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Einführung

Es war wieder mal so ein trüber Montagmorgen, als Robs Wecker klin-
gelte. Draußen war es noch dunkel. Rob drängte sich in einen Zug voller 
Menschen  – Pendler wie er. Alle hielten sich an die schweigende Über-
einkunft der Londoner Underground: Keiner schaut dem anderen in die 
Augen, keiner sagt etwas. Massen von gut ausgebildeten Fachkräften, die 
sich, jeder für sich, innerlich auf die vor ihnen liegende Woche vorberei-
teten.

In der Firma angekommen, versuchte Rob (immer noch nicht ganz wach), 
Fahrstuhlgespräche zu vermeiden. Er erreichte seine graue Bürozelle, öff-
nete Microsoft Excel und atmete tief durch. In diesem Moment streckte 
Dom den Kopf über die Trennwand und flüsterte: »Ist das nicht alles 
irgendwie Müll?!« Rob spürte sofort den verwandten Geist. Noch einer, 
der sich nicht damit abfinden mochte, noch einer, der den Mut hatte, sich 
mehr zu wünschen als irgendeinen »ordentlichen« Job in irgend so einer 
großen Firma.

Wir waren zwei Managementberater ohne eigene unternehmerische Er-
fahrung und mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten. Aber plötzlich 
hatten wir eine Idee, die uns so faszinierte, dass sie uns nicht mehr losließ. 
Ihr ist es zu verdanken, dass wir unsere Jobs kündigten und die letzten drei 
Jahre damit verbrachten, eine globale Community von über 100 000 Men-
schen aufzubauen – Menschen, die ebenso wie wir davon überzeugt sind, 
dass das Leben zu kurz ist, um es mit einer Tätigkeit zu verbringen, die 
ihnen nichts bedeutet.
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Täglich bekommen wir E-Mails von Menschen aus den unterschied-
lichsten Städten der Welt, die uns mitteilen: »So etwas brauchen wir hier 
auch!« Während unsere Idee in der »City« (Londons Finanzdienstleis-
tungszentrum) entstand, findet sie ihren Widerhall in allen nur erdenkli-
chen Branchen und Ländern weit über die britischen Grenzen hinaus. Es 
handelt sich um ein weitverbreitetes Phänomen – immer mehr Menschen 
in großen prozess- und bürokratieüberladenen Organisationen beginnen 
sich zu fragen, ob ihr berufliches Leben nicht möglicherweise noch mehr 
für sie im Köcher hat.

Mittlerweise ist mit Mikey, einem ehemaligen Investmentbanker, ein drit-
ter Partner zu uns gestoßen, um uns bei der Errichtung unserer New Yor-
ker Zentrale behilflich zu sein. Mikey ist ein weiterer Gefährte im Kampf 
um die Rettung der Menschen (und unserer selbst) aus den Fängen des 
grauen Großfirmenalltags. Je mehr Menschen wir ansprechen, desto klarer 
treten die Dimensionen dieses Problems zutage. So viele talentierte und 
passionierte Menschen beschäftigen sich tagaus, tagein mit Dingen, die 
ihnen in Wahrheit nichts bedeuten.

Wir sind drei ganz normale Menschen, die sich auf dem konventionellen 
Pfad durch die Welt der Großfirmen und ihres Jargons bewegten und dabei 
Dinge taten, die sie innerlich kalt ließen. Unsere Geschichte durchzieht 
das gesamte Buch. Wenn Sie jedoch schon einmal bei sich dachten: »Das 
Leben muss doch noch mehr zu bieten haben als diesen Job!«, dann ist das 
zugleich auch Ihre Geschichte.

  

Wir schreiben dieses Buch zu einer Zeit, in der der globale Kapitalismus in 
der Krise steckt. Überall machen den Institutionen und Regierungen öko-
logische, gesellschaftliche und politische Herausforderungen, technische 
Neuerungen und die wachsende Macht der Bürger zu schaffen. Überall 
stoßen wir auf Umfragen, die einen beunruhigend hohen Grad an beruf-
licher Unzufriedenheit belegen. Ärzte berichten von Angst- und Depres-
sionsepidemien in den hoch entwickelten Industrienationen.1
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So kann es nicht weitergehen.

Wir stehen zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor gewaltigen Herausforde-
rungen und noch größeren Möglichkeiten. Und doch ziehen viele von uns, 
gelähmt von Furcht und dem vermeintlichen Mangel an realistischen Al-
ternativen, den Kopf ein und bleiben ihrer bewährten Tretmühle treu.

Die Welt verändert sich. Unternehmen, die noch vor zwei Jahrzehnten die 
Märkte dominierten, sind spurlos verschwunden. Viele Menschen arbeiten 
heute für Firmen, die vor zehn Jahren noch nicht erfunden waren. Selbst 
vor fünf Jahren hätten wir unser Projekt nicht so aufziehen können wie 
heute. Sich in einer Welt, die sich immer schneller dreht, nicht ebenfalls zu 
verändern, ist gefährlich. Viel zu leicht lachen wir über die Kodaks und 
Blockbusters dieser Welt als Beispiele für Firmen, die nicht mit der Zeit 
gingen – und verkennen zur selben Zeit, dass uns als Einzelne dasselbe 
Schicksal ereilen wird, falls wir es versäumen, uns anzupassen.

Wenn es Ihnen annähernd so geht wie uns vor unserem Ausstieg, werden 
Sie eine große Diskrepanz erkennen zwischen dem, was Sie interessiert, 
und Ihrer beruflichen Realität. Was uns faszinierte, war die Macht des 
Internets, Menschen für eine Idee zu gewinnen und zu mobilisieren. Wir 
lasen mit Begeisterung alles über neue Technologien, die die Goliaths di-
verser Branchen das Fürchten lehrten und den Status quo infrage stellten. 
Zugleich jedoch arbeiteten wir für Firmenkolosse, die Teil ebendieses Sta-
tus quo waren. Von ihnen war sicherlich zuletzt zu erwarten, dass sie die 
Zukunft prägen würden – sie repräsentierten die Vergangenheit. Unsere 
Firmenjobs hatten nichts mit der Welt zu tun, in der wir leben und arbeiten 
wollten. Als wir erkannten, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern 
würde, zogen wir unsere Konsequenzen.

Wir verbrachten die letzten drei Jahre damit, uns Gedanken darüber zu 
machen, warum so viele von uns in Jobs landen, die uns nichts bedeuten, 
und wie man das ändern könnte. Unsere persönlichen Erfahrungen waren 
von unschätzbarem Wert, aber noch aufschlussreicher waren die zahllosen 
Gespräche mit Menschen, die den Wunsch verspüren, ihr Leben in die 
eigene Hand zu nehmen.
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Viele ihrer Geschichten werden Sie in diesem Buch wiederfinden. Keine 
zwei Ausstiegsszenarien gleichen einander. Es gibt keine Betriebsanleitung 
für die unkonventionelle Karriereplanung. Und doch gibt es da gewisse 
Themen, die allen Menschen, die sich vom grauen Firmenalltag losgesagt 
haben, gemeinsam sind. Wir haben neun wesentliche Ideen herausgear-
beitet, die für eben jene Menschen kennzeichnend sind. Wären wir Ärzte 
und lautete unsere Diagnose »Unzufriedenheit mit dem Angestelltenjob in 
der Großfirma«, dann würden diese neun Ideen die Grundlage für unsere 
Therapie bilden:

idee 1: Veränderung = chance
Wo immer es in der menschlichen Zivilisation zu gewaltigen Umbrüchen 
kam (denken Sie an den Übergang von der Subsistenzwirtschaft zur Land-
wirtschaft und von der Landwirtschaft zur Industriewirtschaft), passierten 
zwei Dinge:

1. Menschen wurden zu Leidtragenden (in der Regel jene, die es 
 versäumten, sich anzupassen, und die folglich obsolet wurden).

2. Manche Menschen profitierten im großen Stil (in der Regel jene,  
die diese Veränderungen richtig erkannten und in der Lage waren, 
sie zu ihrem Vorteil zu nutzen).

In den kommenden Jahren werden sich diejenigen unter uns entfalten und 
ihres Lebens erfreuen, die den Wandel mit offenen Armen willkommen 
heißen, anstatt sich ihm gegenüber zu verschließen. Wir werden in diesem 
Buch der Frage nachgehen, warum es so wichtig ist, dass wir die Verän-
derungen, die vor sich gehen, begreifen, wenn wir in der Wirtschaft von 
morgen ein Bein auf den Boden bekommen wollen – besonders wenn wir 
unsere berufliche Tätigkeit selbst in die Hand nehmen wollen, anstatt ir-
gendeiner Großfirma »zu Willen« zu sein. 

idee 2: Menschen sind chancen
Die meisten Menschen, die einen faszinierenden und spannenden Job in 
zukunftsorientierten Unternehmen haben, sind nicht über eine Stellenan-
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zeige an diesen Job gekommen. Die Bedeutung tragfähiger Beziehungen zu 
Menschen mit interessanten Tätigkeiten in Bereichen, die auch Sie fesseln, 
können Sie nicht hoch genug einschätzen. Wir werden uns auch damit 
beschäftigen, warum Ihre nächste Chance vermutlich mit einem Menschen 
zu tun haben wird, dem Sie in Ihrem erweiterten privaten oder beruflichen 
Bekanntenkreis bislang noch nicht begegnet sind – und wir werden schau-
en, wie Sie diesem Prozess nachhelfen können.

idee 3: streben sie nach fähigkeiten – verzichten sie auf Qualifikationen
Gemäß dem etablierten Karrieredogma dürfen Sie bis zu zehn Jahre mit 
der akademischen Ausbildung verbringen, um Qualifikationen zu erwer-
ben, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Wunschberuf auszuüben. In vielen 
Bereichen ist dies wichtig und in manchen unverzichtbar (denken Sie an 
Ingenieure, Ärzte oder Piloten). Viel zu viele von uns streben irgendeinen 
geisteswissenschaftlichen Abschluss, einen Master oder MBA an, ohne 
wirklich zu wissen, warum – außer dass es »das Naheliegende« zu sein 
scheint. Wir häufen dabei Schulden an (die uns in unseren Möglichkeiten 
beschränken); und wir versäumen es, beizeiten Erfahrungen zu sammeln, 
mit deren Hilfe wir uns darüber klar werden, was wir uns vom Leben 
wirklich erwarten. In diesem Buch vertreten wir die These, dass die wendi-
ge und gut vermittelbare Arbeitskraft der Zukunft ihr Wissen in der Praxis 
erwirbt, indem sie sich auf konkrete Fähigkeiten konzentriert und sich die 
Dinge, die sie interessieren, selbst beibringt.

idee 4: Legen sie los – handeln ist besser als grübeln
Erfolgreiche Aussteiger sprechen häufig von der Kultivierung glücklicher 
Zufälle. Indem Sie Initiative zeigen, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, 
dass das Leben Ihnen in die Hände spielt. Sie wechseln nicht den Job, in-
dem Sie lediglich über einen Ausstieg nachdenken oder sich über die Här-
ten Ihres Jobs beklagen – wichtig ist, dass Sie echte Schritte unternehmen, 
und seien sie auch noch so bescheiden. In diesem Buch vertreten wir die 
These, dass Sie, um neue Pfade aufzutun, nicht notwendigerweise große 
Risiken einzugehen brauchen. Kleine Schritte in neue Richtungen genü-
gen vollauf. Erst nachdem ihnen das »Handeln« zur Gewohnheit gewor-
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den ist, können Sie den Übergang meistern, ohne dass daraus ein blinder 
Sprung ins Ungewisse wird.

idee 5: Wissen ist Macht – seien sie neugierig
Wir würden dieses Buch nicht schreiben, wenn wir nicht neugierig auf die 
Zukunft und unseren Platz darin wären. Wir säßen noch immer in unseren 
Bürozellen und würden darüber grübeln, wo wir mit unserer Suche nach 
Alternativen beginnen sollten. Der Zugang zu Wissen wurde durch das 
Internet radikal demokratisiert. Es gibt keine Entschuldigung mehr für 
Unwissenheit in Dingen, für die wir uns interessieren. Von den Chancen, 
die uns einfach so über den Weg laufen, können wir nur dann profitie-
ren, wenn wir sie erkennen und verstehen. Innovation ereignet sich häufig 
dort, wo sich Ideen aus völlig unterschiedlichen Bereichen wechselseitig 
befruchten. Auf je mehr Ideen Sie sich einlassen, desto besser sind Sie dar-
auf vorbereitet, neue und aufregende Chancen auch zu erkennen und von 
ihnen zu profitieren.

idee 6: Vom umgang mit Ängsten und risiken
Ängste und Sorgen sind unglaublich wertvolle Emotionen. Indem Sie sich 
vor etwas fürchten, das Ihnen schaden könnte, schützen Sie sich vor poten-
ziellen Gefahren. Indem Sie sich Gedanken über Dinge machen, die sich er-
eignen könnten, sind Sie in der Lage, vorauszuplanen und etwaige Risiken 
abzumildern. Dennoch leben Sie in einem Körper, den die Evolution für 
eine ganz andere Realität als unsere moderne Gesellschaft optimiert hat. 
Häufig verleiten uns Ängste dazu, vor Dingen wegzulaufen, die uns kurz-
fristig Schmerzen bereiten, und dabei die langfristigen Vorteile außer Acht 
zu lassen. Das trifft besonders auf wichtige Karriereentscheidungen zu. Ein 
grundlegendes Verständnis der menschlichen Psychologie hilft Ihnen, bes-
ser zwischen nützlichen und hinderlichen Ängsten zu unterscheiden und 
aus dem Kreislauf von Analyse und Lähmung auszubrechen.
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idee 7: setzen sie sich ihre eigenen prinzipien
Sie haben ständig Gelegenheit, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. 
Ob es Ihnen gefällt oder nicht – Sie vergleichen sich unbewusst mit Ihren 
Freunden und Kollegen und fragen sich: Was haben Sie und die anderen 
privat und beruflich erreicht? Das ist menschlich. Über die Medien, die 
gesellschaftlichen Normen und Ihre Eltern haben Sie eine Definition von 
Erfolg entwickelt. Wenn Sie in einem städtischen Umfeld leben, sind Sie 
ständig von Menschen umgeben, denen es besser oder schlechter geht als 
Ihnen selbst. Inmitten dieses Bombardements von Einflüsterungen fällt es 
Ihnen schwer, sich auf das zu besinnen, was Sie persönlich gerne täten, und 
den nötigen Freiraum zu finden, um eigene Erfolgsdefinitionen zu entwi-
ckeln. Die Kenntnis der eigenen Prinzipien ist für gute Karriereentschei-
dungen eine unerlässliche Voraussetzung, denn nur sie bieten die Linse, 
durch die Sie neue Chancen erkennen und bewerten können. 

In den folgenden Kapiteln werden wir ergründen, warum das »Verfolgen 
der eigenen Leidenschaft« dem Warten auf den berühmten Sechser im Lot-
to gleichkommt. Wenn Sie auf einen Job hoffen, in dem Sie Ihre Leiden-
schaften völlig ausleben und einbringen können, werden Sie möglicher-
weise lange warten. Leidenschaften finden nur selten ihre Entsprechung in 
Arbeitsplatzbeschreibungen (oder Unternehmen oder ganzen Branchen). 
Wir behaupten vielmehr, dass Sie sich an Ihren Prinzipien orientieren, auf 
Ihre Interessensgebiete konzentrieren und danach streben sollten, Proble-
me zu lösen, die Ihnen bedeutsam erscheinen. Indem Sie das tun, geben Sie 
zugleich Ihren Leidenschaften Raum, sich zu entfalten und auszudrücken.

idee 8: Betrachten sie jeden ausstieg als ein start-up-unternehmen
Wenn Sie ein Unternehmen gründen, basiert Ihr Geschäftsplan auf gewis-
sen Annahmen, und Sie müssen sich vor gewissen Risiken in Acht nehmen. 
Ihnen steht nur ein bestimmtes Investitionskapital zur Verfügung und Sie 
müssen die zu- und abfließenden Geldströme genauestens verfolgen. Auch 
wenn eine Unternehmensgründung nicht Teil Ihrer beruflichen Verände-
rung ist, so spielt sie sich doch nach einem bemerkenswert ähnlichen Mus-
ter ab. Wolkige Karrieretipps gibt es wie Sand am Meer. Wenn Sie Ihre 
berufliche Veränderung wie ein Start-up behandeln, können Sie, so unsere 
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Überzeugung, Unsicherheiten und Risiken besonders effektiv managen, bis 
Sie einen Weg finden, der sich als gangbar erweist. Eine solche Heran-
gehensweise erleichtert es Ihnen, klare Zielvorstellungen zu entwickeln, 
Prinzipien zu definieren, Annahmen explizit zu formulieren und Risiken 
kontrolliert zu managen, während Sie sich Gedanken über die zukünftige 
»richtige« Richtung machen.

idee 9: »Beginnen sie etwas neues« als generalstrategie
Alleingänge machen Angst. Man könnte über Sie lachen. Sie könnten sich 
irren. Im industriellen Zeitalter waren die Firmen an Arbeitskräften inte-
ressiert, die sich einfügten, Anweisungen befolgten und sich streng an die 
Regeln hielten. Die moderne Wirtschaft braucht Menschen, die bereit sind, 
sich zu exponieren. Wer nicht bemerkenswert ist (im buchstäblichen Sinne 
»wert ist, bemerkt zu werden«), gerät im unvermeidlichen Abwärtswett-
bewerb (schneller, billiger, ausgelagert) rasch ins Abseits. Wenn Sie nicht 
etwas ganz Eigenes machen, ähnelt Ihr Lebenslauf am Ende dem von tau-
send anderen. Verglichen mit der Generation Ihrer Eltern, prügeln sich 
heute sehr viel mehr fähige und überqualifizierte Bewerber um die besten 
Jobs. Ihren Karrierevorsprung »verdienen« Sie sich heute nicht mehr da-
mit, dass Sie immer noch mehr Qualifikationen sammeln, bis jemand Sie 
einstellt. Heute haben diejenigen die Nase vorn, die sich konsequent an-
ders verhalten als ihre Rivalen, um von denjenigen bemerkt zu werden, die 
Innovation, Kreativität und Mut zu schätzen wissen. 

  

Wir drei haben dieses Buch geschrieben, um in aller Gründlichkeit über 
das zu sprechen, was wir in der Zwischenzeit erfahren und gelernt ha-
ben. Das Buch basiert nicht auf irgendwelchen akademischen Theorien. 
Es basiert vielmehr auf unseren Erfahrungen und den Erfahrungen von 
Hunderten von Menschen, die ihr Leben mittlerweile nach ihren eigenen 
Vorstellungen führen. Und es basiert auf Tausenden von Gesprächen mit 
Menschen, die liebend gern ihren Firmenjob an den Nagel hängen wür-
den – die bislang aber noch nicht über diese Frage hinausgekommen sind: 
»Wenn nicht dies, was dann?«
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Dies ist das Buch, das wir nur zu gern gelesen hätten, als wir unseren eigenen 
Ausstieg planten. Es richtet sich an alle, die außerhalb der Main streamwelt 
der Großfirmen ein Leben nach eigenen Maßstäben führen möchten. Es 
ist keine Betriebsanleitung, weil dieser Prozess für jeden Menschen anders 
aussieht. Dass wir selbst so lange für unseren Ausstieg brauchten, erklärt 
sich zum Teil daraus, dass auch wir nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung 
suchten, wo es keine geben kann. Wir hatten so viel Zeit am Fließband 
unserer Ausbildung und unseres Berufsalltags zugebracht und uns so daran 
gewöhnt, Anweisungen zu befolgen – nun fürchteten wir uns davor, uns in 
eine Position zu begeben, in der wir (a) scheitern könnten, und (b) folgen-
reiche Entscheidungen womöglich ganz allein treffen müssten.

Dieses Buch richtet sich an Sie, falls Sie derzeit einer Tätigkeit nachgehen, 
die zwar auf dem Papier gut aussieht, Sie aber in Wahrheit nicht zufrie-
denstellt. Dieses Buch ist für Sie, falls Sie immer getan haben, was man 
von Ihnen erwartete, und plötzlich auf den Gedanken gekommen sind, 
dass das Leben vielleicht noch mehr zu bieten hat. Dieses Buch mag Sie 
möglicherweise verstimmen, falls Sie sich nicht gern sagen lassen, dass Sie 
mit harter Arbeit und einer anderen Herangehensweise ein ganz anderes 
Leben und einen ganz anderen Berufsalltag haben könnten. Oder wenn 
Sie überzeugt sind, dass Arbeit etwas ist, das man erdulden muss, weil da 
nichts zu machen ist, es sei denn, man ist reich oder ein Betrüger.

Wir hoffen, dass dieses Buch Unterstützung, Trost und Anregung bietet: 
für die Ungewissheit und Heiterkeit, die der Aufbau eines Lebens nach den 
eigenen Vorstellungen und ohne die Zwangsjacke eines Jobs in einer Groß-
firma mit sich bringt. Es ist die Einladung an Sie, nicht länger Tagträumen 
nachzuhängen, sondern mit der Planung loszulegen und mit Ihrem Leben 
etwas vollkommen Neues zu beginnen.

Wie bei allen Dingen im Leben sollten Sie Hilfreiches nutzen, weniger Hilf-
reiches überspringen und Ihre Entscheidungen selbst treffen. Wenn Sie das 
Gefühl haben, auf der Stelle zu treten, werden Ihnen diese Seiten hoffent-
lich weiterhelfen. Wir haben nicht auf alles eine Antwort. Dafür haben wir 
viele Fragen. Möge dieses Buch Ihnen helfen, die eine oder andere Antwort 
zu finden, die ausschließlich Ihnen gehört.
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Sie stehen am Beginn der Suche nach etwas Besserem. Möge die Jagd Sie 
ängstigen und fesseln. Das ist das Leben. Auf den Weg kommt es an. Ver-
schwenden Sie nicht zu viele Gedanken an das Ziel. Genießen Sie den Weg 
dahin. Die universelle Wahrheit gibt es nicht – dazu sind wir Menschen 
zu verschieden. Finden Sie Ihre eigene Wahrheit, und überlassen Sie es der 
übrigen Welt, nach ihrer Wahrheit zu suchen.

Viel Glück, und lassen Sie uns wissen, wie es Ihnen unterwegs ergeht.

Rob, Dom und Mikey
Escape the City
www.escapethecity.org





Teil 1

Vor dem Ausstieg
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KapitEL 1

Das Laufband

Es ist ein kalter, aber sonniger Tag in London im April 2009. Wir nehmen 
unser Mittagessen auf den Stufen der St.-Pauls-Kathedrale ein und genie-
ßen einen kurzen Augenblick lang die frische Luft, während wir den alten 
Routemaster-Doppelstockbussen der Linie 9 auf der Fleet Street zuschau-
en – und bevor wir zu unseren Tabellen und PowerPoint-Präsentationen 
zurückkehren.

Das Gespräch kreist, wie so häufig in diesen Tagen, um unsere Angestell-
tenjobs. Uns beschäftigen Fragen wie diese: Warum finden wir in unserer 
Tätigkeit so wenig Erfüllung? Wie ist es so weit gekommen? Sind wir ver-
rückt, nur weil wir hier nicht länger arbeiten wollen? Und die entscheiden-
de Frage: Was können wir daran ändern?

Aber die vernünftigen Stimmen in uns sagen:

»Beschwere dich nicht. So ist nun einmal das Leben.«
»Wenigstens haben wir eine Arbeit; viele Menschen würden nur zu 

gern mit uns tauschen.«

Wir verbrachten damals viel Zeit mit solchen Grübeleien. Leicht kommt 
man sich dabei undankbar, unreif oder naiv vor. Aber je länger wir unsere 
Situation analysierten, desto klarer wurde uns, dass wir den Weg, der uns 
in diese Welt geführt hatte, bestenfalls halb automatisch zurückgelegt hat-
ten. Würden wir kündigen, so wäre dies, mag es auch verrückt klingen, die 
erste wirklich aktive Entscheidung in unserem Leben.
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Wir hatten das Gefühl, als zerrte an uns eine unsichtbare Kraft. Eine Kraft 
mit ihrer eigenen Agenda, ihren Werten und Erfolgsdefinitionen. Wir be-
zeichnen diese Kraft als das »Laufband«.

Stellen Sie sich zwei Fragen, die Ihnen mit Sicherheit schon häufiger durch 
den Sinn gegangen sind, wenn sich Ihre Abendpläne wieder einmal in Luft 
auflösten, weil Sie gebeten wurden, in einer wichtigen Angelegenheit Über-
stunden zu schieben:

Frage 1: Warum arbeite ich für dieses Unternehmen?
Frage 2: Bin ich verrückt, dass ich mich hier fehl am Platz fühle?

Das Problem ist, dass die Entscheidungen, die Sie dorthin gebracht haben, 
wo Sie heute stehen, vielleicht nicht immer Ihre eigenen waren. Häufig 
stimmen die Werte Ihres beruflichen Umfelds nicht mit Ihren eigenen über-
ein. Häufig ist es einfacher, die Erfolgsdefinitionen anderer zu überneh-
men, als eigene zu kultivieren.

Es schien uns wichtiger, uns auf das zu konzentrieren, was wir tatsächlich 
tun wollten, anstatt bei dem zu verweilen, was wir zu tun versäumt hatten. 
Wir machten uns aber auch etwas anderes klar: Wir mussten begreifen, 
was wir nicht wollten, um entdecken zu können, was uns eigentlich inte-
ressierte.

Wie können Sie Ihrem Feind aus dem Weg gehen, solange Sie nicht wissen, 
wie er aussieht?

Definition Laufband (n.):

Der konventionelle pfad, dem die meisten Studierenden und abhängig 
 Beschäftigten folgen. Ein pfad, der in Schule und universität seinen  Anfang 
nimmt und sich mitunter bis in den Ruhestand fortsetzt. Das laufband setzt 
 einen gehörigen grad an Konformität und passivität  voraus. Es zu verlassen, 
ist schwer. Allein zu erkennen, dass man sich auf dem laufband befindet, ist 
schwer genug.
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Machen Sie die Augen auf. Sie befinden sich auf einem Laufband.

Setzen Sie Ihren Weg darauf bewusst fort oder verlassen Sie es.

		»Manny: ich will ein wochenende frei. ich will ein leben.
Bernard: Das hier ist leben. wir leiden und schuften und verenden. 

Das ist alles!
Manny: wir haben wünsche! fran möchte Klavier lernen, ich will 

zeit für mich, du willst mit einem Mädchen ausgehen …
Bernard: Dass ich nicht lache … bitter lache. fran lernt es nie, du 

wirst dich dein leben lang abrackern, und ich sterbe allein, auf 
den fliesen einer Kneipentoilette.«

Dylan Moran und Bill Bailey – Black Books1
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Warum funktioniert diese Welt  
für viele von uns nicht?

»ich will nicht, dass sich meine Memoiren später lesen wie ein com-
pliance-Handbuch – eine geschichte der Regeln und vorschriften meines 
Angestelltenknasts. ich mag meinen Anzug nicht mehr tragen; ich mag 
mich nicht mehr rasieren.

ich will nicht mehr um 5.30 uhr von meinem wecker geweckt werden. 
ich fühle mich müde, blass und fett. Diese Strafe bringt mir wenig.

Die eigentliche Konstante ist meine mangelnde Begeisterung für die 
ständige Beschränkung meiner Kreativität. ich kann nichts denken oder 
entscheiden, ohne dass mir die betrieblichen Standardprozeduren einen 
Strich durch die Rechnung machen.

So schlimm steht es, dass ich, wenn ich mich im Brainstorming übe, 
jedes Mal haltmache, bevor ich zu einem Ergebnis komme. Man hat 
mir das Nichtdenken antrainiert. Die gedankenpolizei ist zu einem teil 
 meiner selbst geworden.

Die firmenkolosse von gestern sind wandlungsunfähig geworden. 
Sie haben sich zu fabriken entwickelt, in denen sich alles nur noch ums 
geschäft und ums geld dreht, ohne Raum für inspiration und gelebtes 
leben.

Entweder arbeitest du für jemanden, dessen vorstellungen von  Arbeit, 
umwelt und philosophie sich mit deinen decken, gründest dein  eigenes 
unternehmen / deine eigene community, oder du machst  einfach so 
 weiter wie bisher und lässt den ›was wäre, wenn‹-Berg allmählich 
 anwachsen, bis du zu alt bist, um noch etwas von dem zu unternehmen, 
was du dir einmal erträumt hast.«

Mikey howe, private notizen, geschrieben zwei Monate, bevor er beschloss, 
aus der investmentbank auszusteigen, für die er tätig war, und der new Yorker 
 partner von Escape the city zu werden.
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 Wir sind unsere Jobs

Kurz vor unserem Ausstieg verschlug es Rob auf eine jener schrecklichen 
britischen Cocktailpartys. Eine junge Frau verwickelte ihn in ein Gespräch. 
Binnen Sekunden stellte sie ihm die unvermeidliche Frage nach seiner be-
ruflichen Tätigkeit. Als er meinte: »Ich bin Managementberater«, erwi-
derte sie: »Versteh mich nicht falsch,« – als ob es eine richtige Verstehens-
weise gäbe – »aber so siehst du auch aus.« 

Rob ging prompt nach Hause, schor sich den Kopf und beschloss, seinen 
Job zu kündigen. Nicht, dass es ihn störte, wie ein Managementberater 
auszusehen; vielmehr wollte er kein Managementberater mehr sein.

Früher war ein Job für die meisten Menschen lediglich ein Mittel zum 
Zweck – eine Möglichkeit, die eigene Familie zu ernähren und sich ein 
gewisses Einkommen zu sichern. Ein Job war notwendige Voraussetzung, 
um zu überleben. 

Heute haben viele von uns hochtrabendere Ideale. Jenseits des reinen 
Gelderwerbs zur Sicherung unserer Existenz erhoffen wir uns von unseren 
Jobs Sinn und Erfüllung. Für viele von uns ist der berufliche Werdegang 
die höchste Form der Selbstfindung und des Selbstausdrucks. 

Heute ist der Job für viele von uns untrennbar mit unserer gefühlten Iden-
tität als Mensch verbunden. Die höfliche Frage »Was machen Sie?« ist weit 
mehr als eine bloße Erkundigung nach unserem Brotberuf. In den Ohren 
des Angesprochenen klingt sie wie: »Wer sind Sie?«

Wenn also Ihr Job einen großen Teil Ihrer Identität und Ihres Selbstwert-
gefühls ausmacht und Sie keine Freude an ihm haben, brauchen Sie sich 
auch nicht zu wundern, wenn Sie bei dieser Frage (»Was machen Sie?«) 
mit Blick auf sich selbst und ihr Leben in eine ziemlich trübe Stimmung 
verfallen.
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		»ihre Karriere definiert Sie unweigerlich, und dann müssen Sie 
sehen, wie Sie damit klarkommen, je nachdem, ob Sie die so 
 definierte person mögen oder nicht. Das ist es, glaube ich, was die 
Beschäftigung in einer großfirma so frustrierend und gespenstisch 
macht. ich will mich nicht durch meinen Blazer und meine hoch-
hackigen Schuhe definieren.«

Denice – Escape-the-city-Mitglied, philippinen
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 Des Kaisers neue Kleider

Hans Christian Andersen erzählt die Geschichte von einem fabelhaft rei-
chen, mächtigen und selbstgefälligen Kaiser, der sich von zwei betrüge-
rischen Webern neue Gewänder nähen lässt. Die Kleider sind angeblich 
unsichtbar für jene, die ihren Positionen aufgrund von Dummheit oder 
Inkompetenz nicht gewachsen sind. Als der Kaiser vor seinen Untertanen 
in seinen neuen Gewändern herumstolziert, ruft ein Kind: »Aber er hat ja 
gar keine Kleider an!«

Als wir noch in der Welt der Großfirmen tätig waren, konnten wir be-
obachten, wie leicht es ist, sich von Jobtiteln und Gehaltsklassen beein-
drucken zu lassen, unabhängig davon, welcher reale Wert hier geschaffen 
wurde. Seit einem Jahrzehnt sind die Hedgefonds-Manager die Stars der 
Finanzwelt. Man sieht in ihnen Alchemisten, die, egal, ob die Kurse gerade 
steigen oder fallen, ihr Geld verdienen. Wer nicht weiß, was diese Manager 
in Wahrheit tun, und nicht als unwissend gelten will, begnügt sich nur all-
zu leicht mit einem lapidaren Kommentar wie: »Oh, wie beeindruckend.« 
Wir kamen zu dem Schluss, dass wir nicht länger gewillt waren, in Jobs 
zu arbeiten, die von der Umwelt mit Macht und Erfolg assoziiert wurden, 
wenn die Realität so ganz anders aussah. Wir fanden, dass der tatsächliche 
Berufsalltag so viel wichtiger war als das, was andere Menschen darüber 
dachten.

		»Meine Arbeit erschien den Menschen als überaus glanzvoll; dabei 
war sie intellektuell und emotional unbefriedigend, körperlich 
anstrengend und geistig abstumpfend. Das war mein leben. Die 
langen Stunden in meiner Bürozelle unter Neonlicht ließen mir 
 keine zeit und keine emotionale  Energie für tiefere Beziehungen. 
ich fühlte mich einsam und müde …«

andreas Kluth – Ex-investmentbanker, Verfasser von »hannibal and Me – 
how i conquered my banking job« auf salon.com2
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 politik und schwachsinn

Warum fällt es so schwer, bei der Arbeit sich selbst treu zu bleiben? Men-
schen, die in großen Unternehmen arbeiten, sprechen häufig nicht wie nor-
male Menschen. Auch wir ließen uns von diesem Virus anstecken und ver-
wendeten am Ende so alberne Formulierungen wie »let’s get our ducks in 
a row« [sinngemäß: bereit sein] oder Begriffe wie »capacity«, »learnings« 
und »leverage«.

Niemand aus unserem Arbeitsumfeld schien wirklich er selbst zu sein. Und 
dabei wären wir so gern in dieser Umgebung wir selbst gewesen. Jedes in 
der offenen Bürozellenfarm der achten Etage gesprochene Wort, das über 
ein Flüstern hinausging, wurde von unseren Zellennachbarn mit strengen 
Blicken bedacht, als ob sie sagen wollten: »Was machen die da? Die reden 
doch nicht etwa, oder?!«

Wir mochten uns so, wie wir in unseren Büros auftraten, selbst nicht lei-
den. Natürlich waren das immer noch wir, aber wir wollten unsere ganze 
Persönlichkeit zur Arbeit mitbringen dürfen. Und so wenig man uns sonst 
als schüchtern bezeichnen konnte, so schwer fiel es uns, inmitten dieser 
grauen Wände wir selbst zu sein – und nicht wie die Frauen in dem Film 
»The Stepford Wives« eine Art Roboter, der daraufhin konstruiert wurde, 
wie »man sich benimmt«.

Häufig hört man, dass in der Geschäftswelt nicht unbedingt immer dieje-
nigen am erfolgreichsten sind, die ihren Job am besten erledigen, sondern 
diejenigen, die das Intrigenspiel am besten beherrschen. Wir wissen, dass 
das Leben nun mal so ist. Auch Sie wissen das. Es liegt ganz bei Ihnen, 
ob Sie in einem solchen Umfeld arbeiten wollen. Wollen Sie in einer Welt 
arbeiten, in der das äußere Erscheinungsbild, Wahrnehmungen und Selbst-
darstellungen wichtiger sind als Ergebnisse, Umsetzung und die Frage, was 
für ein netter Mensch Sie sind?
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		»wenn ich in einem wort den grund benennen sollte, warum der 
Mensch als biologische Art sein potenzial niemals ausgeschöpft hat 
und niemals ausschöpfen wird, dann ist es das wort ›Meeting‹.«

Dave Berry – Kolumnist, Buchautor


