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Ohne Erfolg! 
Wie Sie durch Loslassen erfolgreich werden 
 
 

Behringer ohne Erfolg 

15.00 Uhr  

Die roten Flecken am Hals sind noch sichtbar. Bernd Behringer, Abteilungsleiter für den 

Bereich Geschäftskunden, sitzt starr auf seinem Bürostuhl. Gerade hat sein Chef das 

Büro verlassen. Die Worte sind deutlicher als sonst gewesen. Ein sicher geglaubter 

Auftrag mit einem Großkunden ist überraschend an den Wettbewerb gegangen. 

Behringer ist mit seiner Abteilung jetzt knapp hinter Plan. Das Zielerreichungsdelta 

können sie dieses Jahr nicht mehr reinholen und liegt stattdessen wie ein Felsbrocken in 

seinem Magen. Seit 15 Jahren ist er bereits in der Organisation. Seine Gedanken 

wandern zurück. Früher empfand er es überschaubarer, familiärer. Seine Mundwinkel 

verändern sich kurz zu einem Lächeln. Der Blick streift das Familienfoto auf seinem 

Schreibtisch. Frankreich 2012. Seine Frau Eva und er lachen braungebrannt in die 

Kamera, ihre Kinder Paul und Teresa jeweils im Arm. Max will das deutsch-

amerikanische Exchange-Programm der Schule nutzen und ein Jahr in die USA. Die 

erwartete Erfolgsprämie hat er gedanklich bereits für die Sondertilgung des 

Hausdarlehens eingeplant. Mit seiner linken Hand öffnet er jetzt den obersten Knopf 

seines maßgeschneiderten Hemds, mit der rechten das Fenster. Er ist 45 Jahre und stößt 

in einigen Bereichen an Grenzen. Seine Gedanken suchen sich erneut einen Ort der 

Freiheit. Seine Tochter Teresa ist Pferdenärrin und er hatte mit ihr zusammen am 

Wochenende die DVD „Der Pferdeflüsterer“ angesehen: Die zielstrebige New Yorker 

Redakteurin Annie sucht nach einem schweren Reitunfall ihrer Tochter den Experten für 

schwer verletzte Pferde Tom Booker in Montana auf. Vor seinem inneren Auge spielt sich 

eine Filmszene zwischen Annie und Tom Booker ab. Annie: „Haben Sie Frieden?“ Tom 

Booker: „Ja, manchmal, nicht immer, aber manchmal.“ Annie: „Wann?“ Tom Booker: 

„Wenn ich morgens aufwache und weiß, was mich am Tag erwartet. Dann bin ich 

zuhause.“ 
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Das Klingeln des Telefons zwingt ihn in die Realität. Es hilft alles nichts, er muss 

weitermachen. Mit der vertrauten Haltung, sich zusammenzureißen, geht er zurück zum 

Schreibtisch. Er ist von sich gewohnt, die Dinge allein hinzubekommen. Mitarbeiter und 

Kollegen schätzen seine Umsetzungsstärke, gerade dann wenn es eng wird. Behringer 

greift zum Hörer. Das Gespräch mit dem Kunden verläuft sachlich professionell – wie 

immer. 

 

18.00 Uhr 

Müde meldet sich Behringer im System ab. Seinen Schreibtisch hinterlässt er ordentlich. 

Als er aus dem Bürogebäude ins Freie tritt, bläst ihm ein kalter Wind ins Gesicht. Er 

stellt seinen Mantelkragen hoch. Nach ein paar schnellen Schritten versagt sein 

antrainierter Verdrängungsmechanismus. Verfilzte Gedankenstränge schwirren in 

seinem Kopf herum. Er bleibt bei einem Gespräch mit seinem Freund Kai hängen. Der 

hatte ihn bei einem Bier gefragt, welche Ziele er denn so im nächsten Jahr angehen will, 

beruflich und privat. Seine Antwort formulierte er elegant indirekt und blieb mit seiner 

Visionslosigkeit in Deckung. Auf dem Weg zum Bahnhof liegt seine 

Lieblingsbuchhandlung. Er liebt Bücher. Spontan entscheidet er, seinen Nachhauseweg 

zu unterbrechen. Der runde Tisch in der Mitte des Ladens präsentierte die aktuellen 

Romane, an den Seiten waren die Ratgeber in Rubriken eingeteilt. Sein Blick gleitet über 

die Regale und registriert Teile der Buchtitel: „7 Schritte zum Erfolg, Die Erfolgsformel, 

Souverän erfolgreich, Erfolg mit System, Erfolg garantiert.“ Die Begriffe sind vertraut. 

Die passenden Zitate dazu kennt er. Doch statt Interesse keimt Aggression in ihm auf. 

Seine innere Stimme spricht klar: „Lasst mich doch alle mit dem Mist in Ruhe.“ Er will 

nicht unhöflich sein und ohne einen Kauf gehen. Aus dem Ständer mit den Karten sucht 

er eine mit einem Herz aus. Die Karte wird er bei einer passenden Gelegenheit seiner 

Frau schreiben. Beim Zahlen sieht er auf dem Tresen eine weitere Neuerscheinung. Der 

Titel:  „…dann lass doch einfach los“.  

 

19.00 Uhr 

Behringer tritt wieder auf die Straße. Wenn das so einfach wäre…  
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„Dann lass doch einfach los…“ - wenn das so einfach wäre… 

 

Warum eigentlich? Warum fällt es uns oft so schwer, loszulassen? 

Kurz gesagt: Weil wir im temporeichen Tagesablauf gar keine Zeit haben darüber 

nachzudenken, was wir besser loslassen sollten. Oder andersherum, was wir sinnlos 

festhalten. Unproduktive Gedanken, Gefühle und Handlungen sind oft wie bei einem 

verhedderten Wollknäuel miteinander verknotet. 

Wenn Sie unter Erfolgsdruck stehen, macht es Sinn, ab und an die Knoten zu lösen und 

den richtigen Faden wieder aufzunehmen.  

Sie kennen sicher das Gefühl, wenn beispielsweise der Kunde den Auftrag erteilt und den 

Vertrag unterzeichnet. Oder ein Projekt den entscheidenden Schritt weitervorankommt. 

Dieser Baustein zur eigenen Zielerreichung löst automatisch ein gutes Gefühl aus. 

Kommen wir, aus welchen Gründen auch immer, doch nicht zum Zug, macht uns das in 

den seltensten Fällen glücklich. Es treibt uns eher an. Wir wollen möglichst schnell 

wieder in das Erfolgsgefühl zurück. Die meisten werden jetzt aktiv und greifen in 

irgendeiner Form ein - in der Hoffnung auf eine günstige Veränderung. Wir handeln 

automatisch so wie immer. Doch früher oder später werden wir mit einer Situation 

konfrontiert, die uns ratlos macht:  Der Erfahrung, dass trotz aller Bemühungen nach A 

nicht B folgt. Wir bleiben buchstäblich erfolg-los. Dauerhaft ist das keine schöne 

Vorstellung. Wir machen uns daher auf die Suche, um dem Ganzen irgendeinen Sinn 

abzugewinnen. 

 

In solch einer Situation kann das Wunderwort „Loslassen“ in der Tat eine sinnvolle 

Lösung sein.  

 

 

Kontrolliert loslassen 

 

Loslassen ist auch für uns eine Haltung, die elementar ist. Verstehen Sie uns nicht falsch: 

damit meinen wir nicht eine „Mir ist jetzt alles Wurst“-Einstellung. Das Loslassen, das 

wir empfehlen, ist kein vollkommenes Auflösen der eigenen Ziele und Vorstellungen. Wir 

denken eher an das erwähnte Lösen der Knoten von falschen Gedanken, Gefühlen und 

Taten. 
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Ein solcher Knoten kann beispielsweise so aussehen. Wir glauben, dass unser schlechtes 

Gefühl durch den nicht zustande gekommen Auftrag ausgelöst wird. Dahinter könnte 

allerdings folgende Überzeugung stecken: Mit Strategie, Plan, Methode und vollem 

Engagement habe ich in 7 Schritten den 100prozentigen Erfolg in der Hand. 

Etwas humorvoll zugespitzt heißt das: Wenn Sie weiterhin ein mieses Gefühl wollen, 

sollten Sie an dieser Theorie festhalten. Warum? Weil wir in dieser Überzeugung den 

unkontrollierbaren Teil des Erfolgs einfach ausgeklammert haben. Folglich machen wir 

unsere Gefühlslage von etwas Irrationalem abhängig. Mit den Worten unseres Sohnes 

ausgedrückt: „das ist ja voll daneben“. 

 

Was wir tatsächlich in der Hand haben ist die Entscheidung, ob wir das weiterhin wollen 

oder nicht. Genau hier könnte die Aufforderung „dann lass doch einfach los…“ eine echte 

Alternative sein. Im Sinne eines kontrollierten Loslassens. Klingt erst mal komisch, 

macht den ersten Schritt aber einfacher. 

 
Das ist damit gemeint: 

Sie halten weiterhin daran fest, dass Sie mit Ihrer Kompetenz und Erfahrung einen 

großen Beitrag zum Erfolg leisten. Und Sie entscheiden sich, den unlogischen Teil Ihrer 

100 Prozent Erfolgserwartung aus der Hand zu lassen.  

 

Überlegen Sie: 

Wenn ich jeden Tag mein Bestes gebe, kann ich …. Prozent des äußeren Erfolgs 

beeinflussen.  

Für den Rest von …. Prozent entscheide ich mich, loszulassen. 
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Unser Tipp: 

 

Mit folgender Idee können Sie beispielsweise das Loslassen des permanenten 

Erfolgsdrucks einfach und begrenzt üben. 

 

Einfach meint hier tatsächlich: Machen Sie „ein Fach“ auf: 

 

1. Suchen Sie sich ein Fach in ihrem Schrank oder Schreibtisch aus. 

2. Schreiben Sie alle Ziele und die Gedanken auf, die Ihnen Druck machen. Z. B. 

„Ich muss xy unbedingt bis zu… schaffen“. Legen Sie Ziele und Muss-Sätze aus 

Ihren Gedanken. Schließen Sie das Fach wenn möglich ab. 

3. Arbeiten Sie in dieser Woche eins nach dem anderen engagiert und zügig ab. 

4. Öffnen Sie das Fach nach 7 Tagen wieder. 

5. Überlegen Sie, was Sie aus der Übung mitgenommen haben. 

6. Freuen Sie sich über das, was Sie selbst geschafft haben und was sonst noch 

geschehen ist – einfach so. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dieser alternativen Erfolgsstrategie  

 

Ihre 
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