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Geleitwort

Dieses Buch ist keiner der üblichen Bewerbungsratgeber. Davon gibt es genug.
Was hier vermittelt wird, ist eine ganz bestimmte, bereits erprobte Strategie.
Strategie ist eine konsequente Art des Denkens und Verhaltens, nämlich die Optimierung des Kräfteeinsatzes. Erfolgreiche Unternehmen handeln strategisch.
Sie stellen sich vor, was sein soll, formulieren Ziele und arbeiten systematisch auf
diese Ziele hin. Warum sollte das, was im Unternehmen gilt, nicht auch für die
persönliche Erfolgsstrategie gelten?
Für eine Karrierestrategie bieten sich drei verschiedene Möglichkeiten an:
1. Man kann seine Entwicklung an dem Unternehmen orientieren, in dem man
sich be¿ndet, und an dem Vorgesetzten, den man gerade hat. Man kann sich
bemühen, für dieses Unternehmen und für diesen Vorgesetzten Spitzenleistungen zu entwickeln, indem man genau die Kenntnisse und Fähigkeiten
erwirbt, die dort gefordert sind. Auf diese Weise wird man zu einem hochwirksamen Werkzeug des betreffenden Unternehmens (bzw. Vorgesetzten),
das aber nur in diesem speziellen Fall optimal passt. Je länger man diese Rolle
spielt, desto mehr verringern sich alle anderen Entwicklungs- und damit Ausweichmöglichkeiten. Man wird abhängig, weil man seine Fähigkeiten bald
nur noch in Verbindung mit diesem Vorgesetzten und diesem Unternehmen
optimal nutzen kann. Das eigene Schicksal verbindet sich immer enger mit
dem des Unternehmens, mit dem des Vorgesetzten; beiden ist man eines Tages
auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
2. Der zweite Weg ist, dem jeweils günstigsten Angebot zu folgen, nach dem
Motto: die Welt – mein Feld. Viele Verkaufsleiter glauben beispielsweise, jederzeit von einer zur anderen Branche wechseln zu können. In jungen Jahren
ist das möglich, aber mit der Zeit setzt man sich zwischen alle Stühle. Man
gilt als unstet, unseriös und sprunghaft – und das spricht sich bald herum.
Zu einer erfolgreichen Führungskraft gehören nicht nur fachliche Kenntnisse.
Sie braucht Beziehungen, Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und das
richtige Maß an Intuition, und sie muss die besonderen Eigenarten des Wirtschaftszweiges ihrer Zielgruppe souverän beherrschen. Wer ständig wechselt,
entwickelt die Vernetzung mit seiner Umwelt nicht oder zu wenig. Gerade
diese Art von Vernetzung aber ist unabdingbar für den Erfolg, für die Sicherung der eigenen beruÀichen Zukunft.

