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Einführung 
 
Was ist ein Berg?  
 
„Ein Berg ist eine physikalische Erscheinungsform und die menschliche Vorstellungskraft, 
welche diese Erscheinung zum „Berg“ macht.“ 
 
Es sind die Bilder, die Mythen und die Erlebnisse, welche diese Erscheinungsform zu etwas 
werden lassen, was eine Anziehungskraft aber auch eine Gefahr ausstrahlt. 
Nun ich gebe zu, hier nun die Brücke zum Management zu schlagen, scheint ziemlich 
konstruiert, aber wagen wir hier einen genaueren Blick. 
Im Management habe ich eine Situation (ein Unternehmen, eine Abteilung oder ein Projekt). 
Das ist die äußere Erscheinungsform. Nun kommt die konstruktivistische Dimension dazu. Die 
subjektive Sichtweise einer Person, die Wertung und die Bewertung. 
Nun entsteht eine „Realität“ die jeder selbst konstruiert. Dabei entstehen ganz komplexe 
Dynamiken, welche nur schwer zu beschreiben und zu erklären sind. Was aber gemacht 
werden kann, ist zu beschreiben, was diejenigen machen, welche erfolgreich sind. Dabei bietet 
es sich an anzuschauen, was ein erfolgreicher Bergsportler tut und was ein erfolgreicher 
Manager tut. 
Ich nehme sie hiermit auf eine Reise, auf der ich diese Parallelen herausstelle und die 
Erkenntnisse benenne. 
 
 
Nicht ohne Grund verwenden viele nahm hafte Managertrainer (Malik&Co.) Metaphern aus dem 
Bergsport. Es ist auch kein Zufall, dass es gerade die Führungskräfte und Leitungspersonen 
sind, welche Bergsport betreiben. 
Denn eines verbindet die Manager mit den „Bergsteigern“ auf jeden Fall. Sie lieben die 
Herausforderung und sie verfolgen Ziele. 
 
Ziel- und Ergebnisorientierung 
 
Es gibt ein definiertes Ziel und dieses wird verfolgt. Beim Manager sind es Kennzahlen, 
Renditen oder Gewinne, welche die Ziele darstellen. Nun hier finden wir natürlich die Parallelen 
zum „Bergsteiger“. Er ist nahezu getrieben von einem Ziel, einer Wand, einem Gipfel oder von 
einer Route. Ich spreche hier natürlich nicht vom 
Sonntagnachmittag Bergwanderer, der gerne ein paar schöne 
Bergblumen fotografieren möchte. Ich spreche von den 
ambitionierten Bergsportlern, welche vor allem sich selbst am Berg 
erleben wollen. Diese Menschen haben eine Vision ein Ziel und 
verfolgen dieses mit einer Zielstrebigkeit und Passion, die bis ans 
äußerste geht.  
Was hier nochmals deutlich wird, ist, dass es nicht darum geht, 
dass jeder Bergsteiger ein „Extremer“ werden muss, aber es ist 
klar, dass nur mit entsprechendem Einsatz an Energie und 
Risikobereitschaft bestimmte Ziele erreicht werden können. Die 
Frage stellt sich hier: „Bin ich bereit den Preis zu bezahlen?“. 
Ebenso gilt dass für eine Führungskraft. Ist sie bereit den Einsatz 
an Energie und den Verzicht im Privatleben zu bringen. Ansonsten 
ist die Person kein schlechterer Mensch, ganz im Gegenteil, aber 
sie ist wahrscheinlich nicht geeignet eine große Gruppe von 
Menschen zu führen und zu leiten. 
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Umsetzung von Visionen 
 
Bei der Umsetzung von Visionen gehen die Bergsportler un die Manager gleich um. Am Anfang 
steht die Vision: Ein Bild, eine Idee, eine Eingabe oder eben ein sehr hohes Unternehmensziel. 
Dann gilt es diese Vision in die Tat umzusetzen. Zunnächst beginnt man mit die Vision in ein 
konkretes Ziel zu formulieren. Es wird konkret und man geht „schwanger“ damit. 
Hier ist anzumerken, dass solche Ziele nicht gleich offen kommuniziert werden. Das hat den 
ganz einfachen Hintergrund, dass es im Bergsport als auch in der Wirtschaft um Konkurenz 
geht. Bekommt ein Konkurent Wind von der Sache, beschleunigt sich der Prozess. 
Gute Visionen und Ideen sind vor allem im Bergsport nicht mehr so leicht zu finden. Die 8000er 
sind bestiegen, die Nordwände erklommen und die schwierigsten Kletterrouten erschlossen. 
Die Kunst ist es nun Projekte zu finden, die realisierbar sind, die den eigenen Fähigkeiten 
entsprechen und dennoch „öffentlichkeitswirksam“ sind. 
So versuchen Spitzenkletterer und Bergsteiger sich immer neue Varianten auszudenken. Die 
Alleinstellung, ist dabei ein ganz zentralles Thema. 
Uelli Steck, hat diese Aufgabe sehr gut umgesetzt, indem er sich auf „Speedbegehungen“ 
speziallisiert hat.  
Er hat analysiert, wo seine Stärken sind, und hat diese Stärken ausgebaut.  
So hat erkannt, dass er sehr gut klettert, aber es gibt in Europa doch ein sicher duzent Kletterer, 
welche im „Schwierigkeitsklettern“ einiges besser sind als er. 
Ebenso hat er gemerkt, dass er im Hochalpinen Gelände sehr gute Fähigkeiten hat. Doch auch 
da gibt es Bergsteiger, welche im „Höhenbergsteigen“ die Nase vorn haben. 
Aber nun kommt die Vision und die Idee. In der Kombination, gibt es eben sehr viel weniger 
Bergsteiger, welche schwierige Touren klettern können und dies im alpinen Gelände umsetzen. 
Daduch ergab sich für Steck folgende Option. Ich kann mich im schwierigen alpinen Gelände 
sehr sicher und schnell bewegen.  
Nun kam es noch zu der Gegebenheit, dass der „Hausberg“ von Steck der Eiger mit seiner 
„Nordwand“ ist. Das Ziel war schnell gefunden: „Eiger Nordwand in Rekordzeit“ 
Dieses Ziel hat er umgesetzt, somit der die Wand die 1800m hoch ist und 4000m Kletterstrecke 
vorweist und für diese Wand die Erstbesteiger 3 Tage gebraucht haben (ambitionierte 
Bergsteiger brauchen heute 2 Tage dafür), ist er in 2.45 h geklettert. 
Diese Vision ist von Ihm akribisch geplant und auch durchgeführt worden. Diese Leistung ist 
dann das Ergebnis von monate langer Vorbereitung mit speziellem Training. Die Abläufe 
wurden bis ins Detail optimiert und perfektioniert.  
Gewichtsreduzierung gehörte hierbei genauso dazu, wie der Verzicht von Sicherung durch Seil 
und Haken. 
Diese Absicherung wurde durch die hochprofessionelle Vorbereitung ersetzt. Die subjektive 
Sicherheit wahr somit gewährleistet. 
 
Das Beispiel zeigt die wesentlichen Merkmale bei der Umsetzung einer Vision: 

 

1. Vision entwickeln (Analyse der eigenen Fähigkeiten ) 

2. Ziel definieren (möglichst konkret) 

3. Planung 

4. Vorbereitung und Training 

5. Durchführung 

Diese Struktur lässt sich nahezu komplett auch in eine Organisation übernehmen. 
Die Schritte bewusst umzusetzen und auch klar zu unterscheiden, ist eine wichtige 
Voraussetzung für erfolgreiches Management. 
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Mythos und Wirklichkeit 
 
Luis Trenker verkörpert wahrscheinlich am besten den Helden der Berge. Der Naturbursche, 
der kraftvoll und unverletzlich all den Gefahren trotzt. 
Der Held wird glorifiziert und ihm werden fast unmenschliche Fähigkeiten zugeschrieben. 
Doch in Wirklichkeit sind die Helden ganz normale Menschen mit normalen Schwächen und 
Defiziten. 
Es gibt genauso wenig ein „Bergheld“, wie es auch keinen perfekten 
Manager gibt. Die perfekte Führungskraft ist eine Konstruktion ein 
„Mythos“. 
 
Ueli Steck einer der leistungsstärksten Alpinisten unserer Zeit, hat es auf 
den Punkt gebracht. Er erklärt, dass er diese Leistung nur deshalb 
erbringt, da er hoch professionell trainiert und sich auf die Projekte sehr 
akribisch vorbereitet. (und andere Hobbys- die kannst du gleich 
vergessen!“) 
Es ist eben harte Arbeit, welche zu der Leistungsfähigkeit führt. Natürlich 
gehört auch Talent dazu, ohne dieses, ist es schwer zur Elite vor zu 
stoßen. Dennoch wird der „handwerkliche“ Anteil dabei sehr verkannt. 
Genauso, wie der Bergsteiger die Seiltechnik und die Klettertechnik und 
das Orientieren mit Karte und Kompass gelernt haben muss, genau so, 
muss der Manager auch verschiedene Werkzeuge beherrschen. 
 
 
Motivation und Antrieb 
 
Jetzt aber wieder zurück zu den parallelen Eigenschaften. 
Nun es scheint so, dass es eine ähnliche Dynamik entsteht. Beim Manager ist es der Chef, 

welcher zu einem kommt und sagt: „Herr Maier ich habe da ein 
Projekt, es ist sehr schwierig, es haben schon mehrere Top-Leute 
versucht und sie sind daran gescheitert. Trauen Sie es sich zu 
dieses Projekt zu betreuen“.- Schluck… 
Beim Bergsteiger ist es der Mythos, die Berichte, die abweisende 
Struktur und Form, welche ein Ziel (eine Wand, einen Gipfel) so 
attraktiv werden lässt. 
Nicht das Einfache oder bequeme macht den Reiz, sondern das 
Abweisende und Gefährliche. 
 
In beiden Fällen ist es die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, welche 
den Reiz ausmacht. Beide Personen der Manager und auch der 
Bergsteiger haben Fähigkeiten, Erfahrungen welche Sie einsetzen 
um Ziele zu erreichen. Die Grenzen sind dabei aber nicht klar. 
Sondern der Reiz liegt daran genau diese Grenzen zu suchen und 
zu finden, sie zu überwinden, ohne dabei „abzustürzen“. 
Ich kann es schaffen – andere nicht – ich bin „fähig“ es zu schaffen. 

Mit solchen Erlebnissen, baut man natürlich auch sein „Selbstbewusstsein“ auf. 
Im negativen Fall kommt es eben zum „Absturz“. 
Nun beim Manager ist es das Burnout, beim Bergsteiger ist es der Unfall, der Kollaps oder im 
schlimmsten Fall der tödlicher Absturz. 
Leistungspersonen haben hier eben einen besonderen Antrieb. Die Motivation kommt hier eben 
von „Innen“ diese intrinsische Motivation ist zunächst Unabhängigkeit vom Umfeld, sondern 
hängt vor allem von der Person selbst ab.  
Die Eiger Nordwand steht halt da, es macht zunächst keinen Sinn und Zweck nur ein Gedanke 
daran zu verschwenden, darauf zu wollen.  
Eine Geschäftsführerposition macht eigentlich keinen Sinn, es lässt sich auf anderen Positionen 
auf unstressiger Art und Weise Geld verdienen. Der Verdienst wird hier oft als Motivator 
genannt, aber wenn man sich mit dem System und die Aufgaben der verschiedenen Positionen 
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in Unternehmen auseinandersetzt, wird man schnell feststellen, dass es bessere Wege gibt um 
schnell und effektiv an Geld zu kommen. 
Es ist die Herausforderung welche diese Personen antreibt. 
 
Konzentration auf Weniges 
 
Ist ein Ziel festgelegt und die Person hat sich damit Identifiziert, dann ist die Vorgehensweise 
ähnlich. Erfolgreiche Bergsteiger und Manager machen zunächst eines. Sie konzentrieren sich 
auf weniges. Nun sie machen natürlich unendlich viele Dinge. Sie trainieren, managen, Planen 
Organisieren…aber sie konzentrieren sich auf wenige Ziele und haben auch den Mut auf 
Möglichkeiten zu verzichten. Es ist im Bergsport genauso unmöglich in allen Einzeldisziplinen 
(Sportkletten, Eisklettern, Hochtouren, Höhenbergsteinen usw.) eine Höchstleistung zu erzielen. 
Wie es in einem Unternehmen nicht geht, viele Projekte und Veränderungen gleichzeitig zu 
bewältigen.  
Es wird sich auf ein Ziel konzentriert. Das es dann Meilensteine gibt, auf die man sich dann 
konzentriert ist klar, aber eben immer auf den Blick für das eigentliche Hauptziel. Wenn ich die 
Eiger Nordwand besteigen möchte, so muss ich in vielen Einzeldisziplinen sehr gut sein. Eine 
sehr gute Kondition ist genau so wichtig als ein gutes Niveau im Eisklettern aber eben nur bis 
zu dem Level welches ich für die Nordwand brauche. Ich benötige nicht ein Kletterniveau bis in 
den obersten 10. Klettergrad. Aber den 7 muss ich absolut beherrschen. 
 
Genau so ist es beim Manager. Es braucht eine 
Produktqualität, welche ausreicht den Markt und 
den Kunden zu überzeugen und alle 
Anforderungen zu erfüllen, aber wird der Anspruch 
hier zu weit nach oben geschoben, kostet es 
unheimlich viel Geld und Energie die letzen 10 % 
heraus zu holen (Pareto-Prinzip). 
Die Reduzierung und Abwägung auf wesentliche 
Punkte ist eine Parallele, welche wir in beiden 
Bereichen finden. 
Eine Seilschaft, wird sich deshalb irgendwann im 
Jahr hinsetzen und sich fragen:“ Was wollen wir 
erreichen? Was ist unser Ziel?  
Was müssen wir tun, um dem Ziel näher zu kommen? 
 
Das ist sehr entscheidend, da es ein wesentlicher Unterschied macht, ob ich zum Sportklettern 
nach Südfrankreich fahre oder eine Hochtourenwoche im Wallis mache. Beides macht Spaß 
und beide Aktivitäten werden mich in einem bestimmten Bereich weiter bringen, aber dient 
diese Entwicklung auch meinem höheren Gesamtziel? 
Dieses Vorgehen macht nicht immer Spaß. Eine Alpine Route zu klettern mit Rucksack und 
festen Bergschuhen ist nicht so angenehm, als mit Sportkletterschuhe und ohne Gepäck eine 
gut gesicherte Kletterroute zu machen. Aber wenn das Ziel zum Beispiel eine anspruchsvolle 
kombinierte Hochtour ist, ist es sinnvoller erste Variante zu machen. 
Genau so muss ein Manager mit seinen Kollegen die Entscheidung treffen, welche Baustelle 
wollen wir angehen, was sind die wichtigsten Projekte und worauf konzentrieren wir uns. 
Der Verzicht auf Möglichkeiten ist dabei wichtiger, als das finden von neuen Möglichkeiten. 
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Vertrauen 
 
Ein Führungsgrundsatz eines Bergführers als auch eines Managers ist das Vermitteln von 
Vertrauen. 
Stellen Sie sich vor sie machen eine Bergtour, sie sind ein guter Bergwanderer, aber für diese 
spezielle Tour, fühlen Sie sich nicht sicher. Sie haben Zweifel, ob sie die Gefahren richtig 
einschätzen können, ob sie die Route finden und ab ihre Kondition für die Tour reicht. So gehen 
sie zu einer Bergschule und fragen nach einem Bergführer. Was denken sie, worauf sie achten 
werden? 
Natürlich, sie schauen sich den Kollegen an und stellen sich die Frage, kann ich dieser Person 
vertrauen, kann ich dieser Person mein Leben anvertrauen. 
Klar, sie sehen das Zertifikat an der Wand und vielleicht haben sie auch schon die Referenzen 
gelesen, aber letztendlich ist es entscheidend, ob ihr persönlicher Eindruck ihnen sagt. Ja ich 
kann diesem Menschen vertrauen. 
Das Nachweisen von Erfolgen und Erfahrungen ist dabei sicherlich hilfreich. Aber auch die 
Sicherheit, welche die Person ausstrahlt. 
Dieses Vertrauen wird auch ausschlaggebend sein, mit welchem Gefühl sie die Tour 
beschreiten werden.  
Der Bergführer wird dann auch in der Tour seine Erfahrung und Routine beweisen. Sie werden 
dann immer mehr das Gefühl haben, ja der weiß, was er tut, ich kann ihm vertrauen. Es ist 
dann eher ein Problem wenn ein „Gast“ das Gefühl der Unverletzbarkeit bekommt. Er wird dann 
Übermütig und denkt, mir kann ja eh nichts passieren. Dann wird’s gefährlich und ein guter 
Bergführer, wird dass dann ansprechen oder durch eine kleine „Aktion“ die Ernsthaftigkeit 
wieder verdeutlichen. 
Diese Merkmale zeichnet auch ein professioneller und guter Manager aus: 
Er zeichnet sich durch Erfahrung und Selbstbewusstsein aus. Er vermittelt den Eindruck, er 
weiß was er tut und er kann auch in Krisensituationen handeln. 
 
Ressourcen und Fähigkeiten  
 
Der „Bergsport“ hat vor allem einen Vorteil, er ist ehrlich und bietet sofort Rückmeldung. Das 
heißt eine Kletterstelle eine Route erlaubt keine Ausreden oder Erklärungen. Entweder ich 
schaffe die Kletterstelle oder ich komme halt nicht auf den Berg, und es hat dann auch 
gegebenenfalls klare Konsequenzen. Meine Fähigkeiten und Grenzen werden mir ganz klar 
aufgezeigt. Hier ist nun der Unterschied zum Berufsalltag, denn hier ist die Rückmeldung nicht 
immer gleich da, und man kann sich Zahlen und Entwicklungen auch schön reden. 
Dennoch wird man zu mindestens mittelfristig erfahren, inwieweit die Fähigkeiten ausreichen 
bestimmte Aufgaben zu bewältigen. 
Hier sehe ich klare Vorteile beim Bergsport, weil es klare Indikatoren gibt, die mir Aufschluss 
geben, wo mein Leistungsstand liegt, die moderne Sportwissenschaft bietet dabei auch eine 
gute Unterstützung. Im Management sieht das aus meiner Sicht schon schwieriger aus. Durch 
Accesments und Feedbacksysteme (Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen) wird versucht 
mehr Klarheit zu bekommen. 
Doch da gibt es auch wieder eine schöne Parallele, nämlich 
den Einfluss von Entwicklungen und Rahmenbedingungen, 
welche wir nicht beeinflussen können. Die gibt es am Berg 
genauso wie im Management. Der Wettersturz ist oft 
genauso wenig vorhersehbar, wie die Entwicklung am Markt 
(was die aktuellen Entwicklungen sehr eindrücklich 
beweisen). 
Hier kann das Management auch gut von den Bergsteigern 
lernen. Ein guter Bergsteiger, wird sich auf diese 
„Notsituationen“ vorbereiten und ist dafür auch ausgebildet. 
So gehört in jeden Rucksack ein Notsignal, Erste Hilfe und 
ein Biwacksack.  
So sollte es bei jeder Führungskraft auch ein „worst-case“ 
Zenario geben. 
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Wenn ein Unternehmen von einer „Konjunktur Delle“ erfasst wird, muss klar sein wie darauf 
reagiert werden kann und was zu tun ist. Das in beiden Fällen „Notsituationen“ sind, ist klar, 
aber es macht eben einen erheblichen Unterschied, ob ich keinen Plan habe, oder mir klar ist 
was zu tun ist.  
Wie man bestimmte Probleme und Herausforderungen meistert, dass hängt wiederum von den 
eigenen Stärken ab. Eine schwierige Kletterstelle lässt sich sehr individuell lösen, bis auf 
wenige Ausnahmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten die Stelle zu meistern. Natürlich kann 
man beschreiben, was hilfreich ist (viel Kraft, wenig Gewicht, Beweglichkeit...) aber wie jede 
Person dann die Fähigkeiten einsetzt ist individuell.  
Genauso gibt es für bestimmte Probleme und Aufgaben in Unternehmen ideale Pläne und 
Strukturen wie man eine solche Thematik angeht. Aber nicht für jede Führungskraft ist das auch 
durchführbar. Es müssen individuelle Lösungen gefunden werden. Dabei ist es wichtig die 
eigenen Ressourcen zu kennen bzw. sich bewusst sein, dass man die Fähigkeiten hat das 
Problem zu lösen. Die besten Kletterer tun sich schwer zu beschreiben, wie sie die Stelle 
geklettert haben, aber sie können es gut einschätzen, was machbar ist, und was nicht. 
 
Handwerkszeug 
 
Nun hier nun ein 1 zu 1 Gegenüberstellung zu machen, wäre konstruiert, da dafür die 
Aufgabenstellung einfach zu unterschiedlich ist. Deshalb werde ich nun hier die 
Grundwerkzeuge nenne, aber auf eine Erläuterung verzichten. 
Hier eine Übersicht der Werkzeuge von Führungskräften: 
 
 Sitzungen leiten können, 
 Richtig kommunizieren durch Gespräche und Berichte, 
 Stellen und Aufgaben managen, 
 Persönliche Arbeitsmethodik haben, 
 Budget und Budgetierung, 
 Zielmanagement und Leistungsbeurteilung, 
 Bereinigung der Organisation.  
 
Die Werkzeuge sind natürlich verschieden, aber die Handhabung sollte die gleiche sein. 
Stellen Sie sich vor sie sind noch nie auf Steigeisen gestanden, sollen aber nun in die Eiger 
Nordwand einsteigen. Kein halbwegs klar denkender Mensch, würde auf die Idee kommen 
das Steigeisengehen gerade in der immer noch schwierigsten Wand der Alpen aus zu 
probieren. Doch viele Manager und Führungskräfte tun genau dass. Ohne wirklich eine 
Arbeitsmethodik zu haben oder eine wirkliche Struktur zu verfolgen, wird drauf los organisiert 
und geplant, dass sich die Balken brechen. Nun jeder Bergsteiger kennt seine Stärken und 
Schwächen. Er wird bevor er in eine Wand einsteigt, genau einschätzen können, welche 
Fähigkeiten in der Wand erforderlich sind. Das war übrigens auch das Problem der ersten 
Aspiranten der Eiger Nordwand. Sie sind davon ausgegangen, es ist eine Felswand. Sie 
haben die Verhältnisse einfach falsch eingeschätzt. Die Wand ist zum großen Teil eine 
Eiswand und die Hauptschwierigkeiten liegen eben im kombinierten Eis/Fels Bereich. Deshalb 
sind diese Versuche auch so tragisch geendet. Die 12- Zack Steigeisen wurden erst noch 
entwickelt und nur mit dieser kleinen technischen Entwicklung war die Besteigung erst 
möglich geworden. 
Dieser Fehler wird auch im Management gemacht. Es wird nicht genau analysiert, in welchem 
Bereich es Defizite gibt, und wo man sich persönlich weiterentwickeln muss. 
Deshalb fehlt vielen fachlich hervorragenden Mitarbeitern einfach das Handwerkszeug von 
„guten“ Führungskräften. 
Dabei muss eben auch die Analyse und Einschätzung der Fähigkeiten im Bezug der 
Anforderungen passen. Ein Experte in einem Bereich zu sein, reicht eben bei einer 
komplexen Aufgabe wie das Führen und Leiten einer Organisation nicht aus. 
 

 



  9 

Umgang mit Risiko und Verantwortung 
 
Hier finden wir eine weitere Parallele nämlich der Umgang mit Risiko und Verantwortung. 
Der Bergsteiger klettert nicht in die Wand um abzustürzen und der 
Manager macht seinen Job auch nicht um Leute zu entlassen. Aber Beides 
ist ein Teil der jeweiligen Realität. Es gibt kaum Bergsportler, welche nicht 
gute Kollegen verloren haben und genau so gibt es kaum eine 
Führungskraft, welche auch schon Existenzen gefährdet haben, in dem Sie 
Entscheidungen treffen mussten (Auflösung einer Abteilung, Abbau der 
Belegschaft, Verschiebung eines Standortes usw.). 
 
Aber beide tragen die Verantwortung für sich und die Mitmenschen.  
Beim Bersteigen ist es nicht nur die Eigenverantwortung, sondern auch die 
Verantwortung gegenüber dem Seilpartner und natürlich auch der 
Angehörigen, Partnern, Kindern usw.  
Dasselbe finden wir auch beim Manager, nicht nur sein Job ist in der 
Gefahr und der damit verbundene Lebensstandard sondern auch die 
Lebensgrundlagen der betroffenen Mitarbeiter. 
Der Bergsteiger sucht nicht die Gefahr und der Manager auch nicht das 
„Machtmonopol“ zu mindestens ist das nicht die Regel. Die meisten 
suchen das Erlebnis, die schon beschriebene Herausforderung und den 
Erfolg. 
 

Umgang mit Krisen 
 
Dieses Thema ist ein sehr eindrückliches, da die Subjektivität und die Vorbereitung noch mal 
deutlich wird. 
Jeder ambitionierter Bergsteiger, steigt nicht nur am Tag X in die Route ein, nein er steigt 
mental mehrfach durch die Wand. Jede Stelle und jede Schwierigkeit wird mental 
durchgespielt. Man stellt sich die Anstrengung vor, stellt sich vor, was passiert wenn 
Steinschlag eintritt und man stellt sich vor, was bei einem Wettersturz passiert. Doch man 
programmiert dabei ein Programm, welches sich auch am Berg dann aktivieren lässt. Wenn 
der Fall X eintritt wird das dazugehörige Programm aktiviert. 

 
„Point of no Return“ 
 
Was aber, wenn es zu dem Punkt kommt, wo es kein Zurück mehr gibt. Was, wenn es keine 
Handlungsalternative mehr gibt. Diesen Punkt wird im Bergsport klar definiert. Der Punkt in 
einer Wand, bei dem es kein Zurück mehr gibt. Dies nennen wir den „Point of no Return“. 
Kein Rückzug ist mehr möglich, sondern nur noch den Weg durch die Wand. Es gibt einen 
Vorfall in der Bergsteigergeschichte, bei dem dies sehr dramatisch deutlich wird. Damals 
hatte eine solche Entscheidung vier Menschen das Leben gekostet, als bei dem Versuch die 
Eiger Nordwand zu besteigen, einer der vier Alpinisten das Seil in einem Quergang 
abgezogen hat. Der Rückzug war somit unmöglich. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es kam 
zum Wettersturz, die Alpinisten mussten zurück. An der besagten Stelle war aber ein 
weiterkommen nicht mehr möglich. Am Ende, verloren alle vier Bergsteiger ihr Leben. 
Nun im Management geht es zwar nicht um Menschenleben, aber es geht doch immer auch 
um Existenzen. Deshalb müssen diese Punkte genau definiert werden. Was passiert im 
Krisenfall? Ist ein Rückzug bzw. ein Scheitern möglich? 
Ist das Risiko kalkulierbar? Wo ist der Punkt der Unumkehrbarkeit („Point of no Return“). 
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Entscheidungen treffen 
 
Eine interessante Verbindung ist auch das Thema „Entscheidungen treffen.“. Die 
Gemeinsamkeit liegt vor allem in der Ernsthaftigkeit der Entscheidungen. In beiden Fällen 
haben die  Entscheidungen klare und tief greifende Konsequenzen.  
Der Entscheidungsprozess wird wahrscheinlich am deutlichsten, wenn wir das Thema 
„Lawinengefahr“ nehmen. 
Die Einschätzung der Lawinengefahr ist eine Wissenschaft für sich. Es gibt 
Forschungseinrichtungen, welche sich darauf spezialisiert haben.  
Es gibt nun Faktoren, welche die Lawinengefahr beeinflussen: Hanglage, Neigung, 
Schneebeschaffenheit, Temperatur, Schneeart usw. 
Alle diese Faktoren können wir auch erfassen und beurteilen. Aber was nicht geht, ist die 
Einschätzung der „chaostheoretischen Dynamik“, was nichts anderes bedeutet, dass es ein 
sehr komplexes System ist, welches ich in seiner Dynamik nicht 100 % berechnen lässt. So 
geht es eigentlich nur um Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Aber eben diese Berechnungen 
können wir machen. Ein Hang, welche 20-30 Grad Neigung hat, wird eben sehr wahrscheinlich 
seltener abrutschen, als ein Hang mit 45 Grad. Hängt aber wieder von der 
Schneebeschaffenheit und von den Schichten von der Temperatur…usw. ab.  
Es wäre aber nun total falsch, zu sagen, lassen wir die Berechnungen, es ist eh egal. Ist es 
eben nicht, die Analyse zeigt uns eine Wahrscheinlichkeitsaussage, die uns hilft eine gute 
Entscheidung zu treffen, ob diese Entscheidung dann die richtige ist, dazu kann man keine 
Aussage treffen.  
Hier kommt noch dazu, dass es immer von der 
individuellen Situation abhängt, wie sich die Lage darstellt. 
Für einen Hobbyalpensisten ist eine Schneeauflage am 
Grat ein Grund für den Abbruch einer Tour. Für den 
Profibergsteiger ist das kein Hindernis. Er wird die Tour 
zwar nicht in Rekordzeit machen, aber er wird sicher auf 
dem Gipfel und im Tal ankommen, was beim 
Hobbybergsteiger nicht gewährleistet ist. 
Für das Management lässt sich zusammenfassen. Analyse 
hilft für die Grundlage von Entscheidungen, bei komplexen 
Problemen (was beim Management eigentlich immer der 
Fall ist), reicht die Analyse aber nicht aus, um eine 100% 
Entscheidung zu treffen. Es bleibt wie am Berg immer ein 
Restrisiko. 
Was aber der Manager und der Bergsteiger verbindet ist 
die Tatsache, die Entscheidung muss getroffen werden. Abstieg oder Aufstieg. Projekt 
Weiterführung oder Abbruch.  
Perfektionisten haben hier übrigens einen großen Stressfaktor, da sie die Dinge und Prozesse 
nicht zu 100% kontrollieren können. 
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Lösungsorientierung 
 
Dabei tritt eine mentale Eigenschaft zu Tage, welche bei guten Bergsteigern genauso wie bei 
erfolgreichen Managern zu finden ist, nämlich die Fokussierung auf die Lösung. 
Es gibt bei jedem Projekt am Berg wie auch in der Wirtschaft sehr viele Gründe, weshalb 
Projekte scheitern können. Doch es liegt an der Person und deren Betrachtung, sich entweder 
dabei zu blockieren oder eben auch die vielen Möglichkeiten für Lösungen zu entdecken und 
um zu setzen. 
Ein erfahrener Bergsteiger wird die Gefahren wahrnehmen und er wird auch einschätzen, 
inwieweit er die Situation kontrollieren kann. Er weiß aber auch, dass es immer wieder Griffe 
und Tritte gibt, die plötzlich aus der Situation heraus wahrgenommen werden. Der geschulte 
Blick und die Erfahrung sagen ihm, dass es schon einen Weg gibt.  
Im Management ist es ähnlich, der erfahrene Manager hat schon mehrere Krisen hinter sich 
und er weiß, dass es immer wieder auch Lösungen gibt und er vertraut auf seine Fähigkeit 
diese Lösungen zu entwickeln. 
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass Bergsteiger und Top-Manager sehr lebensbejahende 
Menschen sind. Sie glauben an das Gute am Menschen und haben einen Blick für das schöne 
im Leben. 
 
Die Psychische Dimension 

 
Ein sehr schönes Beispiel wie „Top-Bergsteiger“ mit Zielen umgehen, und was Manager dabei 
lernen können, hat Reinhold Messner mal beschrieben. 
Als Messner den Everest ohne Sauerstoff besteigen wollte, war er mit einer neuen 
psychischen Dimension konfrontiert. Selbst Experten waren der Meinung, es ist nicht möglich 
ohne Sauerstoff den Everest zu besteigen.  
Nun was hat Messner gemacht, er ist mit einem kleinen Flugzeug auf die Höhe des Everest 
geflogen und hat die Sauerstoffmaske abgesetzt. Er hat festgestellt, ich kann atmen, somit 
hat er auch angenommen, wenn ich hier atmen kann, ist es grundsätzlich möglich auf dem 
Everest ohne Sauerstoff zu überleben.  
 
Er hat den Berg im Kopf abgebaut. Diese Erfahrung macht jeder Mensch, der eine Grenze 
überschreitet und merkt, es funktioniert, es kann gelingen.  
Dieses Vorgehen kann man auch im Management beobachtet werden. Für Neuerungen und 
neue Projekte, gibt es immer Stimmen, welche behaupten: „Das kann nicht funktionieren“, 
und in der Tat, kann man nicht vorhersagen, ob das Projekt auch Erfolg haben kann. Aber ein  
„guter Manager“ wird einen Weg finden, herauszufinden, ob es grundsätzlich möglich ist. Dies 
wir in der Praxis mit einem „Pilot“ bzw. mit einer Testphase gemacht. Man versucht in einem 
geschützten Rahmen einen Versuch zu starten. Die Auswirkungen eines Scheiterns, darf die 
Firma nicht gefährden. Gut im Fall des Scheitern, werden sicher Verluste geschrieben und es 
belastet auch sicher teile der Organisation, aber es ist überschaubar und die Schäden sind 
reversibel. Hätte Messner damals im Flugzeug nicht ohne Sauerstoffmaske atmen können, 
hätte er die Maske wieder aufgesetzt und das Projekt „Everest ohne Maske“ wäre 
abgebrochen worden. 
 
Im Rahmen des Projektes „Everest ohne Sauerstoff“, hat Messner noch einen Trick 
eingesetzt. Er hat das Ziel bzw. den Weg in Teilabschnitte zerlegt. 
Der Berg war zu hoch und die psychischen Widerstände waren zu stark, so dass die 
Vorstellung des gesamten Berges ihn „erdrückt“ hätte. 
Er ist deshalb immer in Etappen vorgegangen. Noch einen Schritt, nur noch bis zu der 
bestimmten Stelle. War er an der Stelle angekommen, hat er den nächsten Abschnitt 
betrachtet. So ist es ihm gelungen, dass so erdrückende Gesamtziel in „Häppchen“ 
aufzuteilen.  
Manager machen hier oft einen Fehler, in dem sie ihren Mitarbeitern die gesamte Dimension 
aufzeigen und sie dabei erdrücken. Hier nochmals zur Verdeutlichung. Messner wusste 
schon, dass er auf den Gipfel wollte, aber er hat sich nicht während der Besteigung diese 
Dimension vorgestellt, sondern immer nur einen sehr begrenzen Abschnitt. Unser Gehirn 
reagiert bei einer zu großen Dimension mit einer natürlichen Reaktion nämlich mit „Angst“. 
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Und dass Angst nicht nur im Bergsport sondern auch im Management eine Blockade 
verursacht, welche nicht eintreten darf, versteht sich von selbst. 
Erfolgreiche Manager schaffen es deshalb gut, den Mitarbeitern die nächsten Schritte zu 
vermitteln und sie zu ermutigen, dass dieser Schritt machbar ist. Danach kommt der Blick auf 
den nächsten Schritt. „Step by Step“ zum Erfolg. 
 
„Mentales Training“ bedeutet dabei nicht nur das durchspielen der Abläufe, sondern auch ein 
programmieren von Problemlösungen. 
Die Abläufe und Vorstellungen werden dabei so konkret, dass man auf Gipfel „programmiert“ 
ist. 
Ähnliches finden wir auch im Management. Hier werden Ziele Gebetsmühlenartig dargestellt. 
Die Vorgehensweise wird immer wieder besprochen und geklärt. Der Ablauf wird immer klarer 
und die Prozesse stabiler. Irgendwann ist selbst bei der kleinsten Einheit in der Firma 
angekommen, was die Ziele sind, und was gemacht werden soll, um diese zu erreichen. 
Idealer Weise werden verschiedene Szenarien durchgespielt und man bereitet sich darauf 
vor. 
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