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Steffen: Du hast 17 Jahre lang Leistungssport
betrieben und viele Deiner Rekorde sind bis heute
nicht eingestellt. Dein Wissen über u.a. Nachhaltigkeit,
Schnelligkeit, Koordination, Disziplin ist unerschöpflich
– sowohl aus der Perspektive des Trainierenden wie
auch des Trainers, Sport- und Business Coaches.

Ich möchte aber über einen anderen Aspekt sprechen:
die mentale Stärke. Ohne mentale Stärke ist kein
Erfolg möglich. Meine Frage an Dich: Wie kommt man
zu mentaler Stärke?

Carlo: Ich fange erst an mit einem Beispiel aus dem
Sport. Für mich rekrutiert sich mentale Stärke aus der
sinnhaftesten Vorbereitung im Training – was im
Grunde simulierter Wettkampf ist, um daraus die
mentale Stärke erstmal für den Wettkampftag - kleine
Analogie Präsentationstag - zu erreichen.

Als Beispiel: Wenn ich in der Vorbereitung meines
Trainings Fehler mache, weil ich mich an einem
Trainingstag nicht so gut fühle und ich es nicht
schaffe, den inneren Schweinehund zu überwinden,
hab ich im Hinterkopf ein kleines Minus. Also ist es
meine Aufgabe, in jedem Training, in jeder
Vorbereitung, im Job für irgendwelche Dinge immer zu
versuchen, das Bestmögliche aus mir rauszuholen,
mein Potential maximal zu nutzen.

Das ist nicht immer einfach. Kein Mensch sagt, dass
auch Leistungssport oder auch Leistungssport im
Alltag einfach ist. Aber ich habe die Verpflichtung, mir
in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, zu versuchen
das Optimum rauszuholen. Nur dann ist es möglich,
eine mentale Stärke zu erlangen, weil ich mir dann
sicher bin. Und ich brauche diese Sicherheit im
Wettkampf wie im Leistungssport des Alltags, um
sinnvoll zu agieren.

Steffen: Kannst du ein plakatives Beispiel geben, in
dem bei einer Wettkampfsituation die mentale Stärke
der ausschlaggebende Faktor war, jenseits der
Athletik und der Technik?

Carlo: Ich verstehe die Frage natürlich. Nur ist sie im
Grunde, ganz ehrlich, so nicht zu stellen. Weil es eine
Symbiose ist. Du kannst es nicht voneinander trennen.
Stell Dir vor, die mittelbare oder unmittelbare
Vorbereitung auf den Weltrekord dauert 3 Monate.
Das Entspannendste dabei ist das physische Training.
Das Anstrengende oder das noch Anstrengendere
dabei ist die psychische Auseinandersetzung,
tagtäglich mit dem Ziel am 27. Februar diesen
Weltrekord zu springen. Wenn ich jetzt nur eins von
beiden, auch nur punktuell, außer Acht lasse, werde
ich das Gesamtmosaik nicht hinbekommen und werde
am Wettkampftag nicht die mentale Stärke haben, die
dieses Gesamtbild eigentlich erfordert. Insofern kann
ich es nicht voneinander trennen. Diese mentale
Stärke ist ein Mosaikstein, ein wichtiger oder der
wichtigste Mosaikstein innerhalb des Gesamtbildes,
um es zu 100 Prozent - und Weltrekord geht nur zu
100 Prozent - auf den Punkt an dem Tag zu bringen.

Steffen: Könnte man das gewichten, etwa mentale
Stärke 60 Prozent, das andere 40 Prozent? Und
zusammen sind es dann die 100 Prozent? Oder ist die
Frage so auch nicht zu stellen?

Carlo: Das kann man natürlich, um es plakativ
darzustellen, so konstruieren. Es ist aber mehr ein
Miteinander.

Ich hab heute Morgen zwei Mal mit einem jungen
Tennisspieler trainiert, der jetzt wichtige Turniere in
Indian Wells hatte und der in den nächsten zwei, drei
Monaten unter die ersten Fünfzig in der Welt kommen
kann. Dem hab ich heute Morgen noch gesagt, bei
jeder Übung: „Die war schon gut, aber sie war noch
nicht sehr gut.“

Wenn ich irgendwas schriftlich ausarbeite, wenn ich
bspw. für meinen Sohn eine Lateinschulaufgabe
vorbereite, dann hab ich irgendwann das Gefühl der
Befriedigung, dass ich (in diesem Fall mein Sohn) gut
genug gearbeitet/trainiert habe. Das ist aber noch
nicht der Punkt...

Steffen Chalupny, Geschäftsführer der Bevermann Gruppe,

ist ausgewiesener Experte und Wertschöpfer für

betriebliche Weiterbildung. Sein Fokus ist der Return-on-

Enablement (RoE): die Befähigung von Mitarbeitern und

Organisationen, das Richtige richtig und erfolgreich zu tun.

Carlo Thränhardt, Weltrekordler, Europameister, Deutscher

Meister, Olympionike und Hochsprunglegende, ist Fitness- &

Mentalcoach des Deutschen Davies Cup Teams, Key Note

Speaker, Moderator, und Buchautor zu Themen wie Motiva-

tion, Ziele, Lust auf Leistung, Fair Play & Work-Life-Balance.

Ergebnisdruck, Stress, Überforderung ob der schieren Komplexität der Arbeitswelt führen oft zu überarbeiteten
Mitarbeitern, ausgebrannten Führungskräften. Dabei wachsen die Anforderungen stetig: bei Erreichung
hochgesteckter Ziele gilt die übersprungene Messlatte als neuer De-Facto-Standard. Welche Unternehmens-
kultur braucht es für eine positive Leistungskultur? Wie verhält man sich als Führungskraft, wie jeder Einzelne?
Der Spitzensport und die Businesswelt haben evidente Parallelen: Den Wettbewerb mit Anderen, die Ziel-
erreichung und die Umsetzung der „richtigen“ Taktik. Erfolg ist in beiden Welten kein Zufall. Welche mentale
Stärke braucht es? Wie erreicht man es außergewöhnlich erfolgreich zu sein? Steffen befragt Carlo Thränhardt.
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...Wenn ich nach dem Gefühl, dass ich gut genug
gearbeitet habe, noch 30 Prozent mehr mache, dann
habe ich das ausgezeichnete Gefühl. Und dann wird
es auch ausgezeichnet. Darum geht es in allem, was
ich im Leben besonders gut machen will.

Steffen: Das ist eine super Überleitung zu meiner
nächsten Frage. Du hattest einmal in einem Interview
gesagt: „Um außergewöhnlich gut zu werden, musst
Du außergewöhnliche Dinge tun.“ Und Du hast dann
noch angefügt: „Glauben Sie mir, es geht nur so. Nur
mit außergewöhnlichen Dingen.“

In dieser Begriffswelt des mentalen Gefühls der
Außergewöhnlichkeit und der Unbesiegbarkeit – ist
jetzt meine Anfügung – fällt mir zwangsläufig auch der
FC Bayern ein. Denn die haben ja über eine sehr
lange Zeit nicht nur einen Lauf, sondern irgendwie
sogar einen runners high wie beim Marathonläufer,
also so was wie einen Flow oder Tätigkeitsrausch.
Jetzt die Frage: Wie kommt man in einen solchen
Modus? Kann man das erzwingen, kann man das
trainieren oder was muss man dafür tun, um genau so
einen runners high über eine sehr, sehr lange Zeit zu
erreichen und diesen auch zu halten?

Carlo: Das ist ein schönes Beispiel mit dem FC
Bayern. Das hängt natürlich mit vielen Faktoren
zusammen. Jetzt wollen wir mal nicht 20 Jahre
zurückgehen, aber Uli Hoeneß hat das schon sehr
sinnvoll gemacht mit einem sinnvollen Marketing, mit
einer sinnvollen Geschäftsführung. Uli Hoeneß hat
betriebswirtschaftlich sehr früh so gehandelt, wie es
heute noch wahrscheinlich nicht alle Bundesliga
Vereine oder Zweitliga Vereine tun. Uli Hoeneß hat
erst mal die Grundlagen geschaffen, hat dann die
Gabe gehabt - und das ist das Entscheidende - die
Leute an die relevanten Stellen zu holen, die für
diesen Job prädestiniert sind.

Das ist in einem Sportunternehmen wie in jedem
anderen Unternehmen und in den unterschiedlichen
Segmenten einer Persönlichkeit genauso wichtig. Und
deswegen funktioniert das, weil sie das mit einer
zumindest 90 prozentigen Perfektion – Perfektion gibt
es ja nur immer in einer Annäherung – erreicht haben.
Und deswegen sind sie so weit, auch wenn sie aktuell
mit nur 7 Punkten1 in der Bundesliga vor Leipzig
führen, haben sie einen großen Vorsprung durch...
1: 10. März 2017

...die Sinnhaftigkeit, die sie in jedem kleinen Segment
– und jetzt kommen wir vielleicht zurück sogar auf die
Mosaiksteine – die sie perfekt immer wieder
eingesetzt haben.

Steffen: Okay, verstehe. Jetzt waren wir ja bereits in
der Wirtschaftswelt mit dem FC Bayern, einem
ausnehmend grandiosen Unternehmen. Gehen wir
mal gedanklich in ein Wirtschaftsunternehmen, etwa in
ein Industrieunternehmen. Wie ist denn da der
Transfer zu bewerkstelligen? Ist der 1:1 zu leisten?

Oder ganz konkret: Wie könnte man, wie könnten wir
einem Vertriebsprofi helfen, der Angst vor dem NEIN
eines Kunden zu Beginn eines Verkaufsgespräches
hat? Etwa, wenn es sich um einen großen
strategischen Deal handelt. Und er geht einfach schon
mit dieser negativen mentalen Einstellung da rein:
„Meine Güte, das ist so groß, so komplex und so
strategisch; es hängt so viel davon ab. Wenn ich jetzt
versage, dann ist alles aus.“ Wie hilft man dem?

Carlo: Also zunächst mal ist eine Angst eine sinnvolle
Begleiterscheinung der Psyche eines Menschen. Wir
haben alle Angst vorm Scheitern. Angst aber als was
Gegebenes anzuerkennen und die Angst so mit
sinnvoller Vorbereitung zu unterfüttern, dass die Angst
weniger wird und dass die Angst zu einem
motivatorischen Aspekt wird. Das ist die
Herausforderung und die Kunst, die ich eingehen
muss.

Und wenn ich außergewöhnliche Dinge, ob nun im
Verkauf oder im Leistungssport, leisten will, muss ich
mich dieser Angst des Versagens auch stellen und die
Angst minimieren, indem ich in der Vorbereitung alles
so sinnhaftig und wahrhaftig mit der – ja mit meiner
Seele eigentlich, mit der Darlegung meiner Seele tue,
um eben diese Angst zu besiegen und um eben auch
diesen Erfolg dann zu generieren.

Das ist der Job. Und es hat kein Mensch gesagt, wenn
er außergewöhnliche Dinge leisten will, dass dies
lapidar oder aus Zufall passiert. Es wird nicht lapidar
passieren. Es bedarf einer Voraussetzung, die ich
erfüllen muss. Und wenn ich das nicht tue – das hört
sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an – aber dann
kann ich gut sein, aber ich werde nicht
außergewöhnlich sein können.
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Steffen: Eine sehr mächtige Aussage! Chapeau!
Gehen wir mal auf die Führungskraft ein. Und zwar hat
man als Führungskraft ganz viele Rollen, entweder
oktroyiert von außen oder von einem selbst: Man ist
Förderer, zumindest sollte man das sein. Man ist auch
Forderer im Sinne von Zielvorgaben und man ist ja
auch selber Geforderter. Und dann gibt’s natürlich
noch ganz viele andere Rollen. Wie würde man
prinzipiell Führungskräften helfen, all dieser Rollen
gerecht zu werden?

Carlo: Sehr komplexes Thema logischerweise. Wir
leben ja in einer sehr – vermeintlich – kommunikativen
Gesellschaft, die über E-Mail, übers Internet und über
Social Media und so weiter funktioniert.

Ich glaube nach wie vor – auch wenn man das
möglicherweise als konservativ einschätzen möchte:
Ich bin immer noch ein Freund des gesprochenen
Wortes – dass man miteinander sprechen muss, weil
man nur dann seinen Gegenüber fühlen kann. Ich
fühle es nicht durch Twitter Aussagen, durch
irgendwelche Äußerungen im Netz.

Das Entscheidende ist, dass ich diesen Menschen
erstmal spüre: Wo seine Gaben, Ängste und
Möglichkeiten liegen und ... wo seine Talente
schlummern. Und in dem Dialog – und das dauert
nicht mehr als 20, 30 Minuten – gilt es genau dieses
herauszufinden, und zwar in einem wahrhaftigen,
sinnvollen Gespräch.

Erst wenn ich den Menschen initial erfühle und
erfahre, erst dann kann ich überhaupt in eine sinnvolle
Kommunikation eintreten.

Das ist dann die Basis für mich als Führungskraft, mit
demjenigen, dem ich helfen kann, auf seinem Weg zu
begleiten, indem ich herausfinde, als Coach, wo die
wichtigen Stellschrauben sind und wo der Ansatz am
sinnvollsten und erfolgversprechendsten ist.

Und das wird viel zu wenig gemacht, finde ich nach
wie vor.

Steffen: Absolut, ja. Ich bin vollkommen bei Dir.
Zum Abschluss des Gespräches möchte ich Dir gerne
eine Reihe von Begriffen geben, welche man
gemeinhin verbinden würde mit...

... „Ja, das müsste eine Führungskraft mit sich
bringen.“ Wenn Du daraus drei rausziehen kannst, bei
denen Du sagen würdest: „Das ist wirklich wichtig.
Das ist Priorität Eins und alles andere irgendwann mal
auch logischerweise, aber nachgelagert.“ Welche
wären das dann? Ich gebe Dir mal diese Begriffe:
Inspiration, Begeisterung, emotionale Intelligenz,
Vertrauen, die Fähigkeit “Nein“ zu sagen, Risiken
eingehen, Fehler akzeptieren und diese auch
zugeben, Spaß haben, üben/trainieren, positiv sein.

Carlo: Positiv sein ist ein Resultat. Wenn ich die ersten
fünf Komponenten, die Du genannt hast, sinnvoll – und
da sind wir wieder bei der Face to Face
Kommunikation – erkenne und umsetze, das gepaart
mit einer – und das ist ein ganz wichtiger Punkt – einer
sinnvollen Definition von Zielen.

Das ist das A und O, dass die Ziele klar und sinnvoll
definiert werden und nicht unerreichbar sind. Sonst
schaffe ich automatisch eine Demotivation und die
kriege ich nicht mehr umgewandelt.

Man muss es schaffen, einen Motivationsbogen übers
Jahr, nicht nur über eine Woche, sondern übers ganze
Jahr durch unterschiedliche kommunikative Dinge,
durch gesetzte Ziele zu erreichen, die ich aber auch
wöchentlich zumindest abfrage.

Dann kriege ich den Motivationsbogen, gepaart mit
dieser Empathie, die Du genannt hast, mit dem
Wecken der Inspiration, was für mich Wecken von
intrinsischer Motivation bedeutet.

All die Dinge haben dann eine gleichwertige, fast
schon paritätische Bedeutung und die führen
glücklicherweise auch zu einer außergewöhnlichen
Leistung.

Steffen: Okay, ein sensationelles Schlusswort.

Vielen Dank, Carlo, das war ausnehmend bereichernd
und außergewöhnlich gut gleichermaßen!


