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Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen: Wer 

ist Ihrer Ansicht nach eher erfolgreich mit seinem 

Start-up – der Durchschnittsdenker ohne Fantasie 

oder der Visionär? Klarer Fall, natürlich sind es die 

Träumer und Fantasten mit anfangs verlachten und 

verrückt klingenden Ideen, die diese Welt lenken 

und verändern und entsprechend erfolgreich sind. 

Erinnern Sie sich noch an die Worte des damaligen 

Microsoft-Chefs Steve Ballmer zum Release des 

ersten iPhones? Er war fest davon überzeugt, dass 

sich dieses Gerät nicht sonderlich verkaufen würde. 

Schließlich sei es viel zu teuer – und wer bräuchte 

schon ein Telefon, um im Internet zu surfen? Der 

Rest ist Geschichte. So geht es uns mit vielen guten 

Ideen. Im Nachhinein erscheinen all diese sensati-

onellen Unternehmenskonzepte geradezu unaus-

weichlich, logisch und schlüssig. Und nicht Wenige 

fragen sich: „Warum bin ich eigentlich nicht selbst 

auf diese Idee gekommen?“

Scheitern ist keine Schande: 

Sind Sie Biene oder Wespe?

Mit einem Vorurteil möchte ich an dieser Stel-

le direkt aufräumen: Nein, Sie müssen dazu nicht 

hochbegabt und kein absolutes Genie auf Ihrem 

Fachgebiet sein. Entscheidend ist, dass Sie für Ihre 

Idee brennen und gewillt sind, sich mit ganzem 

Herzen reinzuknien. Es geht darum, Mut zu bewei-

sen und Risiken einzugehen. Und da wäre schon 

der Haken an der Sache. Wissen Sie, mit welchem 

Schritt sich die meisten Menschen am schwersten 

tun? Mit dem Handeln. Denn sobald der Startschuss 

gefallen ist, geht es um alles. Die Überlegungen 

vorher waren bloß hypothetische Gedankenspiele, 

in der Sicherheit des eigenen Geistes ausgeführt. 

Klar, in Ihrem Kopf können Sie in Ruhe spinnen, alle 

Eventualitäten kalkulieren – und dann doch noch 

einen Rückzieher machen. So wird Ihr Traum aber 

niemals Realität! Um nach vorne zu kommen, müs-

sen Sie den Schritt aus der eigenen Komfortzone 

wagen. Auch wenn das bedeutet, dass Sie schei-

tern können. Scheitern – ganz böses Wort. Ist Ihnen 

schon mal aufgefallen, dass wir Deutschen nicht 

nur Fußball-, sondern auch Bedenkenweltmeis-

ter sind? Kaum einer beglückwünscht dich dazu, 

wenn du dich selbstständig machst. Egal wie genial 

deine Idee ist. Stattdessen meint dir jeder sagen zu 

müssen, wie riskant das Ganze ist. Und zu fragen, ob 

du dir das auch gut überlegt hast. Das macht mich 

unglaublich traurig. Wer weiß, wie viele tolle Ideen 

so schon im Keim erstickt wurden.

Scheitern ist zwar eine unangenehme, aber le-

bensnotwendige Erfahrung! Entscheidend ist, dass 

Sie sich wieder aufrappeln und das Beste daraus 

machen. Schließlich ist es auch die Summe unserer 

Fehler, die unseren Erfolg mitbestimmt. Leider ist 

das in vielen Köpfen noch nicht angekommen. 

Versuchen Sie mal in Deutschland einen Job zu 

bekommen, nachdem Sie Ihr Unternehmen vor die 

Wand gefahren haben. Da schaut Sie höchstens Ihr 

Sachbearbeiter beim Arbeitsamt mitleidig an und 

sagt Ihnen, dass es sehr, sehr schwer werden wird. 

In den USA sieht es da ganz anders aus. Die haben 

verstanden, wie der Hase läuft und haben Schei-

tern zu einem positiven Auswahlkriterium gemacht. 

Denn mal ehrlich: Wie willst du ein Unternehmen 

richtig führen, wenn du gar nicht weißt, was alles 

schiefgehen kann? Hier können wir uns aus der 

Tierwelt etwas abschauen: Haben Sie schon mal 

eine Biene beobachtet, die versucht, in Ihr Haus 

oder ins Auto zu kommen? Sie fliegt immer wieder 

gegen die gleiche Stelle der Scheibe, bis sie irgend-

wann entkräftet zu Boden fällt. Eine Wespe hinge-

gen beginnt, die Scheibe mit ihren Fühlern Stück für 

Stück abzutasten – im Idealfall, bis sie ein gekipptes 

Raus aus der 
Gewöhnlichkeitsfalle:

Nutzen Sie Ihre Potenziale und 

kommen Sie endlich ins Handeln!

Wie willst 
du ein 
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was alles 
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Fenster oder einen Spalt entdeckt hat. Bienenfleiß 

allein ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Worauf es 

wirklich ankommt, ist die Bereitschaft zum Schei-

tern und die Fähigkeit, daraus zu lernen und neue 

Strategien zu entwickeln.

Vom Banker zum Pianoreferent: Geben 

Sie Ihre Träume nicht auf, leben Sie sie!

Auch ich musste erst einmal lernen, meine Träume 

gegen Pessimisten zu verteidigen. Musik war schon 

immer ein wichtiger Teil meines Lebens, seit ich 

als kleiner Junge mit dem Klavierspielen begon-

nen hatte. Für mich war es daher nur die logische 

Schlussfolgerung, nach der Schule etwas daraus 

zu machen. Ich wollte Musiker werden! Tja, was 

soll ich sagen: Auch ich bekam die typischen, gut 

gemeinten Ratschläge von Familie, Freunden und 

Bekannten. Und die lauteten alle gleich: „Von Musik 

kann man doch nicht leben. Lern lieber was Ver-

nünftiges!“ Also habe ich eine Banklehre begonnen. 

Solide, sicher – und sterbenslangweilig. 

Ist es Ihnen ähnlich gegangen? Haben Sie sich statt 

für Begeisterung und Leidenschaft für Vernunft und 

Sicherheit entschieden? Die gute Nachricht: Es ist 

niemals zu spät, etwas zu wagen! Ich habe mich 

auch erst mit über 30 getraut, mein erfolgreiches, 

aber doch ziemlich trostloses Dasein hinter mir zu 

lassen und mich wieder meiner Leidenschaft zu 

widmen. Heute begeisterte ich als „Piano-Referent“ 

mein Publikum – mit einer noch nie dagewesenen 

Kombination aus Rhetorik und Klavierspiel. Natürlich 

ist das Vortragsgeschäft harte Arbeit und ich musste 

den einen oder anderen Tiefschlag wegstecken. 

Doch dafür wache ich jeden Tag mit einem Lächeln 

auf. Das ist es mir mehr als wert – und das sollte es 

Ihnen auch sein! 

Springen Sie über Ihren Schatten und trauen Sie 

sich, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Denn es 

ist nicht entscheidend, dass Sie so lange tüfteln, 

bis Ihre Idee perfekt ist. Sonst wird schnell das 

nächste Stuttgart 21 daraus. Wissen Sie, worauf es 

wirklich ankommt? Dass Sie dafür brennen. Glau-

ben Sie, Windows wäre heute das erfolgreichste 

Computerbetriebssystem der Welt, wenn Bill Gates 

ein Perfektionist gewesen wäre? Stattdessen hat er 

ein Vermögen mit einem Betriebssystem gemacht, 

das immer nur halbwegs funktioniert hat. Und auch 

heute noch raufen sich Millionen User über die 

Nachfolgersysteme die Haare. Was ich Ihnen damit 

sagen will: Meistens reicht es für den Anfang dicke, 

wenn Ihre Idee irgendwie realisierbar ist. Es muss 

nicht fehlerfrei sein. Also befreien Sie sich von den 

Fesseln des Perfektionismus und packen Sie es 

an. Denn, so wusste schon Hermann Hesse, jedem 

Anfang wohnt ein Zauber inne …

Springen Sie 
ü er Ihren 

S haten und 
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Über den Autorr
Martin Klapheck war entsetzt: „War das schon alles?“, 

fragte er sich mit Blick auf sein äußerlich erfolgreiches, 

aber innerlich recht gewöhnliches Dasein in einem 

Universalbank-Konzern. Und so wagte er, was sich die 

wenigsten trauen: etwas komplett Neues, Erfüllendes, 

kreativ Verrücktes. Als „Piano-Referent“ reißt er sein 

Publikum zu Beifallsstürmen hin. Der Top-100-Speaker 

nutzt Musik, um zum Ausbruch anzustiften – raus aus 

Routine, Leere und Schwere, rein in Leichtigkeit, Kreati-

vität und Veränderung. Sein Credo: Das pralle Leben ist 

ganz einfach – man muss sich nur trauen. Sein neues 

Buch „Lebe deinen Beat!“ ist gerade im Goldegg Verlag 

erschienen. www.lebedeinenbeat.de
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