Leistung

Der Bergsport erfordert die sichere Beherrschung von handwerklichen Fertigkeiten. Dazu zählen beispielsweise der Umgang mit
den Seilen, die Sicherungstechnik in allen Varianten und beim
Eisklettern die Routine mit Eisgeräten und Steigeisen. Beim
Höhenbergsteigen muss man darüber hinaus Lagerplätze und
Zelte einrichten, kochen und vieles andere können.
Schon gewöhnliche Leistungen verlangen in jedem Sport handwerkliche Routine. Für Höchstleistungen sind Perfektion und
Virtuosität notwendig. Das "Geheimnis" auch der talentiertesten
Sportler ist ständiges, nie endendes Üben. Beim Bergsteigen

Jede Sportart zielt auf Leistung. Kaum eine Sportart stellt so
hohe und umfassende Leistungsanforderungen wie das Bergsteigen. Der ganze Körper ist gefordert. In allen Leistungsdimensionen wie Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht. Dazu
kommen psychische Anforderungen und Umweltbedingungen
wie Kälte, Hitze, Wind und Höhe, die es zu bewältigen gilt.
Auch im Management ist Leistung ein Kernelement. Aber längst
nicht alle Chefs, die hohe Leistung fordern, haben selbst schon
etwas geleistet. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Leistungsfähigkeit ist ein Schlüssel zu gutem Alpinismus wie zu

Um es gleich zu sagen: Um ein guter Manager zu sein, ist Bergsteigen nicht notwendig. Alpinismus allein qualifiziert nicht zur
überzeugenden Führung eines Unternehmens. Den meisten
guten Managern fehlen umgekehrt sogar Fähigkeiten und Interesse am Bergsteigen. Sie sind in ihrem Beruf gut, ohne je auf
einem Berg gewesen zu sein.

Prof. Dr. Fredmund Malik, 62, passionierter Alpinist und Inhaber des Managementberatungs- und Ausbildungsunternehmens Malik Management Zentrum St. Gallen.

Handwerk

von Fredmund Malik
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Wer aber die Neigung zum Bergsteigen hat und Führungskraft
ist oder werden will, kann bei diesem Sport viel lernen - wichtige Lektionen, die dabei helfen, Managementaufgaben professionell und wirksam zu erfüllen. Bergsteigen, das in den höheren
Schwierigkeitsgraden ausreichend reflektiert wird, führt auf
sportlich-spielerische Weise in kurzer Zeit zu Erfahrungen und
Fähigkeiten, die für andere entweder gar nicht oder erst nach
Jahrzehnten erreichbar und anwendbar sind. Mit elementarer
Bergerfahrung werden Karrieren nicht garantiert, aber die Voraussetzungen dafür sind gut. In dreißig Jahren Erfahrung als
Unternehmer, Managementlehrer und -berater habe ich gelernt,
die Wirkung von Sport, besonders von Outdoorsport, auf die
Leistung von Managern zu beobachten. Den Vergleich von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Management und
Bergsteigen ermöglicht mir meine eigene alpinistische Erfahrung
verbunden mit dem Interesse an Literatur über Bergsteigerpersönlichkeiten und die Geschichte des Alpinismus.

muss jeder Handgriff so sicher beherrscht werden, dass auch bei
ungünstigsten Umständen wie Kälte, Wind, schlechte Sicht,
Regen und Schnee und selbst in der Nähe der Erschöpfung jedes
Risiko ausgeschlossen ist. Fehler sind tödlich. Erst wenn die
Bewegungsabläufe perfekt internalisiert und routiniert sind,
kann man beginnen, sich auf Intuition, Reflexe und Instinkte zu
verlassen. In dieser Beziehung ist das Bergsteigen vergleichbar
mit den Anforderungen im Management, besonders in den
höheren Führungsebenen. Dort ist zwar in der Regel keine direkte persönliche Lebensgefahr im Spiel, wohl aber Gefahr für die
materielle und soziale Existenz. In jedem Fall können durch Fehler Gesundheit und Leben anderer Menschen gefährdet sein,
seien es Fabrikarbeiter, Flugpassagiere oder Patienten in Krankenhäusern. Routine und Perfektionierung in den wichtigen Fertigkeiten sind Grundvoraussetzung für Kreativität und Spitzenleistung. Das gilt im Bergsteigen ebenso wie im Management
und bedeutet kein Hindernis, wie gerne und oft behauptet.
Gute Manager sind sich dessen bewusst und stellen an sich
selbst und ihre Fertigkeiten dieselben Anforderungen wie Alpinisten. Der Beruf des Managers verlangt Gewissenhaftigkeit und
Sorgfalt im Handwerklichen. Ziele setzen, organisieren, Entscheidungen treffen, kontrollieren und Menschen führen stellt,
wenn man es richtig und gut machen will, hohe Ansprüche. Der
Schlüssel zur Bestleistung ist im Alpinismus wie im Management unaufhörliches Perfektionieren.
Um Managern ihre Verantwortung vor Augen zu führen, ist
Bergsteigen nicht nötig. Aber der Bergsport schärft das
Bewusstsein für die Wichtigkeit von oft unterschätzten Kleinigkeiten. Die Batterie der Stirnlampe, die man zu erneuern vergessen hat, oder die mehrfache Kontrolle der Sicherungen beim
Abseilen kann zu schwierigen Situationen führen und tödlich
enden. Kleinste Dinge zählen. Menschen, die keinen Sport
betreiben, sind solche Überlegungen häufig fremd.

Was können Manager von Alpinisten lernen?
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gutem Management. Die persönliche Erfahrung mit Leistung
und Versagen, mit dem Erreichen von Leistungsgrenzen und
ihrer Überwindung ist bei allen Sportarten möglich und wichtig,
beim Bergsteigen, aber ist sie unausweichlicher und unerbittlicher gefordert. Wer auf dem Tennis- oder Golfplatz an seine
Leistungsgrenze kommt, kann einfach aufhören. Das Clubhaus
ist nahe. Wenn man bei schwierigen Bergtouren an seine Grenzen kommt, kann man hingegen fast nie aufhören. Je nach Route kann es zwar ein Ausweichen in leichteres Gelände geben,
vielleicht eine Abkürzung oder den Rückzug. Aber selbst dann
sind die nächsten Schutzhütten oft Stunden entfernt und ein
Biwak ist meist nur eine unbequeme Pause und nicht das Ende
einer Tour. Wer Bergsteigen ernsthaft und in den höheren
Schwierigkeitsgraden betreibt, wird immer wieder die Erfahrung
von Extremleistung machen. Er lernt das Leistungspotential von
Menschen kennen und einzuschätzen und erlebt, wie groß die
Reserven noch sein können, wenn man am Ende zu sein glaubt.
Die Überwindung von toten Punkten und Leistungsgrenzen ist
eine ständige und typische Erfahrung des Bergsteigers, die für
den Beruf des Managements höchst hilfreich ist. Wer lernt, sich
selbst zu fordern, seine Leistungsgrenzen zu erkunden und sein
Potential auszuschöpfen, wird immer im Vorteil sein. Durch seine mentale Einstellung und durch seine physische und psychische Leistungskraft. Leistungserfahrung stärkt das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren. Leistungserfahrene Menschen sind auf Motivation durch andere
nicht angewiesen. Bergsteigen ist ein Sport, bei dem man in
Konkurrenz mit sich selbst, nicht mit anderen steht. Alpinismus
ist nicht Kampf gegen den Berg und die Naturgewalten, wie
man es in der zum Glück vergangenen Epoche des heroischen
Alpinismus sah. Bergsteiger bekämpfen und besiegen in Wahrheit niemanden außer, wenn sie es so sehen wollen, sich selbst.
Viktor Frankl, der die Lehre vom Lebenssinn geschaffen hat und
selbst Bergsteiger war, hat häufig Nestroy zitiert: "Wer ist jetzt
stärker - ich oder ich ...?"
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Ergebnisse
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Alpinisten sind vor allem ergebnisorientiert. Ein nicht erreichter
Gipfel zählt nicht, auch wenn man nur wenige Meter darunter
aufgeben muss und selbst wenn das Aufgeben nicht selten die
vielleicht größere Leistung ist. Das Ziel zählt. Mit ihm verbunden
ist vieles andere wie Emotion, Erfahrung und Erlebnis. Aber einzig die Erreichung des Ziels ist das entscheidende Erfolgskriterium. Dieselbe Orientierung muss professionelles Management
haben. Wirksame Führungskräfte zeichnen sich unter anderem

dadurch aus, dass sie keine Ausreden für die Verfehlung von
Zielen gelten lassen, nicht für andere, aber erst recht nicht für
sich selbst. Das heißt nicht, dass sie ihre Ziele immer erreichen,
ganz im Gegenteil. Ebenso wie Rückzüge und immer neue Versuche zur Geschichte des Alpinismus gehören, sind auch Manager immer wieder mit der Verfehlung von Zielen konfrontiert.
Genau wie im Alpinismus bleibt das alleinige Kriterium des
Erfolges das Ziel. Gute Führungskräfte flüchten nicht in Ausreden, sie stehen zu den Tatsachen. Oft hört man den doppelsinnigen Satz, der Weg sei das Ziel. Im Management ist er zu oft
eine philosophisch verbrämte Rechtfertigung für den Misserfolg
einer bestimmten Art von Personalführung, für die das "Gehen"
allein schon als Erfolg zählt, auch wenn nirgendwo angekommen wird. Beim Bergsteigen bedeutet der Satz, dass das Ziel das
Ziel ist. Heute ist das Ziel nicht mehr unbedingt der Gipfel, sondern die Durchsteigung einer bestimmten Route. Das ändert
aber nichts daran, dass nicht der Weg, sondern das Ziel das Ziel
ist. Und das Ziel ist die erfolgreiche Begehung der Route. Ein
bisschen Herumklettern um des Klettern willens zählt nicht viel.
Das macht man als Training oder aus Spaß im Klettergarten.
Was zählt, ist die vollständige Durchsteigung der Route. Das gilt
besonders für Erstbegehungen.
Risiko
Bergsteigen gilt als gefährlich und riskant, obwohl die Statistik
ein gegenteiliges Bild zeigt. In den hohen Schwierigkeitsgraden
gibt es bemerkenswert wenige Unfälle. Im routinierten Alpinismus hat man gelernt, Risiken zu minimieren. Eine alte Erfahrung lautet, dass es zwei Arten von Bergsteigern gibt, kühne
und alte, aber keine kühnen alten. Ohne Kühnheit hätte es keine
Erfolge im Alpinismus gegeben, ohne Risikolimitierung aber erst
recht nicht. Reinhold Messner ist ein gutes Beispiel. Dass er der
bisher vielleicht beste Bergsteiger war, ist anerkannt. Nach
allem, was man von ihm und über ihn lesen kann, war er
äußerst vorsichtig und hat Risiken vermieden, wo immer er
konnte. Das scheint mir noch bewundernswerter als seine Kühnheit. Vorsicht und Risikoscheu des erfahrenen Bergsteigers sind
Orientierungspunkte, die Manager und Unternehmer direkt in
ihre Tätigkeit übernehmen können. Von Unternehmern wird
zwar ständig Risikofreude gefordert, aber meist durch Leute, die
über wenig Erfahrung mit der Wirtschaft verfügen. Es gibt risikofreudige Unternehmer und Manager, aber deren Firmen sind
meist nach kurzer Zeit in großen Schwierigkeiten oder bankrott.
Wirklich erfolgreiche Menschen in der Wirtschaft vermeiden
Risiken ebenso konsequent wie gute Alpinisten. Regelmäßig

werden Filme über wagemutige Bergsteiger und ihre kühnen
Taten gedreht. So spannend diese gezeichnet sein mögen, vermitteln sie doch vielfach ein falsches Bild. Gute Alpinisten
haben genauso wenig über dramatische Erlebnisse zu erzählen
wie gute Manager. Sie vermeiden gefährliche Situationen, wo
immer es geht. Wer regelmäßig in Schwierigkeiten gerät, sollte
seine Fähigkeiten im Bergsteigen wie im Management selbstkritisch hinterfragen.

Die vielleicht wichtigste Anforderung an den Manager von heute und besonders von morgen ist die Fähigkeit, mit Komplexität
umzugehen. Dafür gibt es kaum ein besseres Spielfeld als den
Bergsport. Bereits die Planung und Vorbereitung einer mittleren
Tour, ganz zu schweigen von Expeditionen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Im Zentrum steht die Notwendigkeit, für alle
denkbaren Ereignisse vorzusorgen. Die Fähigkeit zu antizipieren
ist für den Alpinisten genauso typisch und wichtig wie für den
guten Manager. Keiner kann die zukünftigen Gegebenheiten
vorhersagen, weder die wirtschaftlichen Veränderungen noch
die Bedingungen am Berg, die sich beide rasch verändern können. Wenn man keine Information über die Zukunft hat, gibt es
nur eine taugliche Strategie. Man bereitet sich auf alles vor um
im entscheidenden Moment richtig handeln zu können.
Die Vorbereitung muss den materiellen Teil wie Ausrüstung und
Kondition umfassen. Noch wichtiger ist die mentale Vorbereitung. Das gilt für das Bergsteigen und das Management gleichermaßen. Die einzig taugliche Methode ist das gedankliche
Durchspielen aller vorstellbarer Situationen. Die Simulation
mittels Vorstellungskraft führt zur größtmöglichen Chance im
entscheidenden Moment das Richtige zu tun. Die Berichte von
Reinhold Messner lassen vermuten, dass er diese Methode meisterhaft beherrschte. Er scheint seine Touren so oft im Geiste
gegangen zu sein, bis er jenen Grad an Vorbereitung erreichte,
der intuitiv richtiges Handeln bis in die urzeitlichen Instinkte
möglich macht. Dieselbe Methode ist im Management wichtig,
wird aber kaum gelehrt. Die Ausbildung von Führungskräften
beruht häufig auf Übervereinfachung. Über Ungewissheit und
Komplexität wird viel gesprochen, aber die vermittelten Methoden und ihre Anwendung produzieren im Gegenteil eine eher
mechanistische Denkweise, die in komplexen Verhältnissen nicht
funktioniert. Die Welt wird als planbar, rechenbar und machbar
verstanden. Bergerfahrung vermittelt die nicht ignorierbare Einsicht, dass die Natur sich grundsätzlich nicht nach unseren Vorstellungen und Planungen richtet. Mentale Simulation der mög-
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lichen und zu erwartenden Situation ist nicht dasselbe wie die
Erstellung eines Geschäftsplanes. Der Schlüssel zum Erfolg ist
nicht der Plan, sondern die Vorbereitung seiner selbst auf die
möglichen Ereignisse. Wer sich in hoher Komplexität zu bewähren versteht, diese gar zu seinem Vorteil zu nutzen weiß, hat die
Chancen immer auf seiner Seite. Schon eine geringe Zahl von
Bergtouren, selbst in einfachem Gelände, kann diese Einsichten
dramatisch vor Augen führen, etwa dadurch, dass man absichtlich bei weniger guten oder gar schlechten Wetterverhältnissen
in den Bergen unterwegs ist. Die Erfahrung, wie schnell und
radikal sich die Bedingungen von "leicht" zu "unmöglich" verändern können, kann das Denken und Handeln von Managern
nachhaltig beeinflussen. Bereits leichter Schneefall macht eine
Tour im dritten Schwierigkeitsgrad zu einem ernsthaften Unternehmen, das man nicht so leicht vergessen wird.
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Manager gelten als aktive Menschen, genauso wie Bergsteiger.
Entschlossenes und rasches Handeln ist in beiden Gebieten Voraussetzung für den Erfolg. Aktivsein ist etwas anderes als Aktionismus. In den Bergen wie in der Wirtschaft ist es nicht Aktivität allein, die langfristig den Erfolg ausmacht, sondern eine
wohlbalancierte Kombination aus Aktivität und Geduld. Die
besten Ergebnisse erzielen Manager und Unternehmer, die warten können, bis etwas reif ist, und dann rasch zupacken. Bergsteiger, die nicht die Geduld aufbringen, günstige Verhältnisse
abzuwarten, können zwar dramatische Geschichten erzählen,
wenn sie überleben, gehören aber selten zu den erfolgreichen
Alpinisten. Bergsteigen ist eine Schule für Bescheidenheit, wenn
man das leicht pathetische Wort Demut vermeiden will. Berge
lehren auch den aktivsten Menschen, dass sie nicht im üblichen
Sinne unter Kontrolle zu bringen sind. Man kann, wenn man es
richtig macht, seine eigene Situation kontrollieren, aber nicht
die Natur. Für das im Selbstverständnis vieler Manager liegende
"Machertum" ist die Bergerfahrung ein rascher Weg zu gesunder
Balance, die nicht nur die Erfolgschancen verbessert, sondern
auch dem Stressabbau und damit der Gesundheit dient. Die
Ruhe an sich, die in den Bergen in besonderer Weise erfahren
werden kann, schafft Distanz zum Alltag und zu sich selbst und
bringt echte Gelassenheit, die eine der Quellen von leistungssteigernder Kraft ist.

ihre einzige, aber ihre kritischste Aufgabe. Wenn alle Analysen
und Diskussionen beendet sind, muss jemand Ja oder Nein
sagen. Das Gleiche gilt beim Bergsteigen. Aus Entscheidungssituationen in den Bergen kann man als Manager wertvolle Lehren ziehen, die sich direkt in die Praxis übertragen lassen. Hier
wie dort gilt es, die Logik der Situation zu ergründen und den
Druck zu verkraften, den wichtige Entscheidungen auslösen.
Wagt man die nächste Etappe von fast 2000 Höhenmetern auf
eine Höhe von 6200 Meter, obwohl man nicht ausreichend
akklimatisiert ist, da eine herannahende Schlechtwetterfront
von unbestimmter Dauer zum endgültigen Abbruch der Expedition zwingen würde? Oder ist es besser, auf den raschen Vorbeizug des schlechten Wetters zu hoffen und zu warten, um noch
Zeit für einen Aufstieg zu haben? Wie sind nach Durchzug der
Front die Verhältnisse am Berg? Wird der Anstieg nach Schneefall und Windverfrachtung machbar sein? Wenn man das
Wettrennen mit dem Schlechtwetter wagt, soll man es dann
ohne Ausrüstung tun um schneller zu sein oder mit Ausrüstung
um biwakieren zu können, sollte man doch nicht schnell genug
sein? Läuft man dann nicht Gefahr, tagelang im Biwak gefangen
zu sein, weil ein Abstieg gar nicht mehr möglich sein wird?
Diese Fragen mussten wir uns am Mount McKinley bei noch
bestem Wetter auf 4300 Meter stellen. Wir haben es gewagt.
Zwei von uns haben den Gipfel erfolgreich geschafft. Mein
Bergführerfreund und ich sind auf 6000 Meter Höhe, "lächerliche" 200 Meter unter dem Gipfel, umgekehrt, weil die Wetterfront inzwischen da war. Es war eine meiner schwersten Entscheidungen. Allein hätte ich sie vielleicht anders und falsch
getroffen. Nach insgesamt 22 Stunden Auf- und Abstieg waren
wir wieder im Zelt auf dem Medical Camp. In Sicherheit,
erschöpft, aber ohne Erfrierungen. Ein amerikanischer Einzelgänger ist am selben Tag auf derselben Höhe beinahe gestorben.
Nach zwei Tagen konnte er gerettet werden. Der Preis für seine
Entscheidung war die Amputation aller vier Gliedmassen. Ich bin
nicht sicher, ob ich es nochmals versuchen soll …
Es war nicht die einzige schwierige Entscheidung, die ich in den
Bergen erlebt habe. Wichtig ist, dass ich eine Parallele zwischen
der Bergsteigerwelt und der Managementwelt ziehen kann: Die
Logik der Entscheidungssituation war exakt dieselbe, mit der ich
vorher und nachher Dutzende Male in der Wirtschaft bei Investitionen, Innovationen und Akquisitionen konfrontiert war.
Sinn

Entscheidungen
Führungskräfte müssen Entscheidungen treffen. Das ist nicht

Wenn bekannt wird, dass ich zu allen Jahreszeiten in den Bergen auch auf schwierigeren Wegen unterwegs bin, kommt

unvermeidlich die Frage: Warum machen Sie das? Was motiviert
Sie dazu? Was bewegt einen, das Bergsteigen als Sport zu wählen? Was für einen Sinn hat es? Muss es einen Sinn überhaupt
haben? Kann man Sinn dabei finden? Gibt es nur einen Sinn im
Bergsteigen oder mehrere? Vor dieselben Fragen sind Manager
und Unternehmer gestellt, auch wenn sie das nicht immer zugeben wollen. Nicht erst im Alter, dort aber unausweichlich, stellt
sich die Sinnfrage. Professor Viktor Frankl hat in seiner Lehre
vom Lebenssinn früh gesehen, dass die Frage nach dem Sinn des
Lebens in jedem Alter wichtig ist, immer häufiger besonders für
junge Menschen. Die Sinnfrage, auch das ein Ergebnis von
Viktor Frankl, muss jeder selbst beantworten. Vielleicht gibt es
so viele verschiedene Antworten wie es Bergsteiger gibt. Typische Antworten in Büchern, die von Heldentum über Todessehnsucht bis zur Freud'schen Triebsublimierung reichen, waren für
mich nie überzeugend. Was mir mit zunehmender Erfahrung im
Management und in den Bergen immer klarer wurde und wird:
Motivation und Sinn ändern sich. Wir haben eine nicht geringe
Zahl von Motivationstheorien, aber sie geben wenig Auskunft
darüber, wie Motivation, abhängig von Situation, Erfahrung und
Lebensphase, sich wandelt.
Ich selbst gehe in die Berge, weil sie schön sind, weil ich bergsteigen interessant finde, weil es mir einen Grund zum Trainieren gibt, weil ich mich selbst erfahren kann, weil ich in meinem
abstrakten Beruf das Erleben der Natur über die Sinne brauche,
weil ich wissen will, was mit zunehmendem Alter noch möglich
ist; und mein vielleicht wichtigster Grund, der über die Jahre
relativ stabil geblieben ist: Ich wollte immer wissen, wie es
wirklich ist, ob die Erlebnisberichte von Alpinisten stimmen und
wo sie über- oder untertreiben. Mein Vorstellungsvermögen
reichte nicht aus, mir ein Bild von 30 Grad minus und heftigem
Wind auf 5000 Meter Höhe zu machen. Ich wollte es erleben.
Auch einen sechsten Schwierigkeitsgrad konnte ich mir aufgrund von Fotos und Beschreibungen allein nicht vorstellen. Die
unter Alpinisten heftig, fast als Religionskrieg geführte Diskussion der 1970er Jahre, ob die alpine Schwierigkeitsskala nach
oben offen sein könnte, hat für mich erst durch die eigene
Erfahrung Sinn bekommen. Das Selbsterleben ist auch einer
meiner Gründe dafür, mich nicht auf das Lehren oder Beraten
von Management zu beschränken, sondern es zu tun - als
Unternehmer selbst eine Firmengruppe zu führen und in eigener
Haftungsverantwortung zu stehen, in Aufsichtsgremien mitzuwirken und solche als Vorsitzender zu leiten. Wissen entsteht
aus Handeln - im Management wie beim Bergsteigen.
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