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3 Antworten, die das Buch gibt

1: Lässt sich eine Karriere, insbesondere im Topmanagement, wirklich planen?
Beruflichen Erfolg kann man weder planen noch erzwingen, auch gibt
es keine Patentrezepte, selbst wenn dies bisweilen in Karriereratgebern suggeriert wird. Manche Chancen bieten sich nie, andere nur
einmal. Allerdings lässt sich mithilfe der richtigen Strategien und
durch das Vermeiden gravierender Fehler die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr wohl erhöhen. Entscheidend ist das systematische Erarbeiten und Nutzen von Chancen (siehe Seite 7).

2: Welches ist das wichtigste Erfolgsprinzip, das es aus Sicht eines
Personalberaters zu beachten gilt?
Wer wirklich ganz nach oben kommen und dort auch bleiben möchte,
muss seine Position im komplexen Zusammenspiel mit seiner Umwelt
verstehen. Die Erfolgreichen lassen sich nicht treiben, sondern schaffen es, in kritischer Distanz zu sich selbst und den Geschehnissen um
sie herum regelmäßig neue Erkenntnisse zu gewinnen und ihr Handeln
entsprechend zu justieren (siehe Seite 33).

3: Welche Kardinalfehler sollte man als Gipfelstürmer unbedingt
vermeiden?
Wer aus rein selbstbezogenen Motiven handelt, sich in den Vordergrund spielen möchte oder opportunistisch einem Modecredo von Beratern folgt und nicht mit dem Herzen dabei ist, wird nur selten weit
kommen oder dort bleiben. Wer neben der Diplomatie die Wertschöpfung aus dem Blick verliert, wird früher oder später ebenfalls scheitern. Zu schnell manövriert man sich so in die Ecke des notorischen
Querulanten oder autistischen Einzelkämpfers. Egon Zehnder liefert
in seinem Essay Mut zur Unpopularität den entscheidenden Hinweis
(siehe Seite 43): „Wer sich einer wertvollen Sache unterordnet, beweist seine Autorität und Führungsfähigkeit.“
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Vorbemerkung
Dieses Buch sollte ursprünglich einen etwas anderen Inhalt haben. Zu
dem kompletten ersten Teil wurde ich angeregt durch ein Gespräch mit
Dr. Egon P. S. Zehnder, dem international bekannten Personalberater.
Ich wollte ihm zu seinen Essays mit dem Thema Der Weg zur Spitze ein
paar Fragen bezüglich ihrer heutigen Gültigkeit stellen. Allerdings äußert sich Herr Zehnder seit seinem Ausscheiden aus dem von ihm gegründeten Unternehmen Egon Zehnder prinzipiell nicht mehr öffentlich.
Deshalb entschied ich mich – einerseits gezwungenermaßen, aber auch
und gerade durch Herrn Zehnders Plazet – ausgewählte Gedanken selbst
in die Gegenwart weiterzuführen, die sogar für bereits erfolgreiche Manager sehr erkenntnisreich sein können. Auch der zweite (jedoch zuerst
geschriebene) Buchteil wurde, sozusagen im Nachhinein, vom gedanklichen Gerüst der Essays stellenweise beeinflusst und von mir bearbeitet.
Daher gilt mein ganz besonderer und herzlicher Dank Herrn Dr. Egon
Zehnder, der durch seine Großzügigkeit dieses Buch mit ermöglicht hat.
Denn Herr Dr. Zehnder hat es mir nicht nur freigestellt, jedwedes Zitat
aus seinen in dieser Buchform nicht für die Öffentlichkeit bestimmten
Bänden zu verwenden, sondern meine Textbearbeitung mit Wohlwollen
betrachtet und mich dadurch moralisch unterstützt.
Weiterer Dank gebührt meinen folgenden Kollegen und Alumni von der
TK Leaderspoint Group, die durch den regen Austausch mit mir über
Trends und Fallbeispiele ebenfalls zum Gelingen des Buchs beigetragen
haben: Michael Haase, Donna Hastings, Claudia Kaiser, Claudia Peuser,
Sandra Vöpel, Jürgen Zweerings.
Darüber hinaus möchte ich meinem Lektor Andreas Ehrlich, dem und
dem gesamten Team vom Haufe Verlag danken, dem ich seit Jahren
vertrauensvoll verbunden bin.
Mein größter Dank aber gilt meiner Frau Christina-Maria, die mich aufgrund meines Berufs oft entbehren muss und umso mehr in der Entstehungsphase dieses Buchs auf mich verzichtet hat. Sie hat das Projekt
dennoch mit viel Geduld begleitet, mich stets dabei unterstützt und mir
viele wertvolle Impulse geliefert. Danke!
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Vorwort: Inwieweit lässt sich beruflicher Erfolg systematisieren?
Sie erfahren in diesem Buch, liebe Leserinnen und Leser, wie Sie beruflich erfolgreicher werden oder Ihren bereits erreichten Erfolg sichern
können. Beruflichen Erfolg kann man nicht erzwingen, auch gibt es
keine Patentrezepte, selbst wenn dies in vielen Ratgebern suggeriert
wird. Manche Chancen bieten sich nie, manche nur einmal. Es ist leider
eine Lüge, dass alles möglich sei, wenn man nur wolle. Karrieren kann
man nicht auf dem Reißbrett planen!
Aber man kann Kardinalfehler vermeiden und Strategien sowie Taktiken
anwenden, welche die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Und genau
darum geht es in diesem Buch – um das systematische Erarbeiten und
Nutzen von Chancen. Denn die Zeiten, in denen man sich über die eine
oder andere berufliche Phase treiben lassen konnte, sind sowohl für Einsteiger als auch Manager vorbei.
Die Jahre, womöglich Jahrzehnte nach der großen Krise 2008 wurden
und werden von nie gekannten Herausforderungen für Unternehmer wie
Manager – und natürlich auch für junge Nachwuchskräfte – geprägt. Eine
Zeitenwende hat begonnen. Die konjunkturellen und wohl auch die gesellschaftlichen Verhältnisse werden extremer. Auf Megaboom folgt Megakrise, ja selbst von diesem oder jenem möglichen Staatsbankrott innerhalb der EU wurde jüngst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand
gesprochen. Unverantwortliches Handeln wird stärker gebrandmarkt
denn je, dennoch lässt eine Einigung bezüglich international einheitlicher Ethikrichtlinien nach wie vor auf sich warten. Die Globalisierung
stößt an ihre Grenzen. Das hat Konsequenzen, von denen der per Volksentscheid bestimmte Austritt Großbritanniens aus der EU („Brexit“) ein
krasser Auswuchs, aber beileibe nicht der einzige ist. Dabei stellen die
Machtverschiebungen zwischen einzelnen Ländern und Regionen, die
Verknappung von Rohstoffen, die fortschreitende Digitalisierung sowie
der – weltweit gesehen – kaum zu stillende Bedarf an hoch talentierten
Nachwuchsmanagern nur die offensichtlichsten Herausforderungen dar.
In diesem komplexen Spannungsfeld muss der Einzelne bestehen.
Manche vielversprechenden Karrieren scheitern bereits am Anfang aufgrund vermeidbarer Fehler, ohne dass die Betroffenen es merken. Doch
wurde mancher Fauxpas erst einmal begangen, ist eine glanzvolle Zukunft in der Riege der Führungskräfte – der Kader, wie sie in der Schweiz
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heißen – kaum noch denkbar. Ich muss leider immer mal wieder solche
Fälle hautnah verfolgen. Auch sind viele hoffnungsvolle Jungkader für
den absoluten Gipfelsturm nicht geeignet. Sie finden ihren Platz,
ebenso wie ihre Zufriedenheit, dann im mittleren Management. Doch ist
es wichtig, dies rechtzeitig zu erkennen und die Weichen entsprechend
zu stellen. Topmanager stehen ohnehin im Wind, und der wird ihnen
auch zukünftig in starken Böen ins Gesicht wehen. Sie wissen um die
Wichtigkeit eines guten Rates, der Entscheidungsstärke und der eigenen
Fortüne.
Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, in jene Mechanismen, Regeln und Gesetzmäßigkeiten der erfolgreichen Karriere einweihen, die
meine Kollegen und ich tagtäglich in der Praxis beobachten. Natürlich
spitze ich an manchen Stellen bewusst zu, damit das jeweils dahinterliegende Muster deutlicher wird. Klartext dürfen Sie an jeder Stelle dieses Buches erwarten, einfache Wahrheiten nicht immer, denn der Weg
nach oben ist kompliziert und oft beschwerlich. Aber auch dauerhaft an
der Spitze zu bleiben ist nicht minder anspruchsvoll.
Dabei glaube ich entgegen manch anderen Karriereberatern, dass sich
die Mechanismen unserer Arbeitswelt in den kommenden Jahren nicht
für jeden komplett ändern werden. Bereits jetzt ist die klassische, womöglich lebenslange Konzernkarriere oder gar Kaminkarriere bei Spitzenleuten eher die Ausnahme als die Regel. Dennoch gehe ich nicht davon aus, dass die meisten Angestellten von heute die Freiberufler oder
das Arbeitsprekariat mit drei Jobs pro Kopf von morgen sind. Um einen
gewissen Wohlstand zu erhalten, muss eine Gesellschaft Wertschöpfung
betreiben, also letztlich etwas produzieren. Und moderne Entwicklungs- und Produktionsmethoden, ebenso wie komplexe interne oder externe Dienstleistungen, benötigen nun einmal hoch qualifizierte Arbeitskräfte. Das aber sind keine Wandlungskünstler, die sich immer wieder völlig neu erfinden, sondern Spezialisten, die im besten Sinne ihr
Handwerk, ja ihre Wissenschaft verstehen.
Mag sein, dass unsere Arbeitswelt im Moment einen gefährlichen Trend
zum Outsourcing und zur Freisetzung wichtigen menschlichen Wertschöpfungspotenzials folgt (man verzeihe mir den technokratischen Ausdruck, er trifft aber die Denke vieler Berater ganz gut). Mag sein, dass
in der betriebswirtschaftlichen Glorifizierung solcher Paradigmen sogar
eine große Gefahr für den volkswirtschaftlichen Nutzen liegt. Vom un-
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kontrollierten Einsatz diverser Geschäftsmodelle rund um die Digitalisierung einschließlich Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung
ganz zu schweigen. Am Ende wird man sich besinnen und erkennen, dass
man nicht alles und jeden auslagern und flexibilisieren kann. Dazu zwei
Beispiele: Selbst milliardenschwere Stars aus dem Silicon Valley wie Uber mussten jüngst erkennen, dass bestimmte Gesetze in Europa einzuhalten sind. Ebenso zeigen erste Erfahrungen mit KI, dass Algorithmen
bis auf weiteres nicht überall den Menschen ersetzen können und Roboter manchmal schlicht zu teurer sind. Maschinen verbrauchen Ressourcen und Energie, diese banale Erkenntnis geht in Betrachtungen erstaunlich oft unter.
Dieses Buch besteht aus zwei Teilen. Teil I enthält autorisierte Zitate
des weltweit wohl renommiertesten Personalberaters Egon P. S. Zehnder aus seiner Buchreihe Der Weg zur Spitze. Seine Gedanken zu wichtigen Erfolgsgrundsätzen habe ich im Rückgriff auf meine eigenen Erfahrungen in die Gegenwart geführt. Teil II enthält Antworten auf die
häufigsten Fragen, die meinem Team und mir immer wieder gestellt
werden, sowie handfeste Tipps für Ihren beruflichen Erfolg. Dabei habe
ich die Fragen in zehn Hauptkategorien eingeteilt.
Wenn Sie bereits zum Topmanager aufgestiegen oder Unternehmer sind,
interessieren Sie wahrscheinlich eher die Gedanken von Egon Zehnder
und ihre Betrachtung im aktuellen Licht. Aber vielleicht möchten Sie ja
auch den einen oder anderen Erfolgstipp aus dem zweiten Teil des Buchs
wieder auffrischen. In jedem Fall werden Sie über wichtige aktuelle
Denk- und Handlungsmuster informiert, welche die Karriere fördern,
und erfahren darüber hinaus Einiges über die Erwartungen Ihrer Mitarbeiter.
Als ich meine Beratungstätigkeit 1999 nebenberuflich startete, war
nicht abzusehen, dass daraus einmal eine hauptberufliche Aktivität werden würde. Bis heute haben meine Kollegen und ich Tausende Klienten
– Berufseinsteiger, Nachwuchsführungskräfte, Manager und Topmanager
– in beruflichen Fragen beraten und begleiten dürfen. Unsere Erfahrung
bestätigt uns immer wieder, dass es keine einheitliche Karrieresystematik gibt. Wichtig ist das Erkennen von persönlichen Meilensteinen, an
denen sich Chance und Risiko verdichten, denn die hier getroffenen Entscheidungen beeinflussen die Karriere maßgeblich.
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Und auch wenn ich ebenfalls Unternehmen unterstütze, lasse ich es mir
nicht nehmen, weiterhin Privatklienten zu begleiten. Ich möchte den
engen, vertrauensvollen Austausch mit ihnen sowie die Erörterung und
Umsetzung von ganz persönlichen Erfolgsstrategien nicht missen.
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Für Nachdenker und Vorausdenker
Dieses Buch greift bewusst auf praktische Erfahrungen und nur sehr begrenzt auf anderes Buchwissen oder Artikel aus der Wirtschaftspresse
zurück. Es soll Ihnen als Quintessenz unseres langjährigen Wirkens Tipps
aus und Einblicke in die Praxis geben, die nicht in jedem Ratgeber zu
lesen sind. Andere Quellen sind da eigentlich überflüssig – mit einer gewichtigen Ausnahme, die kurioserweise das Ergebnis eines Zufallsfundes
ist.

Zurück in die Zukunft: Die Erfolgskolumnen von
Egon P. S. Zehnder
Als Sachbuchliebhaber stöbere ich gelegentlich in Antiquariats-katalogen. Dabei stieß ich im Jahr 2009 auf eine Buchserie namens Der Weg
zur Spitze des Autors Egon Zehnder, datiert auf die Jahre 1981 bis 1985.
Ich war überaus erstaunt, denn erstens konnte es sich bei dem Autor
wohl nur um jenen promovierten Juristen, Harvard-MBA und renommierten Gründer der gleichnamigen Personalberatung Egon Zehnder handeln, die ihrerseits einen inzwischen legendären Ruf genießt. Zweitens
war mir nicht bewusst, dass Egon Zehnder jemals Bücher zum Thema
Karriereberatung publiziert hat.
Als die bestellten Bücher eintrafen, stellte sich heraus, dass diese nie
für den Buchhandel bestimmt waren. Es gab weder eine ISBN, noch war
ein Verlag zu erkennen. Einzig das persönliche Copyright von Egon Zehnder aus Zürich war zu finden sowie ein kurzer Begleittext. Die Bücher
beinhalten eine Sammlung von Aufsätzen, die damals in loser Folge als
Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) erschienen waren. Die Buchserie war wahrscheinlich als Geschenk für ausgewählte Geschäftspartner gedacht. Sofern man damals zu den Lesern der FAZ gehörte, hatte man die Chance, Zehnders Thesen öffentlich zu lesen. Seitdem nicht mehr. Auch die Rubrik, in der sie erschienen waren („Blick
durch die Wirtschaft“), gibt es heute nicht mehr.
Mich faszinierte schon beim Überfliegen der Texte, dass viele Essays
ungeheuer aktuell wirken. Zehnders Ausführungen heben sich auch deshalb vom Einerlei vieler Erfolgsberater ab, weil es ihm nicht nur um den
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Erfolg im Berufsleben, sondern darüber hinaus auch um existenzielle
Fragestellungen geht. Hier hatte jemand keine reißerisch aufgemachten
Plattitüden, sondern anspruchsvolle, zeitlose Einsichten publiziert. Und
dennoch schienen sie ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Im Gegenteil: In den begleitenden Vorwortpassagen wird die „zahlreiche und
durchaus unterschiedliche Resonanz“ erwähnt. Ebenso ist vom Ziel der
„kritischen Auseinandersetzung mit dem einen oder anderen Thema“
die Rede. Man darf also klare Positionierungen erwarten.
Natürlich sind manche Artikel vor dem Hintergrund des damaligen politischen und gesellschaftlichen Klimas zu verstehen (Kalter Krieg, Antiamerikanismus, Angst vor Japan als übermächtige Industrienation etc.).
Diese zeitgebundenen Artikel sollen uns hier nicht interessieren, die
meisten anderen dafür umso mehr. In sprachlicher Hinsicht übrigens
kann man durchweg nicht von leichter Kost, sondern eher von philosophischer Diktion sprechen. Heute würde man solche Ausführungen wohl
höchstens noch im Feuilleton finden. Denn man muss erstens mitdenken
und zweitens nachdenken, um Zehnders Thesen nachzuvollziehen.
Und genau hier liegt der große Wert der Ausführungen. Wer schnelle
Rezepte und Allzwecktipps erwartet, wird enttäuscht. Vielmehr wird
deutlich, dass der Weg zu dauerhaftem Erfolg nur über das Nachdenken
und das In-Beziehung-Setzen größerer Zusammenhänge – wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer – mit dem eigenen Handeln
führt. Wer wirklich ganz nach oben kommen und dort auch bleiben
möchte, muss seine Position im komplexen Zusammenspiel mit seiner
Umwelt verstehen und noch dazu Fortüne haben.
Im Zeitalter der mobilen digitalen Informationsversorgung, der fast
überall schnell verfügbaren Informationshäppchen und der leicht konsumierbaren, meist pauschalisierenden Erfolgstipps muss diese Erkenntnis den viel beschäftigten Manager kalt erwischen. Zugleich ist diese
Entschleunigung ein Aufruf an unsere Reflexions- und Selbststeuerungsfähigkeit. Die nach dieser Lesart wirklich Erfolgreichen lassen sich nicht
treiben, sondern schaffen es, in kritischer Distanz zu sich selbst und den
Geschehnissen um sie herum regelmäßig neue Erkenntnisse zu gewinnen
und ihr Handeln entsprechend zu justieren.

Zurück in die Zukunft: Die Erfolgskolumnen von Egon P. S. Zehnder
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Was hat uns Egon Zehnder zu sagen?
Abgesehen von den zweifellos wertvollen Gedanken in den Essays: Was
macht den Gründer einer Personalberatung zu einem so glaubwürdigen
Zeugen in unserer Sache?
Zunächst ist die Rolle des Personalberaters von der des Karriereberaters
zu unterscheiden. Zwar sehen sich manche Karriereberater gern als Erfolgsmacher, aber hier ist eine Präzisierung angesagt. Karriereberater
sind sozusagen die Anwälte des Arbeitnehmers – der im Spiel um den
Aufstieg die Rolle des Kandidaten übernimmt – und begleiten diesen auf
dem Weg zu mehr Erfolg. Natürlich können Karriereberater dabei Blockaden lösen, den Kandidaten mit wertvollen Informationen über bestimmte Märkte oder mit wichtigen Verhaltensregeln versorgen, Situationen trainieren und ihm vor allem ein ehrliches, förderliches Feedback
geben. Das ist ihre Stärke. Gute Karriereberater unterstützen den Erfolg
des Kandidaten – des Managers –, weil sie die Mechanismen des Marktes
und des beruflichen Aufstiegs verstehen und zum Kandidaten ein uneingeschränktes Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Gerade Kandidaten, die gewisse Machtspiele oder Karrieremechanismen noch nicht
durchschauen, können oftmals erst mithilfe eines Karriereberaters ihr
volles Potenzial entfalten. Das ist unbestritten ein wichtiges Verdienst
und diese Leistung soll hier keinesfalls geschmälert werden!
Personalberater hingegen arbeiten ausschließlich für die zweite Partei
in diesem Spiel, nämlich das auftraggebende Unternehmen. Nicht der
Kandidat ist ihr Klient – obwohl sie diesen ansprechen, interviewen und
eventuell dem Unternehmen vorstellen, ihn also in gewisser Weise temporär und manchmal auch wiederholt betreuen. Die Personalberater,
die echte Toppositionen zu besetzen helfen, bewegen sich im Zentrum
der Macht und können unmittelbar Einfluss auf wichtige Personalentscheidungen nehmen. Sie kennen im Gegensatz zum Karriereberater genau die Gründe, warum die Bewerbung eines Kandidaten, den sie dem
Unternehmen im Rahmen des Stellenbesetzungsprozesses vorgeschlagen
haben, zum Erfolg geführt hat oder eben nicht. Zudem können sie ganze
Karrierewege langjährig betreuter Kandidaten verfolgen und Beförderungen oder Karriereknicke durch Hintergrundinformationen – die vielleicht selbst dem Kandidaten verborgen waren – erklären. Allerdings
sind Personalberater meist zur Diskretion verpflichtet. Sie sind sozusagen die Anwälte des Unternehmens, nicht die des Kandidaten. Dafür
bleiben ihnen viele innere Beweggründe und die tatsächliche Haltung
ihrer Kandidaten oft verborgen. Sie müssen sich auf ein relativ schnelles
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Urteil verlassen, und dabei unterlaufen ihnen natürlich auch Fehleinschätzungen. Es ist zudem im Allgemeinen nicht ihr Ziel, den Kandidaten langfristig zu coachen. Personalberater sind kurzfristige Erfolgskatalysatoren, die eine konkrete Chance bieten, aber keine dauerhaften
Entwickler von Menschen und ihren Fähigkeiten.
Herausragend jedoch bleibt die breite, sich über alle Branchen erstreckende Erfahrung der Personalberater großer Beratungsunternehmen
und ihr regelmäßiger Blick hinter die Kulissen beziehungsweise in den
Kreis der höchsten Entscheidungsträger.

Egon Zehnder und seine Partner: geheime Macht im
Weltformat
Bedeutungsschwer kommt hinzu, dass das von Egon Zehnder gegründete
Unternehmen Egon Zehnder (EZ) nicht irgendeine beliebige Personalberatungsgesellschaft ist. Die manchmal rigiden Aussagen in den Essays
sind in ihrer Glaubwürdigkeit besser einzuordnen, wenn man einige Hintergründe über das Unternehmen kennt. Denn EZ ist das wahrscheinlich
weltweit renommierteste Unternehmen seiner Zunft und inzwischen die
größte partnergeführte Personalberatung überhaupt, die das Topsegment der Führungshierarchie fokussiert. Was also fördert eine intensive
Recherche über jene wegweisende Beratungsgesellschaft einer geheimnisumwitterten Branche zutage?
Gegründet 1964 in Zürich, erstreckt sich EZ mittlerweile über den gesamten Globus. Ihnen sagt der Name nichts? Durchaus zu entschuldigen,
denn EZ pflegt nur in Ausnahmefällen eine Stellenanzeige zu schalten.
Man spricht Kandidaten direkt an und bevorzugt auch sonst einen überaus leisen Auftritt. Das Unternehmen besetzt ausschließlich Positionen
im Toplevelbereich und berät Unternehmenslenker wie Aufsichtsräte in
speziellen strategischen Führungsfragen. Damit beeinflusst EZ unmittelbar sowie mittelbar die Art, wie viele Unternehmen und Behörden weltweit gelenkt werden. Vielleicht wurde auch Ihr Chef oder Aufsichtsrat –
egal, ob in der Schweiz, Deutschland, den USA, Brasilien oder China –
von EZ vorgeschlagen. Oder Sie hatten doch selbst schon das Vergnügen
eines Kontakts mit EZ, dann wissen Sie natürlich, worum es geht.

Zurück in die Zukunft: Die Erfolgskolumnen von Egon P. S. Zehnder
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Dieses einflussstarke Betätigungsfeld und die große Reichweite sind natürlich nicht immer unumstritten und so manchem Betrachter oder Kandidaten nicht geheuer. Doch können Bauchentscheidungen und Schnellschüsse, die ohne professionelle Personalberatung an der Tagesordnung
wären, wirklich eine Alternative sein? Wer sagt denn, dass Aufsichtsräte
oder Personalmanager a priori gute Personalentscheider sind? Wie soll
ein Unternehmen nur mit Bordmitteln weltweit den besten Kandidaten
finden? Jedenfalls schätze ich den richtungsweisenden Einfluss der Personalberatung EZ durch die Entscheidungshilfe in Toppersonalfragen höher ein als jenen der einschlägig bekannten Strategieberatungsunternehmen.
Darüber hinaus muss Zehnder nicht nur als Berater, sondern auch als
Unternehmer eine Ausnahmeerscheinung gewesen sein. Er hat die Regeln in dem von amerikanischen Personalberatungsunternehmen dominierten Markt neu bestimmt. Während man in Europa früher – wenn
überhaupt – vor allem das Headhunting, das schnelle Makeln von mehr
oder weniger brillanten Köpfen, kannte, spricht man bei EZ von einer
Profession. Man geht nach einer eigenen Methodik vor. Abgerechnet
wird nach einem festen Honorar, abhängig vom Aufwand und nicht vom
Jahresgehalt des Kandidaten. Dass dieses Honorar gleichwohl auskömmlich ist, darf man annehmen. EZ hat außerdem, gerade bei großen Unternehmen mit vielen Talenten, auch die Listung von internen Kandidaten hoffähig gemacht. Dadurch können Gesellschafter oder Aufsichtsräte selbst Topmanagementpositionen intern besetzen, ohne in den Verdacht der Günstlingswirtschaft zu geraten.
Die interne Organisation von EZ ist ebenfalls sehr speziell. Nur Berufserfahrene mit einschlägiger akademischer Ausbildung kommen überhaupt als Berater in Betracht und werden von zahlreichen Partnern einem langwierigen Interviewmarathon unterzogen. Wer danach an Bord
gehen darf, muss sich erst einmal – eigene Erfahrung hin oder her – eine
gewisse Zeit als angestellter Berater bewähren. Ein rasches Einkaufen
in die Partnerschaft ist also nicht möglich, wechselwillige Kollegen von
der Konkurrenz werden gar nicht erst vorgelassen. Und auch in anderer
Hinsicht geht man den Sonderweg: Entgegen den Usancen der Ego-undBonus-Branche Beratung wird bei EZ nicht nach individueller Leistung,
sondern nach Seniorität bezahlt. Das funktioniert ungefähr so: Wer
lange an Deck bleibt wird Partner und erhält einen Anteil am Unternehmen, der für alle Partner gleich ist. Zudem verdient er die folgenden 15
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Jahre jedes Jahr mehr. Der Nachteil dieses Systems ist aus Sicht hungriger Jungberater die Umverteilung der Einkünfte nach oben. Der Vorteil
liegt darin, dass kein Berater Kandidaten oder Aufträge hortet, während
sein Kollege, der vielleicht viel schneller liefern könnte, verhungert (es
würde ihm ja finanziell nichts nützen). Langfristige Leistung ist bei EZ
also Pflicht, honoriert werden Treue und Erfahrung. Aber funktioniert
dieser eigenwillige Ansatz? Offenbar unvergleichlich gut! Ist er zudem
nachhaltig? Einiges spricht dafür. Es gehen nur wenige Berater (eher
schnell) und es bleiben viele, oft Jahrzehnte. Mit diesen kuriosen Regeln
hat es EZ nicht nur in den exklusiven Kreis der internationalen Top-Personalberatungen geschafft, sondern gilt mittlerweile auch als die prestigeträchtigste unter ihnen.
Kritiker mögen also das Gewerbe an sich etwas obskur finden, unzweifelhaft hingegen ist der außerordentliche unternehmerische Erfolg des
einstmaligen europäischen Außenseiters EZ. Auch wenn das Unternehmen für viele begabte Berater keine Option ist, weil sie sich diesem
traditionellen egalitären Geist nicht unterwerfen wollen, ist durch die
Solidität des Konzepts weiterer Erfolg zu erwarten. Für seine unternehmerische Leistung wurde Egon Zehnder übrigens von der Harvard University mit dem Alumni-Preis ausgezeichnet, der nur sehr selten und nur
für absolut herausragende Leistungen verliehen wird.
Wozu aber nun diese Betrachtung, warum ist sie für das Verständnis
wichtig? Die Erfolgsregeln aus den Essays Der Weg zur Spitze stammen
von jemandem, der nicht nur sein Beraterhandwerk versteht, sondern
die Welt gesehen und mit seinem Konzept nachhaltig erobert hat. Von
jemandem, dessen Prinzipien sich im eigenen Unternehmen aufs Beste
bewährt haben und noch immer bewähren, obwohl sie den Branchenusancen entgegenstehen. Das verleiht diesen Erfolgsregeln eine außergewöhnliche, wenn nicht einzigartige Glaubwürdigkeit!

Telefonat und Treffen mit Egon Zehnder
Natürlich wäre es schön, wenn uns Egon Zehnder seine Einsichten und
Gedanken im aktuellen Kontext mitteilen würde. Ich hätte es doch ein
bisschen als Anmaßung oder wenigstens zweifelhafte Instrumentalisierung empfunden, wenn ich seine Thesen ungefragt bearbeitet hätte.
Zwar gab es ein privates Telefonat zwischen Egon Zehnder und mir, in
dem ich ihn als einen absolut alerten und dynamischen, dabei vollkom-

