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Was bedeutet persönliche Spitzenleistung, so wie wir sie ver-
stehen? Hier hilft uns wiederum ein Vergleich.

Durchschnittliche Leistungen

 � erledigen wir mit halber Kraft,

 � geben uns keine Selbstbestätigung,

 � machen uns auf Dauer müde,

 � lassen uns abstumpfen,

 � werden nicht beachtet,

 � werden nicht hinterfragt.

Spitzenleistungen

 � geben uns ein Höchstmaß an Energie,

 � schenken uns Selbstbestätigung und Selbstachtung,

 � werden beachtet bzw. stehen im Mittelpunkt,

 � spornen zu weiteren Spitzenleistungen an,

 � machen gute Laune,

 � veranlassen uns stets, sich aufs Neue zu hinterfragen.

Persönlich heißt: individuell

Ein Reinhold Messner konnte wegen seiner hohen körperlichen 
Leistungsfähigkeit in jungen Jahren leichter auf die Achttausen-
der dieser Welt gelangen, als die meisten von uns. Dieses Bei-
spiel zeigt ganz gut: Leistung ist immer an persönlichen Maß-
stäben festzumachen. »Ist ja selbstverständlich!«, mögen Sie 
jetzt einwerfen. Leider nicht. Fast alle Menschen vergleichen 
sich ständig mit anderen. Diese Vergleiche hinken immer (!), da 
wir unterschiedlich sind. Mit dieser Erkenntnis lässt es sich in 
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der Regel zurechtkommen, auch wenn sie oft ungute Gefühle 
hinterlässt. Was aber, wenn andere Menschen uns mit anderen 
Maßstäben messen?

BEISPIEL

In Wettkämpfen und Prüfungen wird die Leistung mittels Normzahlen definiert. 
Bei 7 Fehlern im Diktat gibt es die Note 3. Mit 9,58 Sekunden auf 100 Meter läuft 
man Weltrekord. Erwachsene zwischen 35 und 50 Jahren haben 1,3 Mal Sex in 
der Woche mit ihren Lebenspartnern. Ein Neugeborenes wiegt 3.250 Gramm. 
Das durchschnittliche Umsatzwachstum in der Branche XY liegt bei 4,75 % pro 
Jahr.

Das Diktat der Normen und Kennziffern

Selbstredend werden wir ständig an solchen Daten abgegli-
chen. In vielen Unternehmensbereichen werden ganz selbst-
verständlich von außen die Maßstäbe gesetzt – der Einzelne 
wird dann an Durchschnitten, Benchmarks, Kennziffern oder 
anderen vergleichbaren Größen gemessen. Rechnet man uns 
vor, was die Norm, also normal, ist oder was Spitzenleistung 
sein soll, ist dies mehr als problematisch. Die Berufswelt dik-
tiert ständig, woran wir uns zu orientieren haben. Und wenn es 
Maßstäbe gibt, gelten sie natürlich für alle.

BEISPIEL

Im Sportunterricht gibt es in der fünften Klasse die Note 1,0 im Hochsprung der 
Mädchen bei 1,15 Metern, unabhängig davon, ob das Kind neun Jahre alt und 
dick und klein oder 12 Jahre alt und groß und schlank ist. Immerhin wird nach 
Mädchen und Jungen unterschieden.
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Ungerecht? Mit Sicherheit. Ändern werden wir es kaum kön-
nen, weder in der Schule noch im Berufsleben. Wohl aber bei 
uns selbst. Denn nur wir allein können wahrhaft bestimmen, 
wie unsere Leistungen einzuschätzen sind. Vielleicht schätzt 
Messner einige seiner Achttausender-Begehungen selbst gar 
nicht so hoch ein? Gegenbeispiel: Ein Seminarteilnehmer, der 
vor 15 Jahren die Zugspitze erklomm, ist heute immer noch stolz 
auf diese – für ihn außergewöhnliche – Leistung.

Spitzenleistung hängt vom ganz persönlich angestrebten Ziel ab. Spit-
zenleistung ist deshalb keine absolute, sondern eine individuelle Größe.

Als Tipp an dieser Stelle: Machen Sie sich frei von Bewertungs-
maßstäben, die andere an Sie anlegen. Setzen Sie sich Ihre 
Maßstäbe selbst. Intensiv geht es um dieses Thema im Kapitel 
»I did it my way – Ihr Weg zum Erfolg«.

Keine Frage der Selbstmotivation, 
oder etwa doch?

Zu meinen Lieblingsvordenkern und -autoren zählt Tom Peters, 
einer der beiden »Management-Gurus« aus den USA. Der ande-
re ist Peter Drucker, der ebenso großartige Visionen entwickelt, 
aber nicht ganz so eingängig darüber schreibt. Beide sind seit 
Jahrzehnten als Experten unterwegs und wahre Prachtexem-
plare des dauerhaften Spitzenleisters. In einem seiner Bücher 
schreibt Peters, zu seinen absolut vorrangigsten Aufgaben ge-
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höre »die Pflege und Steuerung meiner Selbstmotivation«. Ob 
Sie dauerhaft Spitzenleistungen erbringen, hängt zuallererst 
von Ihrer Selbstmotivation ab. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt 
aller Ihrer Vorhaben. Tun Sie etwas dafür! Halten Sie Ihre Moti-
vation konstant hoch (ausführlich beschrieben im TaschenGuide 
»Selbstmotivation« und in meinem Standardwerk für Fach- und 
Führungskräfte »Dauerhafte Selbstmotivation«).

Warum es immer leichter wird

Zur bewussten Entscheidung genügt eine einzige Sekunde der 
Entschlossenheit wie bei Markus Korn aus dem Beispiel am 
Anfang des Kapitels. Zur täglichen und jahrzehntelangen Um-
setzung dieser Entschlossenheit braucht es Ihr Leben. Wobei 
es immer leichter wird. Diese Aussage dient nicht etwa Ihrer 
Beruhigung. Es ist die beeindruckende Erfahrung all jener, die 
diesen Weg beschreiten. Es ist wie bei einem Kinderkarussell.

BEISPIEL

Stellen Sie sich einen Spielplatz mit einem riesigen Kinderkarussell mit Sitzen 
für 40 Kinder vor. Alle Plätze sind belegt. Die 40 Racker schreien im Chor: »An-
schieben! Anschieben!!«, aber außer Ihnen ist weit und breit kein Erwachsener 
in Sicht. Also schieben Sie an – aber: es rührt sich nichts. Viel zu schwer. Sie drü-
cken fester. Nichts. Sie stemmen sich gegen den Boden und bringen Ihr ganzes 
Gewicht zum Einsatz – nichts. Drei Fahrradfahrer halten an und lachen ob Ihrer 
Bemühungen. Dann helfen sie. Vier kräftige Erwachsene schaffen es nun, das 
Karussell langsam, ganz langsam, in Bewegung zu setzen. Nachdem es ordent-
lich Schwung aufgenommen hat, meint einer der Fahrradfahrer: »Wir müssen 
weiter. Jetzt schaffst du es ja allein.« Sie bleiben etwas verdutzt zurück. Aber, 
siehe da: Es stimmt. Es ist für Sie nun ein Leichtes, das Karussell in Schwung 
zu halten. Es scheint sogar, dass es mit jeder weiteren Umdrehung mehr an 
Schwung gewinnt.
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Genauso verhält es sich mit dem Karussell des Lebens. Anfangs 
fragen Sie sich möglicherweise, wie Sie Ihre Vorhaben, die auf 
Spitzenleistung zielen, jemals zum Laufen bringen wollen. Viel-
leicht benötigen Sie Hilfe. Dann wird es leichter und leichter, 
und irgendwann genügen kleine Schübe, um die Geschwindig-
keit zu halten.

Zur Motivationssteigerung gibt es viele Angebote. Es gibt Li-
teratur oder Seminare dazu. Wie sich aber Erfolge langfristig 
etablieren lassen, steht nirgends. Falls doch, verlieren sich die 
Verfasser in »So-müssen-Sie-das-machen«-Anleitungen. Die 
finden Sie hier garantiert nicht. Dafür aber die wichtigsten Zuta-
ten. Wählen Sie die passendsten für sich aus.

Auf einen Blick: Mittelmaß oder Spitze?

 � Nur derjenige, der mit Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache 
ist, kann dauerhaft das Beste geben.

 � Dabei geht es nicht darum, Normen und Maßstäbe anderer zu 
erfüllen. Es geht ausschließlich um Sie selbst. Fragen Sie sich: Was ist 
wirklich wichtig für mich?

 � Wer für sich selbst definiert hat, was für ihn Erfolg ist, brennt nicht 
aus, sondern brennt für seine Ziele und hat damit auch die Kraft und 
Energie dauerhaft am Ball zu bleiben.


