
  

Genussvoll "scheitern" in der 
Windbranche
Strategien zur Selbstvermarktung



  

Brauchen wir ein dickes Fell der 
Windindustrie ?

● Krisenmanagement
● Die Angst vor dem 

Scheitern
● Ökonomische Realität 

in der Windindustrie
● Die „sichere“ 

Festanstellung

● Resilienz
● Dysfunktionale 

Contexte 
● Selbstvermarktung



  



  

Angst vor dem Scheitern

● Historische Interpretation: The winner takes it all
Verlieren = Sterben 

● Negative moralische Bewertung von Risiken



  

Kultur des Scheiterns

● Deutschland hat eine andere Kultur des Scheiterns, 
als z.B. die USA 

● Insolvenz hat in den USA zum Ziel, ein gescheitertes 
Unternehmen schnell zu beerdigen und den 
Unternehmer erneut an den Start zu bringen

● In Deutschland bedeutet Insolvenz:
Ruin und Untergang



  

Scheitern Voraussetzung für 
Weiterentwicklung
● Scheitern kommt aus der Schifffahrt. Beim Verlust 

eines Schiffes entstanden „Scheite“
● Früher bedeutete „Scheitern“ Totalverlust für den 

Kaufmann, bis man das Risiko auf viele Kaufleute 
verteilt hat. 

● Ein kaufmännisches Risiko ist aber Voraussetzung 
für Unternehmertum

● Im Zweifel bedeutet Scheitern nur: Das Bessere hat 
über das Gute gesiegt. Voraussetzung für 
Weiterentwicklung 



  



  



  

Das Prinzip der Ausgeglichenheit

● Balance als Gegenpol zur schöpferischen Kraft der 
Zerstörung 

● Politik will das Scheitern verhindern
● Statt Weiterentwicklung wird mangelnde 

Wettbewerbsfähigkeit zementiert 
● Too Big to fail verhindert so die Weiterentwicklung
● Besonders Staaten, in denen an nicht 

funktionierenden Systemen festgehalten wird, 
entwickeln sich volkswirtschaftlich katastrophal. 
 



  

Wer scheitert, ist selbst Schuld 

● Such Dir besser einen sicheren Job, sagen die 
Eltern.....

● Wer es als Unternehmer schafft, ist 
ein egoistischer Ausbeuter....

● Wer als Unternehmer scheitert, ist 
über seine Gier gestolpert.



  

Scheitern gilt als „unanständig“

● Wer arbeitslos ist, gibt es ungern zu 
● Lücken im Lebenslauf werden vertuscht
● Misserfolg gibt es nur in der Opferrolle 
● Wer arbeitslos ist, hat einen geringeren Marktwert  
● Wer älter als 50 ist und arbeitslos, bei dem stimmt 

etwas nicht 



  

Ökonomische Realität in der 
Windindustrie
● Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen
● Schnelles Wachstum durch volatile Förderkulissen
● Immer noch Anfang einer technologischen 

Entwicklung
● Zunehmende Internationalisierung 
● Beginnende Industrialisierung: Standardisierung, 

Automatisierung
● Konsolidierung: Verlagerung in große 

Konzernstrukturen. 



  



  



  



  



  

Das Märchen von der „sicheren“ 
Festanstellung
Arbeitslosigkeit ist die Voraussetzung für einen leicht 
steuerbaren Arbeitsmarkt. Vollbeschäftigung führt zu 
einer geringeren Wettbewerbsfähigkeit. Wer Risiken 
eingeht, wird öfter arbeitslos. Wer keine Risiken 
eingeht bleibt es länger.   
● Männer werden häufiger arbeitslos als Frauen

● Männer zwischen 16 - 24 werden häufiger als der 
Durchschnitt arbeitslos

● Männer von 45 - 65 werden seltener als der 
Durchschnitt, bleiben aber dafür am 
längsten arbeitslos 



  



  



  



  

Aber zum Glück erwischt es immer 
nur die anderen !!!



  



  

Der Schock des freien Falls

● Nicht wahrhaben wollen 
● Opferposition einnehmen 
● Finanzielle Einschränkung
● Risiko durch juristische Auseinandersetzungen
● Verlust von Identität 

– plötzliche Differenzierung zwischen Amt und Person
● Verlust von Netzwerken
● Soziale Isolation
● Plötzlich wird Resilienz nötig



  



  

Resilienz trainieren ? 

Ja, aber ein gesundes soziales Umfeld, finanzielle 
Ressourcen und einen guten Fitnesszustand, erwirbt 
man nicht an einem Wochenende.

● Wichtig sind Akzeptanz
● Optimismus 
● Lösungsorientierung



  

Scheitern sitzt häufig im Kopf in Form von 
Selbstverurteilung

Dabei ist „Scheitern“ eine Interpretation in diesem 
Falle ein Context  



  

1/7

6/7



  

Beispiele für Contexte

● Der Chef, kommt mit 
einem mürrischen 
Gesicht ins Büro und 
geht nicht grüßend an 
mir vorbei.....

● Erfolg ist eine Folge von 
viel Arbeit 

● Anerkennung ist 
Mangelware



  

Warum Menschen beruflich nichts 
ändern, auch wenn sie mit Ihrem Job 
nicht mehr zufrieden sind. 



  

Hindernisse in der Selbstvermarktung

● Angst vor Risiko
● Angst vor dem Scheitern
● Angst vor Ablehnung
● Angst vor Veränderung 
● Negative Contexte über das „sich verkaufen“
● Unzufriedenheit im Job als Motor
● Bedürftigkeit statt Nutzenorientierung 
● Moralische Vorstellungen über Erfolg



  



  

Voraussetzung

Erfolgreiche Selbstvermarktung
● Transformation nicht funktionierender 

Überzeugungen
● Klare Ausrichtung
● Starkes Commitment
● Freude am Angebote machen
● Bereitschaft zum Risiko



  

Typische (disfunktionale) Contexte 

● Bewerber sind Bittsteller (Berufsinfomesse) 
● Festanstellung ist „sicher“
● Selbständigkeit ist „unsicher“
● Sich selbst verkaufen ist unanständig
● Wer mein Angebot ablehnt, lehnt mich als Person 

ab 
● Wenn einer gewinnt, müssen andere verlieren



  

Eigenlob stinkt...... oder ? 

● Kern der Selbstvermarktung ist das 
SICH_VERKAUFEN

● Das gilt für die Gehaltserhöhung genau so wie für 
den Arbeitsmarkt

● Viele Menschen haben einen negativen Context 
über das Verkaufen 
(Treppenterrier, Vertretertypen...)

● Werbung für sich selber machen, fällt deshalb 
vielen schwer 



  

Contextuelle Gründe sich nicht 
selbständig zu machen ?
● Selbständigkeit = hohes Risiko
● Selbständigkeit heißt akquirieren, akquirieren, 

akquirieren 
● Schuster bleib bei deinen Leisten
● Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr
● Selbst und ständig ?
● Womit sollte ich mich selbständig machen ? 



  

Angebote machen lernen, 
egal ob selbständig oder angestellt 

● Wir machen dem Markt ein Angebot. 
● Der Markt kann es annehmen oder ablehnen. 
● Die Ablehnung sagt nur etwas über das Angebot. 

Sie macht keine Aussage über den Menschen.
● Scheitern eines Angebotes ist Voraussetzung für 

erfolgreiche Weiterentwicklung
● Commitment
● EEK (Ergebnis, Erkenntnis, Korrektur)  



  

Wer nichts macht, macht auch nichts 
falsch....... oder ?
Das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, ist 
mit einem großen Knall gescheitert. 
Das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger 
schlimm gescheitert, aber immer noch gescheitert. 
Und wissen Sie, das dritte Unternehmen ist auch 
anständig gescheitert, aber das war irgendwie okay. 
Ich habe mich rasch erholt. 
Und das vierte Unternehmen überlebte bereits. Es war 
keine großartige Geschichte, aber es funktionierte. 
Nummer fünf war dann Paypal.

Max Levchin 

http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Levchin


  

 Coaching in der Selbstvermarktung

● Können wir unsere Contexte nicht auch über 
intensives Lesen und Selbstanalyse wandeln ? 

● Ja, allerdings sind uns besonders die absolut 
unumstößlichen Überzeugungen nicht als solche 
bewusst, weil wir sie für die absolute Wahrheit 
halten. 

● Und ...natürlich kann man auch mit einer Schere 
den Rasen mähen.....



  

Zusammenfassung

● Scheitern ist die 
Voraussetzung für 
Weiterentwicklung

● Risiko ist Voraussetzung 
für unternehmerischen 
Erfolg

● Misserfolg ist auch Erfolg 

● Wer nichts macht, macht 
alles falsch 

● Das Leben ist ein 
Marathon der 
Selbstvermarktung

● „Sichere“ Festanstellung 
ist ein Märchen

● Resilienz ist trainierbar

● Und Selbstvermarktung 
ist geil  



  



  

Reservefolien



  

Strategien zur Selbstvermarktung in 
der Windenergie
● Sich im Unternehmen weiterentwickeln
● Die Karriereleiter nach oben/unten gehen
● Das Unternehmen wechseln 
● Arbeitslos, was nun ? 
● Sich selbständig machen
● Jobsatisfaction (Erfüllung im Beruf) 
● Das Hamsterrad der Anerkennung 
● Steuern statt führen 



  

Contextuelles Coaching

● Durch das Contextuelle Coaching® ergibt sich die 
Möglichkeit unförderliche Contexte zu erkennen 
und zu wandeln. 

● Durch einen Standpunktwechsel auf der 
Contextebene erreichen man schneller und leichter 
die gewünschten Ergebnisse, bei größerer 
Zufriedenheit und Erfüllung.



  

Woher kommt die Lust am Scheitern 
der Anderen ? 

● Scheitern und der tiefe Fall erfolgreicher Menschen 
ist in der Regel sehr viel kurzweiliger als die 
Beobachtung eines langsamen Karriereaufstiegs

● Menschen, die sich von der Masse abheben gehen 
ein unnötiges Risiko ein, weil sie meinen etwas 
besseres zu sein. Gut also, wenn sie auf die Nase 
fallen und feststellen müssen, dass sie nichts 
besseres sind

● Wir können uns moralisch über die in Ungnade 
Gefallenen erheben. Besonders dann, wenn sie uns 
vorher erzählt haben, was richtig und falsch ist. 



  

Von Symptomen zu Ursachen

● Viele Coachingmethoden zielen fast ausschließlich 
auf Veränderungen der wahrnehmbaren Umstände 
auf der Inhaltsebene ab, was nur begrenzt wirksam 
ist, da diese nur die Spitze des Eisbergs darstellen.

● Selbst wenn diese komplett abgetragen würde, 
schiebt sich die untere Ebene wieder nach oben 
und die Probleme entstehen neu oder werden noch 
schlimmer.  



  

Anlässe für Einzelcoaching

● Persönliche Weiterentwicklung
● Problemlösung, 
● Krisen- und Konfliktbewältigung
● Führungsfragen, Stärkung von 

Führungskompetenzen
● Veränderungsprozesse (Ausstieg, Wechsel, 

Neuanfang)



  

Anlässe für Einzelcoaching

●     Leistungsoptimierung und Motivation
●     Stressbewältigung
●     ausgewogene Work-Life-Balance
●     Burn-Out Prävention
●     Gefühlsmanagement
●     Existenzgründung 
●



  

Krisensituationen

● Mobbing am Arbeitsplatz
● Teamkonflikte
● Der eigenen Führungsrolle gerecht werden
● Unklare Arbeitsplatzbeschreibungen
● Unangemessene Entlohnung
● Über- oder Unterforderung
● Mangelnde Akzeptanz der eigenen Arbeitsrolle
● Abgrenzung oder Delegation von Arbeitsaufträgen



  

Krise

● Waterloo Paradox 
– Bekannt für die Niederlage Napoleons in der großen 

Schlacht 
Aber die Vorherrschaft des Denkens gewonnen
Untergang der Aristokratie, Sieg des Code Civil

– Die Bürgerlichen setzten sich gegen die Waterloo-
Gewinner durch

– Waterloo war der Wendepunkt
– Das Scheitern ist Teil des Neuanfangs. 



  

Unternehmer zocken nicht

● Die großen Krisen sind aber überhaupt nicht von 
Unternehmern ausgelöst worden, sondern von 
festangestellten Managern, die -persönlich 
abgesichert - zu große Risiken eingegangen sind
Beispiel: VW, Deutsche Bank.....

● Die Erfahrung des Scheiterns aus der Schifffahrt hat 
Unternehmer gelehrt, Risiken zu minimieren. 

● Chancen und Risiken abwägen.  
Experimentieren, Risiko verteilen, 
sagen Unternehmer



  

3 Thesen zum Thema Resilienz
Resilienz: psychische Widerstandskraft in Lebenskrisen

 
Was uns nicht umbringt, macht uns stärker
– Posttraumatisches Wachstum

Einer kann mit Krisen umgehen, der andere nicht 
– Resilienz als Charaktereigenschaft

Der Mensch ist ein zähes Tier. 
– Resilienz erlernbar und steuerbar



  

Transformation des 
Opferstandpunktes



  

Resilienzforschung

● Resilienz als Resultat 
von gesunden 
Reaktionen und nicht  
Charaktereigenschaft

● Starkes soziales Umfeld 
● Finanzielle Ressourcen
● Gesundheit/Fitness
● Kämpfernatur

● Wer kämpft, sich zeigt, 

nach vorne geht, sagt 
am Ende, ich bin 
gewachsen. 

● Postraumatisches 
Wachstum eher das 
Gegenteil von Resilienz



  

Eisbergmodell

● Das Eisbergmodell des Contextuellen Coachings® 
veranschaulicht den Zusammenhang zwischen den 
Ergebnissen im Leben und den innersten 
Überzeugungen. 

● Bei einem Eisberg befindet sich circa ein Siebtel 
oberhalb der Wasseroberfläche und ist damit 
sichtbar. Das ist die Inhaltsebene, wo sich alles 
befindet, was in irgendeiner Form sichtbar oder 
messbar ist: Einkommen, Familienstatus, Zertifikate, 
Jobhistorie 



  

Ein Kreislauf

● Ein Context ist wie ein Rahmen und erzeugt wie ein 
Sog bestätigende Erlebnisse und Ergebnisse.

● Contexte bringen die Ergebnisse hervor und die 
Ergebnisse bestätigen die Contexte. 



  

Contextebene

● Die unteren sechs Siebtel - und damit der weitaus 
größere Teil - ist unsichtbar. Das ist die Ebene der 
innersten Überzeugungen oder auch Contextebene 
genannt.

● Contexte sind innerste Überzeugungen und 
Meinungen, die wir im Laufe unseres Lebens über 
Dinge und Personen oder Personengruppen 
gebildet haben. 
Diese oft nicht bewussten Meinungen und Urteile 
über uns, andere Menschen wie Kollegen oder 
Chefs sind entscheidend für die erfolgreiche 
Selbstvermarktung. 
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