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Ein ganz normaler Tag in der Firma: Unternehmer  

Michael Schneider, Ende 50, betritt sein Büro und lässt – 

wie immer – seine abgegriffene, lederne Aktentasche neben 

den großen Schreibtisch fallen. Gewohnheitsmäßig stellt 

er sich kurz ans Fenster und schaut auf den großen Hof. 

Ganz schön was los da, es geht zu wie im Bienenstock. 

Kein Wunder, denn die Auftragsbücher sind voll, der 

Laden brummt. Michael Schneider nickt zufrieden und 

wendet sich seinem Schreibtisch zu. 

‚Na, dann wollen wir mal‘, denkt er und setzt sich in 

seinen Chefsessel. Er angelt nach seiner Tasche, zieht ein 

paar Unterlagen heraus und breitet sie vor sich aus. 

Eine nach der anderen geht er prüfend durch: OK, alles 

erledigt.

Er schiebt die Papiere auf einen Stapel zusammen und 

auf die Seite. Dann sieht er sich auf der leeren Schreib-

tischplatte um. 

Der Unternehmer überlegt. 

Schüttelt ungläubig den Kopf. 

Denkt nochmal nach.

Doch er kommt zu dem gleichen Schluss wie zuvor. 
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Und diese Erkenntnis trifft ihn wie ein Schlag, seine 

Augen werden groß.

‚Das ist mir ja noch nie passiert‘, schießt es ihm durch 

den Kopf. ‚Das kann doch nicht sein! Das erste Mal, 

seitdem ich mich vor 30 Jahren selbstständig gemacht 

habe, steht keine einzige operative Aufgabe an.‘

Nach einem kurzen Moment weicht sein verblüffter  

Gesichtsausdruck einem strahlenden Lächeln. 

Michael Schneider lehnt sich in seinem Sessel zurück 

und denkt: ‚Ich habe nichts zu tun! Wow, wie geil ist 

das denn?‘

Was ein Unternehmer ist, weiß doch jeder.  

Echt? Ist das so?

Ich würde eher sagen: Unter „Unternehmer“ versteht 

jeder alles und nichts. Und das ist Teil des Problems, warum 

so viele Unternehmer im Mittelstand zwar schaffen ohne 

Ende, aber dabei selten das Gefühl haben, etwas zu er-

schaffen. Sie erreichen nicht das, was sie sich vorstellen – 

für sich nicht und oft auch nicht für das Unternehmen.

Das ging mir mit und in meiner Firma nicht anders: Ich 

habe sehr viel und mit großer Leidenschaft gearbeitet. 
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Dem Unternehmen ging es gut, es wuchs, wir waren 

erfolgreich. Nur mir ging es dabei nicht gut. Ich will Sie 

aber nicht mit meiner persönlichen Geschichte lang-

weilen, deshalb nur so viel: Eines Tages beschloss ich, 

den Dingen auf den Grund zu gehen, die dazu geführt 

hatten, dass ich als Unternehmer nicht vollauf zufrieden 

war. Ich ließ mich auf einen tiefen Tauchgang ein.

Wundern Sie sich bitte nicht über die Analogie des 

Tauchens, auf die Sie in diesem Buch noch häufiger 

stoßen werden. Ich bin begeisterter Hobby-Taucher, 

deshalb liegt mir der Vergleich so nahe. Ich kann da-

ran anschaulich so einige Zusammenhänge erklären, 

die ohne dieses Bild recht abstrakt bleiben.

Aber zurück zum Thema: Ich habe mich also auf die 

Suche nach den Gründen gemacht. Dabei bin ich auf 

viele Fragen gestoßen. Und ich habe für mich meine 

Antworten gefunden. Aber meine Antworten sind 

nicht das, über was ich in diesem Buch schreiben 

möchte – die helfen Ihnen nämlich nur bedingt weiter. 

Denn Antworten muss jeder für sich selbst finden. 

Was da am Ende der Suche steht, ist extrem unterschied-

lich. Und das ist super so. Denn wenn Sie Ihre eigenen 

Antworten formen, haben Sie die volle Gestaltungsfrei-

heit. Es sind Ihre persönlichen und nur Ihre.
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Sie werden also in diesem Buch keine Antworten finden. 

Stattdessen möchte ich mit Ihnen die entscheidenden 

Fragen teilen, auf die ich bei meinem Tauchgang in die 

Tiefe des Unternehmerseins gestoßen bin. Diese stelle 

ich seit vielen Jahren auch in meinen Unternehmer- 

Sparrings. Ich habe seither oft beobachten können,  

welche großartige Veränderung sie auslösen – schon 

allein durch die Beschäftigung mit ihnen. 

Alle Beispiele in diesem Buch beruhen auf wahren Bege-

benheiten, auch wenn ich mich selbstverständlich meinen 

Sparringspartnern gegenüber zur absoluten Diskretion 

verpflichtet fühle. Entsprechend habe ich alle Fälle so 

weit verfremdet, dass keine Rückschlüsse möglich sind. 

Ich bedanke mich ausdrücklich für das Vertrauen aller 

Unternehmer, die ich bis heute als Sparringspartner be-

gleiten durfte, und für ihre Erlaubnis, ihre Geschichte in 

dieser Form zu verwenden, damit andere Unternehmer 

von ihnen lernen können. Ihr seid wahre Champions!

Wenn ich in diesem Buch übrigens von „Unternehmern“ 

oder „Gründern“ schreibe, meine ich immer auch Unter- 

nehmerinnen und Gründerinnen – ich habe nur zuguns- 

ten der Lesbarkeit darauf verzichtet, immer beide  

Geschlechter zu erwähnen. So, nun lade ich Sie ein auf 

einen Tauchgang in unbekannte Tiefen. Lassen Sie 

uns starten …
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MÜSSEN 
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Wie ich meinen eigenen 
Käfig gebaut habe
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Sie als Unternehmer agieren nicht im luftleeren Raum 

oder auf dem Ponyhof. Sie sind durch eine ganze Rei-

he von äußeren Auflagen in Ihrer Gestaltungsfreiheit 

eingeschränkt: Vielleicht steht zum Beispiel die Bank 

jeden Monat bei Ihnen auf der Matte und will den 

vereinbarten Kapitaldienst von Ihnen. Der Gesetz-

geber verlangt, dass Sie die gesetzlichen Vorgaben 

beachten. Das Finanzamt ruft nach Ihren Steuern. Der 

Industrieverband verweist Sie auf seine Richtlinien. 

Die Liste lässt sich noch ein ganzes Stück verlängern.

Solche Faktoren können Sie nicht wirklich oder nur sehr 

wenig beeinflussen. Die sind part of the game. Die sind 

Teil des Spielfelds, das vordefiniert ist, wenn Sie im Spiel 

„Unternehmersein“ in Deutschland mitspielen wollen. 

Sehr viele Unternehmer, die ich kenne, fühlen sich aber 

nicht wie auf einem Spielfeld, sondern sie haben eher 

das Gefühl, in einem viel zu engen Käfig gefangen zu 

sein. Und sie haben das Gefühl, dass dieser Käfig ihnen 

aufgezwungen worden ist und sie nun daran hindert, 

ihre Welt zu ihrer Zufriedenheit gestalten zu können.

Was daran wahr ist: Solche Unternehmer sitzen tatsächlich 

in einem Käfig, der sie daran hindert, ein erfülltes Leben 

zu führen und Freude an ihrer Firma zu haben. Noch dazu 

befindet sich in diesem in aller Regel ein Hamsterrad,  
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in dem sie täglich viele Runden drehen. Wenn es ganz 

schlecht läuft, besteht der Käfig nur noch aus Hamster-

rad. Weil für nichts anderes mehr Platz ist. Dann ist die 

Aussicht auf Zufriedenheit tatsächlich extrem gering.

Was daran nicht wahr ist: Im Gegensatz zu dem von 

den Rahmenbedingungen vorgegebenen Spielfeld sind 

die Gitterstäbe nicht von außen vorgegeben. Sie sind 

selbst gebaut. Denn wir machen uns unsere Welt zu 

einem erheblichen Teil selbst. Nur machen wir sie uns 

nicht – wie Pippi Langstrumpf widdewiddewitt – so, 

wie sie uns gefällt. Wir basteln uns eine Welt, die uns 

unzufrieden oder sogar krank macht.

Das „Baumaterial“ für unsere Gitterstäbe sind Er-

wartungen und zwar die, die wir glauben erfüllen zu 

müssen. Sie sind so mächtig, dass wir unser gesamtes 

Denken und Handeln danach ausrichten und unseren 

Alltag entsprechend gestalten. Wir sind gefangen in 

einem Käfig, den wir selbst errichtet haben.

Was den Erwartungen diese Macht über Menschen 

gibt und von welchen Seiten Erwartungen an Sie 

als Unternehmer gerichtet werden, das erfahren Sie 

in den nächsten Kapiteln. Beginnen möchte ich mit 

Ihnen bei der Person, die oft den größten Anteil an 

diesen Erwartungen hat …
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1 
MENSCH, 
ICH … 
Alle Menschen haben Erwartungen an sich selbst.  

Ob Sie als Kind von sich erwarten, beim Fußball- 

spielen nicht hinter Ihren Freunden zurückzubleiben, 

als Heranwachsender der Coolste in der Clique zu 

sein, im Berufsleben einen guten Job zu machen, 

als Mama oder Papa Ihren Kindern ein liebevolles 

Zuhause zu bieten, als Senior oder Seniorin auch im 

höheren Alter noch fit zu bleiben: Sie haben in jedem 

Alter und in jedem Kontext ein Bild von sich im Kopf, 

dem Sie entsprechen wollen. 

Die wenigsten dieser Erwartungen haben Sie für sich 

formuliert oder gar schriftlich niedergelegt. Ja, viele 

Ihrer Erwartungen an sich sind Ihnen nicht einmal 

bewusst. Und doch richten Sie Ihr Denken und Ihr 

Verhalten tagtäglich danach aus.
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Immer wieder schießen Ihnen Gedanken durch den 

Kopf wie: „Mensch, ich muss mich mehr anstrengen – 

ausgerechnet der doofe Paul hat mich ausgedribbelt.“ 

Oder: „Mensch, ich war schon viel zu lange nicht 

mehr mit Hanna und Marie auf ihrem Lieblingsspiel-

platz.“ Oder: „Mensch, ich werde ja wohl noch ka-

pieren, wie dieses Smartdingstelefon zu bedienen ist. 

Schließlich gehöre ich noch nicht zum alten Eisen.“

Ich lehne mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, 

wenn ich sage, dass auch Sie als Unternehmer Erwar-

tungen an sich haben. Diese Behauptung überrascht Sie 

wahrscheinlich wenig. Was Sie dagegen vielleicht so zum 

ersten Mal hören: Sie haben es damit schwerer als viele 

Nicht-Unternehmer. 

Warum das so ist? Zur Beantwortung dieser Frage 

lade ich Sie ein, sich mit mir auf einen ersten kleinen 

Tauchgang unter die Oberfläche des Unternehmer-

seins zu begeben.
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Scheinbar harmlos

Erwartungen sind fast immer an Rollen geknüpft: 

sowohl die Erwartungen, die Sie an sich selbst stellen, 

als auch die, die Sie an andere und andere an Sie stellen. 

Von einer Bedienung im Lokal erwarten Sie, dass er 

oder sie Sie bedient, von Ihren Freunden, dass diese sich 

Ihnen gegenüber freundlich verhalten, von Ihren Mit-

arbeitern, dass sie sich für Ihr Unternehmen einsetzen. 

Jede Rolle bringt also ihre ganz eigenen Erwartungen 

mit sich. Und wie ist das mit der Unternehmer-Rolle? 

Welche Erwartungen sind mit Ihrer Rolle als Unterneh-

mer verknüpft? Was erwarten Sie von sich als Unterneh-

mer? Was verstehen Sie überhaupt darunter, ein Unter-

nehmer zu sein?

Diese Fragen klingen viel harmloser, als sie es sind. Sie 

sind nämlich nur so lange harmlos, wie Sie nicht an-

gefangen haben, darüber nachzudenken. Sobald Sie das 

tun, werden Sie von einer Frage auf die nächste kom-

men. Darum, warum das gut so und vor allem gut für 

Sie ist, dreht sich im Prinzip mein ganzes Buch.

Doch lassen Sie uns zunächst bei der Frage bleiben, 

welche Erwartungen und damit welche Rollen ein 

Unternehmer in seiner Firma hat. 
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Und bei der Behauptung, dass die meisten Unternehmer 

sich diese Frage noch nie gestellt haben. Wenn sie es täten, 

würden viele von ihnen sehr schnell entdecken, dass sie in 

ihrem Unternehmen mehr als eine Rolle einnehmen.

Triple Agent

Wenn ein Unternehmer mit mir ins Sparring geht, lasse ich 

mir von ihm erst einmal erzählen, wie sein Alltag in der 

Firma aussieht: Zum Beispiel womit er sich den ganzen 

Tag beschäftigt, was seine Aufgaben sind, in welche Berei- 

che er wie involviert ist, was ihn von seinem Abteilungslei- 

ter oder seinem Controller unterscheidet. Aus seinen Ant-

worten kann ich mir schnell ein Bild machen davon, wel-

che Rollen dieser Unternehmer in seinem Haus bespielt. 

In sehr vielen Fällen sind das gleich drei:

 ~ Die Fachkraft-Rolle: Sie sind im Unternehmen Ihr 

erster Experte. Sie sind der Macher als Program-

mierer oder Controller oder Marketingfachmann 

oder was auch immer. Das können Sie, Sie machen 

das gerne, Sie glauben, dass Sie die anstehenden 

Probleme und Aufgaben sehr gut lösen können. 

Sie arbeiten IM Unternehmen.
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 ~ Die Manager-Rolle: Sie arbeiten als Ihr eigener 

Betriebsleiter. Sie organisieren, ordnen, steuern, 

überprüfen und sorgen dafür, dass das System 

Firma funktioniert. Sie erarbeiten Strukturen und 

Prozesse, Sie sorgen dafür, dass die Arbeit optimal 

läuft. Damit arbeiten Sie taktisch AM statt IM 

Unternehmen. 

 ~ Die Unternehmer-Rolle: In dieser Rolle arbeiten 

Sie ebenfalls AM statt IM Unternehmen, aller-

dings mit einem anderen Schwerpunkt. In dieser 

Rolle sind Sie der strategische Kopf der Firma. Sie 

sind für die langfristige Ausrichtung und deren 

Weiterentwicklung zuständig – immer auf der Su-

che nach neuen Ideen und Chancen. Ihr Blick geht 

in Richtung Zukunft.

Dieses Dreier-Modell habe ich nicht erfunden, es 

stammt von dem US-amerikanischen Autor Michael 

E. Gerber. Ich nutze es gerne, weil sich an ihm so 

anschaulich zeigen lässt, wie die Rollenhäufung bei 

vielen Unternehmern zustande kommt.

Wenn Sie Gründer sind, ist es zu Beginn ganz normal, 

dass Sie alle drei Rollen innehaben: Sie sind alleine 

oder haben bestenfalls eine Handvoll Mitarbeiter. 
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