. „Mist“, denkt

sich der Autofahrer, „an einen Tankstopp habe ich gar 

nicht gedacht. Aber in Kürze wird schon eine Tankstelle 

auftauchen.“ Der Fahrer weiß ganz genau, dass er auf
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dem Pannenstreifen sicher ausrollen kann, falls ihm das 

Benzin tatsächlich ausgehen sollte. 

Szenenwechsel 

Vier Menschen sitzen in einem einmotorigen Flugzeug in 

2000m über Grund auf dem Weg in den Urlaub. Die 

Fernsicht ist fast grenzenlos. Der Flug geht von Öster-

reich an die obere Adria durch das landschaftlich beein-

druckende Kanaltal. Wunderschön sind die engen 

Schluchten von oben anzusehen, aber im Falle des Falles 

gibt es keine Möglichkeit für eine Notlandung. Keine 

Wiesen, keine Felder, welche auch nur annähernd lange 

genug wären. Keine halbwegs gerade Fläche böte sich 

an.  

Plötzlich ertönt ein Warnsignal. Sekunden später steht 

der Motor. Der Sprit……

Es ist nachvollziehbar, dass das Planen eines Fluges nach 

anderen Kriterien zu erfolgen hat, als eine Autofahrt ent-

lang einer mit Tankstellen versorgten Strecke. 

Während Autolenker in unsicheren Situationen, bei 

technischen Problemen, Starkregen oder Hagel rechts 

am Straßenrand halten können, muss die Besatzung ei-

nes Flugzeugs den Flug immer durch eine sichere Lan-

dung zu Ende bringen. Mängel oder gar Fehler in der 
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Vorbereitung können in der Luftfahrt fatale Folgen ha-

ben.  

Und doch ist das Flugzeug heute das sicherste Verkehrs-

mittel. In der Luftfahrt wird eben nichts dem Zufall über-

lassen. 

Wie Piloten die Zukunft kalkulieren und gestalten 

Um mit dem Flugzeug sicher von Ort A zu Ort B zu gelan-

gen, planen Piloten das Vorhaben sehr genau. Auf der 

ganzen Welt ist es gesetzlich vorgeschrieben, vor jedem 

Aufbruch mit Motorflugzeugen eine umfangreiche Flug-

vorbereitung durchzuführen.  

Airlines haben hierfür sogar eigene Abteilungen. Sport-

piloten erarbeiten die Planung selbst. 

In der Vorbereitung wird der Flug bereits „gedanklich“

durchgegangen. Es werden mögliche Abnormalitäten 



WIE PILOTEN PLANEN UND ENTSCHEIDEN  29 

des Flugverlaufs analysiert. Wie wird sich das Wetter 

entwickeln? Wieviel Treibstoff wird bis zum Ziel benö-

tigt. Zuschläge werden kalkuliert, um Warteschleifen am 

Ziel ohne Probleme fliegen zu können. Es werden alter-

native Flughäfen eingeplant, falls man einmal auf dem 

geplanten Airport nicht landen kann.  

Die Startstrecke, das Abflugverfahren, die Route und 

vieles mehr werden penibel durchgegangen. Das alles 

wird in der Flugplanung dokumentiert und während der 

Reise mitgeführt. 

Natürlich können Piloten die Zukunft nicht voraussagen, 

aber sie können diese durch eine fundierte Planung ein 

großes Stück weit gestalten. Es macht einfach einen Un-

terschied, sich strategisch mit einem geplanten Vorha-

ben und den Eventualitäten auseinander zu setzen, oder 

alles auf sich zukommen zu lassen. 

„Schauen wir einmal, dann werden wir schon sehen“ ist

in der Luftfahrt nicht nur verpönt, sondern auch lebens-

gefährlich.  

In gewisser Weise aber nicht nur in der Fliegerei, son-

dern auch für uns Piloten unseres eigenen Lebens.
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Entscheiden in schwierigen Situationen 

Nicht immer läuft alles nach Plan. Kommt es während 

des Fluges zu einer unerwarteten Situation, zum Beispiel 

dem Aufleuchten von Warnlampen, dann gibt es Check-

listen, die vom Hersteller des Flugzeugs oder von der Air-

line erstellt wurden.  

Je nach Problem wählt der Pilot die passende aus, arbei-

tet sie Punkt für Punkt ab und beseitigt so das Problem. 

Natürlich ist es unmöglich für alle Ereignisse im Cockpit 

eine Checkliste zur Verfügung zu haben. 

Finden Piloten für eine Situation kein passendes „Proce-

dure“, so tritt ein trainiertes und standardisiertes Ent-

scheidungs- und Umsetzungsverfahren in Kraft. Denn in 

Cockpits größerer Flugzeuge können „Abnormals“ sehr 

schnell komplex werden. Die Suche nach der besten 



WIE PILOTEN PLANEN UND ENTSCHEIDEN  31 

Lösung für ein Problem, die Entscheidungsfindung und 

die darauffolgenden Handlungsabläufe werden nach ei-

nem Jahrzehnte lang bewährten Schema abgearbeitet.  

Wir Piloten sind auf das Prinzip und auf Varianten des 

Vorgehensmodells „FORDEC“ trainiert.  

Das „F“ steht für das Sammeln von Fakten, die sich aus

der Situation an Bord ergeben.  

Aus diesen gesammelten Informationen lassen sich vor 

reflexartigen Entscheidungen Optionen für das weitere 

Vorgehen ableiten. Hierfür steht der Buchstabe „O“.

Das „R“ für Risks symbolisiert das Bewerten der mögli-

chen Risiken für jede aufgelistete Handlungsoption. 

Erst nach dieser systematischen Aufbereitung ist die Zeit 

reif, eine Entscheidung zu treffen. Das „D“ steht für den

englischen Ausdruck „Decision“.  

Die Entscheidung alleine reicht für das Lösen von Prob-

lemen nicht aus. Das wichtigste für den Piloten ist es, 

nach der gefällten Entscheidung „ins Handeln“ zu kom-

men. Um sich dessen auch in schwierigen Situationen 

immer bewusst zu sein, steht der Buchstabe „E“ für das

Wort „Execute“. 

Die Resultate des eingeschlagenen Lösungswegs werden 

permanent überprüft. Das „C“ steht für „Check“.  
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Sollten auf dem Weg zur angepeilten Lösung Erkennt-

nisse dazukommen, dienen sie als neue Fakten für das 

Einleiten eines weiteren FORDEC Prozesses.  

Was wir von den Profis lernen können 

Der Berufsweg ist ähnlich komplex, wie das Fliegen eines 

Flugzeugs. Auch entlang der beruflichen Laufbahn läuft 

nicht immer alles nach Plan. Ziel- und planlos die eigene 

Karriere dem Schicksal zu überlassen endet oft in frus-

triertem Dasein. Das Schicksal ist die Summe der ge-

troffenen aber auch nicht getroffenen und umgesetzten 

Entscheidungen. Entscheiden und Umsetzen sind die 

Stellschrauben für beruflichen Erfolg. Falsche Entschei-

dungen haben gravierende Folgen. Nicht entschiedene 

noch viel gravierendere! 
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Es wäre doch eine Überlegung wert, die strategische 

Vorgehensweise der Piloten für die Gestaltung der eige-

nen Zukunft anzuwenden. Man könnte sich einmal das 

ganz große berufliche Lebensziel, das „Big Picture for

Life“ überlegen, sozusagen den erträumten Ort „B“. Das

ist für die meisten Menschen viel zu viel für den Anfang. 

Ein Ort „B“ könnte aber auch nur der nächste Karriere-

schritt im bestehenden Job sein. Oder endlich die schon 

lange anstehende Entscheidung zu treffen, um eine la-

tente Unzufriedenheit im Job oder Leben zu beenden.  

Planen und Entscheiden machen frei! 

Das Vorgehensmodell FORDEC ist auch im ganz norma-

len Leben für das Planen, Entscheiden und vor allem ins 

Handeln kommen sehr gut geeignet.  

Um für unser Gehirn den neurobiologisch so wichtigen 

Faktor Zeit für große Richtungsentscheidungen im Leben 

zu berücksichtigen, habe ich das Verfahren um TIME er-

weitert und so das registrierte Coaching System TIME-

FOR-DEC®ision entwickelt. Denn die Neurowissenschaf-

ten zeigen in beeindruckender Weise, dass wir bei der 

Benutzung unseres Gehirns ordentlich umdenken müs-

sen.  

Die Denkweisen über das Lernen, Entscheiden, Motivie-

ren und Führen des vorigen Jahrtausends haben ausge-

dient. 
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AUSZEIT: Die Kraft der Pause 

Wenn das Gehirn Pause macht 

Robert, ein sportlicher Mittvierziger liebt es, PS starke 

Autos zu fahren. Daher meldete er sich spontan auf ein 

Inserat, in dem schnelle Autofahrer zum Mitmachen bei 

einer Studie über Gehirnaktivitäten während des Auto-

rennfahrens gesucht wurden. 

Gerald Hüther, deutscher Neurobiologe zeigte in seinem 

Vortrag „Ohne Gefühl geht gar nichts“, was sich im Ge-

hirn von Robert abspielt, wenn er mit einer 3D Brille in 

einem Gehirnscanner liegend virtuell auf dem Nürburg-

ring in voller Konzentration und Anstrengung dahinrast: 

Die Bilder des Scanners zeigen sehr wenig vernetzte 

neuronale Aktivität.  
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Wenn aber Robert nicht selbst fährt, sondern als Beifah-

rer passiv zusieht, beginnt sein Gehirn mit Vollgas zu 

denken. 

Die Aktivitätsmuster seiner Neuronen feuern ein regel-

rechtes Feuerwerk des vernetzten Arbeitens und Den-

kens ab. Viele Bereiche sind nun gleichzeitig aktiv und 

arbeiten effizient zusammen. Plötzlich tun sich Perspek-

tiven und Lösungen auf, die dem fokussiert auf die Renn-

bahn starrenden Lenker des Rennautos verwehrt blei-

ben.  

Die Dinge sind eben nicht immer so, wie sie zu sein schei-

nen. So scheint’s. 
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Es ist faszinierend, welche Erkenntnisse die Menschheit 

in den letzten Jahren über das menschliche Gehirn ge-

wonnen hat.  

Die Neurowissenschaft ist eine junge Forschungsdiszip-

lin und steht erst am Anfang bahnbrechender Entde-

ckungen. 

Seit Forscher in der Lage sind, die Aktivitäten und die 

Nichtaktivitäten einzelner Neuronen sehr eindeutig 

messen zu können, verdichten sich die Indizien, dass 

kreatives Denken ausgerechnet dann stattfindet, wenn 

nicht bewusst gedacht wird. 

Wahres Denken, Lernen und Kreativität findet in Zeiten 

des Loslassens statt.  

Wer über Lebenswege, Karrierepfade und Beziehungen 

nachdenken möchte, muss wohl nach diesen Erkennt-

nissen zuerst einmal stehen bleiben und die Kraft der 

Pause nutzen. Für viele Menschen ist das eine fast un-

überwindliche Hürde. 

Dieses „Nichts Tun“, das Tagträumen oder sich gar ein-

mal zu langweilen, müssen aktive, mit beiden Beinen im 

Leben stehende Menschen erst wieder lernen. Zu lange 

ist es her, als sie sich als Kinder mit der Einzigartigkeit 

des Augenblicks stundenlang befassen konnten. 
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Wer es aber schafft, sich immer wieder einmal aus dem 

Alltagstreiben völlig heraus zu nehmen und seinem Ge-

hirn eine Auszeit gönnt, der nutzt die Kraft der Pause 

und benutzt es im Höchstleitungsmodus.  

Die größte Wirkung entsteht durch eine räumliche und 

gedankliche Distanz zur Normalität. Denn wir haben in 

unserem Gehirn auch Ortsneurone, die uns an bestimm-

ten Orten immer wieder das gleiche denken und han-

deln lassen. Begibt man sich hingegen an einen inspira-

tiven Platz, ist das, als säße man am Ufer eines riesigen 

Sees voller Ideen. Sie springen förmlich wie kleine Fische 

aus dem Wasser. Ist man ganz still, in Achtsamkeit und 

Meditation, im hier und jetzt, im Sinnieren und Tagträu-

men versunken und damit in tiefer Entspannung, dann 

zeigen sich hunderte Einfälle, Zusammenhänge und Per-

spektiven für die berufliche Zukunft. 

Ist dein Gehirn durch so eine AUS-Zeit erst einmal richtig 

angeknipst, werden Träume und Sehnsüchte wiederent-

deckt, die das Fundament für einen erfüllenden Lebens-

entwurf bilden können, beruflich wie privat.  
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TIME-FOR-DEC®ision 

Die 7 Prinzipien für beruflichen Erfolg 

Lebensumstände zu verändern, noch dazu existenzielle 

wie das Jobumfeld, fällt den meisten Menschen sehr 

schwer. Psychologen haben schon seit langem heraus-

gefunden, dass es Menschen wesentlich leichter fällt, 

selbst sehr Unangenehmes, aber Bekanntes zu ertragen, 

als sich auf Besseres, aber Unbekanntes einzulassen.  

Mit dieser Grundhaltung ist jedoch weder an eine objek-

tive Auseinandersetzung mit dem Status Quo zu denken, 
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noch eine Ausarbeitung möglicher Zukunftsszenarien 

möglich.  

Der Always-ON Zustand samt externer Unterhaltungen 

am laufenden Band decken die latent schwelenden Un-

zufriedenheiten geschickt zu. Daraus ist eine ganze Ab-

lenkungsindustrie entstanden, die dich glauben lässt, es 

sei ohnedies alles in Ordnung. Die unangenehmen Dinge 

werden dann mit immer mehr Urlaub, Partys und Frei-

zeitbeschäftigungen kompensiert. 

Die folgenden 7 Prinzipien zum Aufbau eines strategi-

schen Karriereplans helfen dabei und sind denkbar ein-

fach. Schon Jugendliche sind in der Lage, einen auf ihre 

Art zu zeichnen.  

Begleite die Geschichte von Anna, einer jungen Füh-

rungskraft, die mit TIME-FOR-DEC®ision ihr Leben völlig 

veränderte.  

Lass dich darauf unvoreingenommen ein. Überlege dir 

für jede der sieben Strategien, wie du sie für dein beruf-

liches Vorankommen nutzen kannst

Und weil der Neurobiologe Bernd Hufnagl das Tagträu-

men als einzige Möglichkeit der selbstreflektiven Wahr-

nehmung „Was mache ich eigentlich da den ganzen

Tag?“ betrachtet, starten wir im nächsten Kapitel einmal

mit der Kraft der Pause. 
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TIME – OUT - Die Kraft der Pause 

Anna ist 35, leitet ein kleines Team und möchte endlich 

beruflich voll durchstarten. Sie war schon länger unzu-

frieden. Eigentlich wusste sie gar nicht warum. Sie hatte 

auch schon den Eindruck, dass Ihre Kolleginnen es ihr an-

sehen. Also Zeit, eine Entscheidung zu treffen! Sie ent-

schloss sich, den Ursachen und Möglichkeiten einer Ver-

änderung durch professionelle Hilfe eines Coaches auf 

den Grund zu gehen. Nach der ersten Gesprächsrunde, 

in der sie TIME-FOR-DEC®ision kennen gelernt hatte, 

nahm sie sich einen Tag Auszeit von Beruf, Familie und 

Freunden. 

In aller Ruhe spazierte sie entlang ihrer Laufstrecke zu 

einem sonnig gelegenen Platz mit Holzsteg am Rand 
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eines Sees. Der Platz, an dem sie sonst vorbeilief, hatte 

sie irgendwie schon immer angezogen, aber sie hatte 

sich nie die Zeit genommen, dort einmal stehen zu blei-

ben. Bereits während des Spaziergangs dorthin gingen 

ihr unwahrscheinlich viele Gedanken durch den Kopf, 

obwohl sie an nichts Bestimmtes dachte.  

Zur Sicherheit diktierte sie aufkommende Ideen als 

Stichworte in das auf Flugmodus gestellte Smartphone. 

Ihre größte Herausforderung an diesem Tag war das Ak-

zeptieren, dass sie nichts, definitiv nichts „tun“ sollte.

Loslassen, Tagträumen, sinnieren, sich einfach gehen 

lassen. Als Führungskraft, die normalerweise getaktet zu 

funktionieren hatte, war das keine leichte Aufgabe. 
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Das Prinzip 1 

Das erste Prinzip bereitet dein Gehirn auf kreative 

Höchstleistungen vor, in dem du es herunterfährst und 

in den Ruhemodus, den von Markus Reichle entdeckten 

„Default Mode“ schickst. Die besten Ideen, die bahnbre-

chendsten Lösungen und weltverändernden Intuitionen 

kommen meist zu „unmöglichen“ Zeiten, aber nie in

hektischer Betriebsamkeit.  

Suche dir eine Umgebung, die dir „das Herz über gehen

lässt“. Vielleicht kennst du einen Platz, an dem du unge-

stört bist und das Gefühl hast, richtig Energie tanken zu 

können. Du fühlst dich dort einfach gut und nach einiger 

Zeit immer besser. Ein Platz an dem du in positives Sin-

nieren abdriften kannst. Nichts musst du tun. Alles 

kannst du tun. Du darfst einnicken, Gedanken schweifen 
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lassen, singen, summen, beobachten, lachen und wei-

nen. 

Manche Menschen lieben Kaffeehäuser, in denen sie 

dem bunten Treiben zusehen. Andere bevorzugen eine 

ruhige Bank in der Sonne hinter einer Kapelle. Wieder 

andere setzen sich auf einen großen Stein in ihrem Lieb-

lingswald oder wie Anna auf den Steg eines Sees.  

Es gibt nicht „den“ richtigen Ort, jeder hat andere Lieb-

lingsplätze, die einladen, die Gedanken ziehen zu lassen.  

Schalte den Sehsinn ab, indem du die Augen schließt. In 

Coachings und Seminaren lassen sich die Teilnehmer 

durch Meditation in fast hypnotische Zustände verset-

zen.  

Alle Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, dürfen 

dies auch tun. Nichts aufhalten oder wegdrängen. Lasse 

sie wie Wolken am Himmel einfach vorbeiziehen, wenn 

dir diese Metapher hilft. Oder du konzentrierst dich wie-

der auf deinen Atem, wie er fließt. Du kannst dir auch zu 

aufkommenden Gedanken Fragen stellen, wie: „Woher

kommt mein nächster Gedanke?“ oder „Welche Farbe

hat er, wenn er gleich aufblitzen wird?“

Mit etwas Übung wird dein Kopf immer freier. Dein Ver-

standesdenken macht Pause, das Ruhenetzwerk über-

nimmt das Kommando und arbeitet auf Hochtouren.  
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FACTS – Die Inventur des Lebens 

Anna hatte Mühe, sich all die Ideen 

während des gemütlichen Spazier-

gangs bis zu ihrer „Strategiesitzung“

in Erinnerung zu rufen. Ihr fiel das 

Bild des Ideensees wieder ein und 

dass man die Ideenfische fangen 

müsse, bevor sie wieder abtauchten. Sie war sehr froh, 

dass ihr Smartphone schon so einiges gespeichert hatte. 

Nachdem sie es sich gemütlich gemacht hatte, holte sie 

ihren Block aus dem Rucksack und begann zusammen-

zuschreiben, was ihr zu ihrem bisherigen Leben einfiel. 

Sie machte Inventur. 

Sie notierte alle Ausbildungen, Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Talente über die sie verfügte. Sie beschrieb ihre Ver-

haltensweisen, ihren Menschentyp und bei ihren Ge-

wohnheiten schrieb sie sich die Finger wund. Sie listete 

Freunde, Bekannte und Kontakte auf. Unglaublich wie 

schnell die erste Seite vollgeschrieben war. Auf der 

nächsten Seite berechnete Anna überschlagsmäßig ihr 

materielles Vermögen und erstellte ein fiktives Not-

Budget, mit dem sie gerade noch überleben könnte. Da-

nach überlegte sie sich ein Traum-Budget, das alle ihre 

Wünsche erfüllen würde.  
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Unglaublich, wie viele Erkenntnisse und „Aha-Erleb-

nisse“ sich aus dem Erstellen der beruflichen und priva-

ten Lebensinventur ergaben. 

Es entstanden bunte Bilder voller materieller und imma-

terieller Besitztümer, wie Wissen, Fähigkeiten, Kompe-

tenzen, Kontakte und Netzwerke. Gut, dass sie die Tech-

nik des Mind Mappings beherrschte.  

Anna fühlte sich reich. 

Das Prinzip 2 

Das zweite Prinzip der strategischen Karriereentwick-

lung ist eine Inventur deines bisherigen Lebenswegs. 

Was hast du schon alles geschafft? Wo stehst du heute? 

Stelle dir vor, du müsstest ein Buch mit deiner Autobio-

graphie schreiben. Zu Beginn geht es einmal um das 
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Sammeln von Fakten. Schreibe alles stichwortartig zu-

sammen, was dir über dich so einfällt.  

Eigenschaften, Geschichten, wen du gut kennst, echte 

Freunde, Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfolge usw. Einfach 

alles. Denke niemals, „ob“ du einen aufgeblitzten Ge-

danken aufschreiben sollst oder nicht. Alles wird notiert. 

Alles! Die Frage nach dem „ob" würde nur dein Verstan-

desdenken wieder hochfahren und dich in deiner Krea-

tivität stören. 

Wenn ich in meinen Coachings oder in Seminaren diese 

Übung mache, erscheinen oft Berge an KARRIERELEGO 

Steinen. Viele Kompetenzen, Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten werden entdeckt, deren man sich gar 

nicht oder nicht mehr bewusst war. Durch geschickte 

Nachfragetechnik werden ganze Flipcharts oder Hefte 

vollgeschrieben. Unwahrscheinlich viel Karrierekapital 

tritt dann zu Tage. Bausteine, aus denen viele berufliche 

Möglichkeiten im eigenen Betrieb oder auch ganz ande-

ren Branchen gebaut werden können. 
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OPTIONS – Alles ist möglich 

Anna war überwältigt. Das Auflisten 

ihres kleinen Vermögens vermittelte 

ihr ein gewisses Gefühl der Freiheit. 

Ihr realistisch aufgestelltes Traum-

budget, mit dem sie sich alle Wün-

sche erfüllen könnte, ist erreichbar. 

Sie ist nicht mehr auf einen Lottogewinn angewiesen. 

Wahrscheinlich hätte sie ohnedies ein Leben lang ver-

geblich darauf gewartet. 

Sie fasste alle Fakten in zusammenhängende Gruppen 

zusammen.  

Mit einer spielerischen Leichtig-

keit dachte Anna über die wei-

tere Verwendung und Ausbau-

fähigkeit ihrer Bilanzpositionen 

nach. Ein immaterieller Vermö-

genswert war, dass sie eigent-

lich ganz gut Italienisch konnte. 

Das brachte Sie auf die Idee, über einen Job im Ausland 

nachzudenken. Sie notierte diesen verrückten Gedan-

ken so: „Ich gehe für ein Jahr nach Italien.“ Einen Tag zu-

vor waren ihr die Italienischkenntnisse gar nicht bewusst 
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gewesen, jetzt aber stand es als eine der vielen Optionen 

auf einem Blatt Papier. Das hatte Energie. 

Anna genoss es sichtlich alle möglichen Verrücktheiten, 

die sie in ihrem Leben noch machen könnte, ohne jede 

Wertung oder Beurteilung, zu notieren. Ihr Bauchgefühl 

zeigte ihr an, ob eine Notiz für sie stimmig sein könnte, 

oder tatsächlich eher nur eine Verrücktheit darstellte. 

Die Unterschiede markierte sie mit Farben. 

Das Prinzip 3 

Das dritte Prinzip ist für viele Seminar- und Coachingteil-

nehmer der schönste Teil von TIME-FOR-DEC®ision. 

Durch eine Zeitreise erkennen sie manchmal das erste 

Mal im Leben, welche Kompetenzen immer zur Stelle 

waren, wenn sie ein größeres Problem zu lösen hatten. 
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Auf solchen Rote-Faden-Kompetenzen lassen sich wun-

derbar erfolgreiche Karrieren aufbauen.  

Sind die vielen Potentiale, die jeder schon in sich trägt, 

einmal aufgelistet, können aus diesen Bausteinen viele 

Varianten von Karrierehäusern entworfen werden.  

Fehlen noch ein paar Bauteile für das Traumhaus, wer-

den diese noch zu erlernenden Kompetenzen notiert.  

Die Neurowissenschaft zeigt auf faszinierende Weise, 

dass das Gehirn ein Leben lang plastisch genug ist, um 

fast alles bis in das hohe Alter noch erlernen zu können. 

In der Phase des Sammelns von Optionen ist jedes Träu-

men über ein ideales Leben zulässig. Hier darf und soll 

auch groß gedacht werden. Methoden des Visualisie-

rens aus dem Spitzensport und des sich Hineinfühlens, 

als hätte man den Traumberuf schon erreicht, unterstüt-

zen dabei sehr. 
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RISKS – Alles hat einen Preis 

Natürlich wusste Anna, dass das mit 

Italien kein Spaziergang sein würde. 

Als mit beiden Beinen im Leben ste-

hende Frau war sie Realistin. Sie 

machte sich zunächst einmal Gedan-

ken über ein „worst case“ Szenario.

Wie hoch wäre der gerade noch vertretbare Verlust. Den 

„SUPER-GAU“ beschrieb sie so: „Ich gebe meinen jetzi-

gen Job auf, übersiedle nach Italien und werde gleich zu 

Beginn meiner neuen Tätigkeit wieder gekündigt“. Ihr

aufgelistetes Erspartes zeigte ihr, dass selbst dieses Sze-

nario zwar schmerzlich, aber durchaus vertretbar wäre.  

Mit ihrer grundsätzlich optimistischen Einstellung sah 

sie dieses Szenario zwar als möglich, aber extrem un-

wahrscheinlich an. Es überkam sie ein immer stärker 

werdendes Gefühl der Realisierbarkeit. „Wenn ich den

unwahrscheinlichen Eintritt der Katastrophe überleben 

würde, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, son-

dern der Aufwand höchstens größer sein, als gedacht.“

Und das war sie aus ihrem Beruf ja gewöhnt. Projekte 

verursachen oftmals mehr Aufwand als kalkuliert, aber 

sie werden trotzdem erfolgreich zu Ende gebracht. 
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Für jede Idee aus ihrer Optionensammlung überlegte sie 

sich das schlimmste anzunehmende Ereignis und ob der 

dabei eintretende Verlust noch vertretbar wäre. Man-

che sehr verlockende Zukunftsüberlegungen hatte sie 

daraufhin ausgeschieden, da der Einsatz zu hoch gewe-

sen wäre. Diese Pläne hatte sie aber nicht weggeworfen, 

sondern für einen späteren Lebensabschnitt aufgeho-

ben, in dem die Chancen auf Realisierbarkeit besser sein 

könnten. 

Am Schluss ihrer Überlegungen blieben drei Varianten 

mit vertretbarem Verlust im Falle des Scheiterns in der 

engsten Auswahl. Es war für Anna ein schönes Gefühl, 

drei machbare Zukunftsszenarien in Händen zu halten 

und sich frei für einen der drei Wege entscheiden zu 

können. 

Das Prinzip 4 
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Das vierte Prinzip bestimmt den Einsatz. Es gilt auf Basis 

deiner Ressourcen und darauf aufgebauten Karriereent-

würfen, sich auch über Aufwände und Risiken Gedanken 

zu machen. Denn alles hat seinen Preis und ist mitunter 

auch nicht gut.  

Das Niederschreiben des größten anzunehmenden Un-

glücks (GAU) und die Fragestellung nach dem gerade 

noch vertretbaren Verlust, wenn etwas nicht funktionie-

ren sollte, können aufzeigen, dass sich ein Karriereent-

wurf als Sackgasse oder durchführbar herausstellt.

Sehr oft sind die Verluste, die man selbst bei einem GAU 

zu erleiden hat, durchaus noch beherrschbar. Und damit 

ist der Weg frei, die Chance zu ergreifen.  

Es werden viel öfter Chancen nicht ergriffen, als Risiken 

tatsächlich eintreten.  

DECISION – Freiwerdende Energien durch Entscheiden 

Anna war mit ihren Ergebnissen 

des ersten Tages ihrer Karriere-

planung zufrieden. Das ging wirk-

lich schnell. Sie ist mit einer 

Menge an gesammelten Ressour-

cen, ihren Optionen für die 
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weitere Gestaltung der Zukunft und den Abwägungen 

der Risiken zu Hause angekommen. 

Anna wählte eine weitere Form der Kraft der Pause: 

„Einmal darüber schlafen“. Sie hatte für ihre Karriere-

entscheidung keinen unmittelbaren Zeitdruck. Alleine 

die Tatsache, dass sie drei Alternativen ihres weiteren 

Berufsweges entdeckt hatte, ließ sie schon viel zufriede-

ner werden. Sie hatte jetzt die Macht der Entscheidungs-

freiheit über ihren weiteren Lebensweg erlangt. 

Sie entschloss sich trotzdem zu einem zweiten TIME-

FOR-DEC®ision Durchgang. Im gemeinsamen Coaching 

spielte sie auch die Option des Bleibens in ihrem bishe-

rigen Job durch: „Was habe ich in der Firma schon er-

reicht? Welchen weiteren Nutzen könnte ich meiner 

Firma bieten, der zu meinen erarbeiteten Lebensent-

würfen perfekt passen würde? Welches Risiko gehe ich 

ein, wenn ich noch fünf Jahre bleibe?“ 

Zwei Monate später war die Zeit gekommen, eine glas-

klare und verbindliche Entscheidung zu treffen. 

It is TIME-FOR-DEC®ision! 

Mit einem sehr emotionalen Ritual entschied sich Anna 

für den Sprung ins kalte Wasser. Sie beschloss, nach Ita-

lien zu gehen. Sie formulierte einen ausführlichen Ver-

trag mit sich selbst, samt Versprechen, diesen Traum 
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Wirklichkeit werden zu lassen. Außerdem installierte sie 

einen Aufsichtsrat, der aus zwei Freundinnen und einem 

guten Bekannten bestand. Ihnen gegenüber verpflich-

tete sie sich schriftlich, ihr Vorhaben umzusetzen. Die 

drei Aufsichtsratsmitglieder versprachen ihr, die Über-

wachung ihres Projekts ernst zu nehmen und sie in 

schwierigen Phasen voll zu unterstützen.  

Das Prinzip 5 

Das fünfte Prinzip ist der emotionalste Schritt. Hier geht 

es so richtig zur Sache. Die Quote des Scheiterns, näm-

lich keine Entscheidung zu treffen, ist besonders hoch.  

Für die Verwirklichung des Traumhauses muss sich der 

Bauherr irgendwann entscheiden. Mit der Ausarbeitung 

vieler Entwürfe, Pläne und vielleicht sogar Modelle des 
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künftigen Hauses durch den Architekten ist es nicht ge-

tan. 

Decision ist kein Vornehmen im Sinne von Neujahrsvor-

haben. Dieses Entscheiden ist weit mehr. Der zweite Bin-

destrich in TIME-FOR-DEC®ision deutet an, dass es zuläs-

sig ist, hier inne zu halten, um sich auf das Verwirklichen 

einzuschwören.  

Suche deinen Lieblings- oder Energieplatz nochmals auf 

und „beame“ dich gedanklich in deine Zukunft. In eine 

Zeit, in der du schon längst alles erreicht hast. Erzähle dir 

mit all deiner Vorstellungskraft in allen Details, wie du 

deinen Traumberuf erreicht hast und beschreibe deinen 

perfekten Arbeitstag. 

Besorge dir ein Fotoalbum und klebe die wunderschöns-

ten Bilder deiner Zukunft in das Album mit Beschreibun-

gen darunter, als wärst du schon in deiner Traumzukunft 

angekommen. 

Versetze dich in die überglücklichen Gefühle, wie du auf 

der Couch nahe dem offenen Kamin deine Lieblingsmu-

sik hörst, das Album durchblätterst und durch die gro-

ßen Glasscheiben den Sonnenuntergang beobachtest. 

Ja, das alles habe ich erreicht! 



TIME-FOR-DEC®ision  57 

Du kannst es gar nicht erwarten, am nächsten Tag wie-

der deiner Lieblingsbeschäftigung nachzugehen und da-

mit ausreichend Geld zu verdienen. So wie in deinem 

Traum-Budget geplant.  

Hole dir diesen einen Moment deines zukünftigen Le-

bens und lasse deinen Emotionen einmal richtig freien 

Lauf.  

„The One Moment In Time – In Live“ [8] 

Verknote diesen Augenblick mit so viel positiver Emo-

tion wie nur möglich. Es dürfen die Tränen in Mengen 

fließen. 

Klingt weich, ist aber harte Neurobiologie.

Wenn sich das noch immer so traumhaft anfühlt, wie du 

es dir ausgedacht hast, dann treffe fix jetzt deine Ent-

scheidung: Ich mache es! 

https://www.youtube.com/watch?v=96aAx0kxVSA&list=RD96aAx0kxVSA&start_radio=1
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Lasse deine Fantasie spielen und inszeniere diesen Fest-

akt in voller Pracht, so dass du dich dein ganzes Leben 

an diesen Moment erinnern wirst. Den Spatenstich zu 

deiner Traumkarriere. 

EXECUTE – Menschen im Aufbruch 

Anna war sich bewusst, dass die Ent-

scheidung alleine noch nichts in Ih-

rem Berufsleben verändern würde. 

Sie wollte das Projekt innerhalb von 

48 Stunden angehen. Doch es ging 

viel schneller. Sie spürte die Energie 

wieder, die ihr schon so lange gefehlt hatte. Das Ziel, für 

einige Zeit nach Italien zu gehen, spornte sie zu Höchst-

leitungen an. Nichts wurde verschoben. Sie machte sich 

gleich am nächsten Tag daran, das Internet über 

Jobmöglichkeiten in Italien zu durchforsten. Sie fand 

heraus, welche Formalitäten für Jobs zu erfüllen sind. 

Sie erstellte ein „Life Backlog“, in dem sie alles ver-

merkte, was es für ihr Vorhaben noch zu realisieren galt. 

Jedes einzelne To Do schrieb sie auf ein Post-it und 

klebte es auf die freie Seitenfläche eines Kastens. Um 

sich noch mehr zu motivieren, nannte sie ein solches 

Aufgabenkärtchen „WILL DO“.  
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Jeden Montag holte sie sich einzelne WILLDOs aus dem 

Backlog und nannte ein in Arbeit befindliches Kärtchen 

„DOIT“. Wie in einem Sprint arbeitete sie Kärtchen für 

Kärtchen ab. Alle erledigten Aufgaben klebte sie nach 

rechts und benannte sie auch gleich um in „DONE.“ Je-

des Tun und Erledigen wirkten wie weiterer Treibstoff 

für ihr Vorhaben.  

Sie war endgültig aufgebrochen und nicht mehr zu stop-

pen. Das neuronale Feuerwerk des Entscheidungsrituals 

arbeitete als emotionaler Energielieferant. Abends war 

sie manchmal sehr müde aber voller Euphorie für den 

nächsten Tag. Sie war am besten Weg, ihr Ziel zu errei-

chen. 

Das Prinzip 6 
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Das sechste und vorletzte Prinzip ist wohl der wichtigste 

im Aufbau einer professionellen Karriereentwicklung. Er 

ist das „ins Handeln“ kommen. Hier liegt der Unter-

schied zu den Silvestervorsätzen. Die ersten Handlungen 

können zum Beispiel Detailplanungen oder die Anmel-

dung zu einem Seminar oder einer Ausbildung sein, falls 

dir noch ein Kompetenz-Legostein zu deinem Ziel fehlt. 

Mit der Umsetzung muss sofort begonnen werden. Da-

her ist dem Umsetzen ein eigener Buchstabe, das „E“,

gewidmet.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Projekt nach der 

Entscheidung auch wirklich umsetzt, nimmt exponenti-

ell mit jener Zeit ab, die du vor dem Loslegen vergehen 

lässt.

Der eiserne Silvester Vorsatz, Sport zu betreiben ist am 

3. Jänner zu einem konjunktiven „Es wäre schön (gewe-

sen)“ verblasst. 

Das sechste Prinzip ist einem Projektmanagement in vie-

len Dingen sehr ähnlich. In der Umsetzung von persönli-

chen Zielen hat sich eine sehr agile Methode aus der 

Softwareentwicklung bewährt. Wichtig ist: „dran blei-

ben!“. Welche Methode du verwendest, ist zweitrangig. 

Wer seine leidenschaftliche Berufung gefunden hat, ist 

nicht mehr aufzuhalten, jedes Ziel zu erreichen. 
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CHECK – Vertrauen ist gut, Ergebnisse sind besser 

Anna hatte die Anfangseuphorie voll 

im Griff. Als Führungskraft wusste 

sie, dass sie ein System benötigte, 

welches ihre Fortschritte, aber auch 

„Hänger“ und Rückschläge in der

Umsetzung sofort aufzeigte. 

Sie stellte sich ihr Wochenvorhaben als 60 Meter Sprint 

vor, bei dem sie jeden Tag 10 Dinge erledigt. Sie hatte 

sich ein Bild einer sprintenden Athletin auf Ihren 

Schreibtisch gestellt. Das beflügelte!  

Jeden Freitag Abend war „Sprint Planning” angesagt. Sie

reservierte sich eine Stunde, um den Lauf der Dinge für 

die kommende Woche zu planen. Die WILLDO Aufgaben 

für den aktuellen Tag kamen in die Spalte DOIT. Am 

meisten genoss sie, erledigte DOIT Kärtchen mit einem 

lauten „Yes!!!“ am Wandplan in die Spalte DONE zu kle-

ben. Das wirkte! 

Ein Tag pro Woche diente ihr als AUSZEIT, um die Kraft 

der Pause zu nutzen und die Erfolge zu feiern. Für Anna 

war der Samstagabend der „Feierabend“ für die sukzes-

sive Annäherung an ihre Ziele. Und sie freute sich auf 

den freien Sonntag. 
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Ihr gefiel dieses spielerische System, welches den Fort-

schritt sichtbar machte. Jeden Tag in der Früh bei ihrem 

„Daily Standup“ las sie sich ihre Erfolge laut vor. Erledig-

tes wurde gefeiert, Abweichungen korrigiert. Selbst 

Misserfolge relativierten ihre Wirkung, angesichts der 

vielen ehemaligen DOITs, die sich in der Spalte DONE als 

Erfolge ansammelten. 

Diese Form des agilen Projektmanagements lernte Anna 

von ihren Kollegen aus der IT Abteilung.

Das Prinzip 7 

Das Prinzip Sieben ist im Idealfall voll mit Erfolgserleb-

nissen. Jeder Fortschritt wird gefeiert. Aus dem Spitzen-

sport wissen wir, dass positive Emotionen fast unendli-

che Triebkraft entwickeln. Auch Rückschläge und Miss-

erfolge bleiben mit diesem System beherrschbar. 
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Sollte einmal etwas schiefgegangen sein, was völlig nor-

mal ist, kann das Problem mit der aufleuchtenden Warn-

lampe im Cockpit verglichen werden. Deswegen stürzt 

kein Flugzeug ab und auch dein Karriereprojekt wird da-

ran nicht scheitern.  

Durch Einziehen einer kurzen TIME-FOR-DEC®ision 

Schleife lässt sich jedes Problem sicher lösen. Wie das 

geht, weißt du jetzt schon. 

In der Einfachheit liegt der Erfolg 

Ein Jahr nach dem sonnigen Ausflug entlang ihrer Lauf-

strecke hatte Anna ihre neue Wohnung in Cambiano in 

der Provinz Turin bezogen. Nun war es also soweit. Mit 

36 Jahren führte sie eine kleine Gruppe von Mitarbei-

tern. In Italien!  



64  In der Einfachheit liegt der Erfolg 

Sie hatte alle Unterlagen, Fotos, Zeichnungen ihrer pro-

fessionellen Planung zu einem kleinen Buch binden las-

sen. Ganz vorne steht in großen Buchstaben geschrie-

ben: „Anna im Aufbruch!“ 

Planen, entscheiden und umsetzen machen frei! 

Für jeden Menschen kommt die Zeit, in der er sich für 

den weiteren Verlauf des Berufslebens entscheiden 

muss.  

Auch das entschiedene Bleiben im gleichen Job, setzt 

enorme Wirkenergie frei. 

Das System TIME-FOR-DEC®ision bietet dir die Struktur 

und den Rahmen für deine professionelle Karriereent-

wicklung. Es hilft dir bei anstehenden Entscheidungen, 

sie sehr gut aufzubereiten und sie dann auch zu treffen. 

Die Umsetzung jedes Vorhabens beginnt mit dem ersten 

Schritt. Das Coaching Vorgehen mit TIME-FOR-DEC®ision 

unterstützt dich auch aktiv für das „ins Handeln“ kom-

men“. Damit wird es dir nie mehr passieren, eine ge-

troffene Entscheidung versanden zu lassen. Nach einem 

Seminar ist jeder Teilnehmer bereits voll im Handeln. 

Gemeinsam geht es natürlich schneller! 

TIME-FOR-DEC®ision lässt sich auch in deinen Alltagssi-

tuationen einbauen. Mit etwas Übung hast du das Vor-

gehensmodell ganz schnell verinnerlicht: 
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=> TIME:  Stopp, einmal zur Ruhe kommen 

=> FACTS:  Auflisten aller Tatsachen 

=> OPTIONS:  Benennen aller Möglichkeiten 

=> RISKS:  Bewerten, was passieren könnte 

=> DECISION: Bewusst emotional entscheiden 

=> EXECUTE: Sofort handeln und losstarten 

=> CHECK: Genießen des Fortschritts 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Wir können die höchste Lebenserwartung in der 

Menschheitsgeschichte genießen. Es gibt kein wissen-

schaftlich abgesichertes Höchstlebensalter. Die Marke 

100 ist erst der Anfang. 

Die wichtigsten und lebensnotwendigen Bedürfnisse 

wie Nahrung, Schutz, Zugehörigkeit und Status sind für 

eine noch nie dagewesene Anzahl von Menschen in den 

hoch entwickelten Ländern erfüllt. 

Berge an Bausteinen für das Erreichen einer erfüllten 

Karriere liegen herum. Noch nie gab es eine derartige 

Fülle an freien Zugängen zu Ausbildungen und verfügba-

rem Wissen im Internet. Alles ist da. Abgesichert durch 

Stipendien und Förderungen ist die persönliche Weiter-

entwicklung für praktisch alle Schichten der Bevölkerung 

möglich geworden. Und die moderne Neurowissen-

schaft zeigt, dass wir mit unserem Gehirn praktisch alles 

erreichen können, wenn wir es nur richtig einsetzen 

würden. 

Menschen schaffen aus dem Nichts heraus in voller Er-

füllung einen gelungenen Karriereverlauf und strotzen 

vor Gesundheit. Sie besitzen eine Energie, mit der sie 

Berge versetzen können, ohne sich dabei zu verbrau-

chen oder modern ausgedrückt, zu verbrennen. 
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Und doch laufen in den neuronalen Netzen vieler Men-

schen noch immer Programme und Gewohnheiten ab, 

an denen sie mit der Zeit zerbrechen. In der Mitte des 

Lebens ist für viele Schluss. Frust macht sich breit. 

Der Verbrauch von Medikamenten, nicht nur für die Psy-

che, steigt und steigt, weil immer mehr Menschen das 

berufliche Leben selbst in Wohlstand nicht genießen 

können. Ausschließlich materieller Reichtum ist keine 

Lösung. 

Die Psyche und der Körper benötigen ein „Warum“,

sonst versagen sie früher oder später ihre Dienste. Die 

Stufe 5 der Maslowschen Bedürfnispyramide [2], die 

Selbstverwirklichung, scheint mit den bisherigen Karrie-

reentwürfen, des einfach auf sich zukommen Lassens 

nicht so recht zu funktionieren.  

Menschen, die Visionen, Lebenssinn und Ziele haben, 

fallen nie aus dem Erwerbsleben und die Gentechnik 

kann nachweisen, dass ihr Organismus gestärkt wird, 

völlige Gesundheit der Normalzustand ist und das Ge-

hirn seine Leistungsfähigkeit bis ins höchste Alter erhält, 

obwohl bereits Zellen absterben. Sogar die Hälfte des 

Gehirns reicht für ein normales Leben [1]. Der Mensch 

ist ein Wunder!  

Es ist jetzt Zeit, deine Entscheidung zu treffen.  
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TIME-FOR-DEC®ision stellt dir die Möglichkeit zur Verfü-

gung, mit Strategie, Struktur und System eine Karriere 

mit einem starken „Warum?“ aufzubauen und damit je-

des Ziel zu erreichen. Du wirst dir deines Reichtums an 

eigenen Ressourcen bewusst, durchsuchst die Welt der 

Möglichkeiten für erfüllende Lebensbahnen, bestimmst 

den Preis und die Risiken für den Aufbruch oder das ent-

schiedene Bleiben. 

TIME-FOR-DEC®ision hilft dir effizient beim Treffen von 

Entscheidungen für unmittelbares Losstarten oder für 

energiegeladenes Bleiben und Performen im bestehen-

den Beruf. 

Die Methode ist seit Jahrzehnten bewährt. Wir Piloten 

haben damit komplexeste Situationen im Griff. Wir sind 

immer vorbereitet und planen strategisch in die Zukunft. 

Um die Erkenntnisse der Gehirnforschung erweitert, ist 

die Methode TIME-FOR-DEC®ision perfekt für das Gestal-

ten deiner strategisch ausgerichteten Karriereentwick-

lung geeignet. Menschen wie du, die mehr im Leben er-

reichen und noch vieles bewegen wollen, haben damit 

das Fundament, welches sie über jede Unwägbarkeit 

trägt. 

„Wer sein Warum kennt, erträgt fast jedes Wie“. [9] 
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TIME-FOR-DEC®ision ist für Problemstellungen des tägli-

chen Lebens anwendbar. Es eignet sich aber auch für die 

strategische Planung ganzer Lebensabschnitte und er-

laubt mit etwas Übung das Finden des persönlichen „Big

Picture Of Life“. 

Annas Beispiel zeigt, wie sie ihren nächsten Karriere-

schritt gestaltet hat. Viele beginnen auch ohne den Job 

zu wechseln, mit TIME-FOR-DEC®ision im bestehenden 

Unternehmen erst so richtig zu performen, weil sie sich 

dadurch bewusst dafür entschieden haben. Das befreit. 

Als Führungskraft entwickelst du mit TIME-FOR-DEC®i-

sion deine Mannschaft zu einem High Performance 

Team. TIME-FOR-DEC®ision ist ein ideales Führungsinstru-

ment und hilft deinen Teammitgliedern, sich bewusst für 

dich und deine Unternehmensziele zu entscheiden. 

Wenn die Ausrichtung deines Unternehmens mit der Le-

bensplanung, den Talenten und dem Wertesystem dei-

ner Teammitglieder harmoniert, hast du nicht mehr zu 

bremsende Mitspieler:innen für dein Team gewonnen. 

Lade deine Teammitglieder zur einer Potenzialentfal-

tung durch eine geführte, professionelle Karriereent-

wicklung mit TIME-FOR-DEC®ision ein. Das ist ein ideales 

Geschenk für dein Employer Branding und die Entwick-

lung deines High Performance Teams: 
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“Train people well enough so they can leave, treat them 

well enough so they don't want to!”  Richard Brandson 

„Nur wer die Richtung kennt,  

kann sich und andere erfolgreich führen“ Georg Stasny 

Mit TIME-FOR-DEC®ision wirst du der Architekt und Bau-

meister deines Karrieretraumhauses und Städteplaner 

mit den Karrierehäusern deiner Teammitglieder. Du 

gibst deiner beruflichen Entwicklung eine professionelle 

Ausrichtung. 

Auch Architekten und Baumeister brauchen eine Ausbil-

dung. Daher lade ich dich ganz herzlich ein, jetzt gleich 

den nächsten Schritt für deinen beruflichen Erfolg zu ge-

hen. Warte nicht, denn 72 Stunden sind entscheidend! 

Starte jetzt beruflich durch und werde Teil unserer groß-

artigen Community auf: 

TIME-FOR-DECISION.com 

 

https://time-for-decision.com/
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https://time-for-decision.com
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Jede Karriere kann gelingen! Das zeigen uns tagtäglich ganz „nor-
male“ Menschen. Ihre Entschlossenheit, Leidenschaft und ganze Hin-
gabe für ihre Visionen und Anliegen entfalten ungeheure Wirksam-
keit. Diese Menschen können Berge versetzen. 

Erfolgreiche Menschen wissen immer wohin sie wollen. Sie haben ei-
nen Masterplan, wie sie ihre Ziele erreichen können. Sie programmie-
ren in regelmäßigen Abständen ihren Autopiloten mit Bildern und 
Gefühlen ihrer Ziele. Die gewünschten Ergebnisse werden fast auto-
matisch angesteuert. Dadurch bleibt für den Entwurf der nächsten 
Programme wieder genug Zeit und Energie. Diese Gelassenheit als 
Führungskraft sieht man ihnen an. 

Georg Stasny ist High Performance Executive 
Coach, Trainer und Unternehmensberater, Lehren-
der an der Fachhochschule Joanneum für Kommu-
nikation in Graz und Mitglied der Akademie neuro-
wissenschaftlichen Bildungsmanagements und der 
Achtsamkeits-Akademie Wien. Er vermittelt Praxis-
wissen aus mehr als 30 Jahren als Führungskraft, 
Geschäftsführer, Gründer und Unternehmer in der 

österreichischen Industrie. 
In seinen Coachings und Seminaren lässt er seine Führungserfahrung, 
fernöstliche Lebensweisheiten der Shaolin Mönche, Erkenntnisse der 
modernen Gehirnforschung, Mindful-Leadership und ausgeprägte 
Menschenkenntnis einfließen. 


