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Berufl ich erfolgreich zu sein ist der Wunsch vieler Menschen. Motivation, 
Leistungsbereitschaft und fachliches Können gelten dabei als zentrale 
Einflussgrößen für den Erfolg einer Person. Doch diese Faktoren reichen 
bei Weitem nicht aus. Viele Mitarbeiter und Führungskräfte sind zwar 
fachlich hervorragend aufgestellt ,  haben ausgezeichnete Ideen, arbeiten 
hart und setzen sich ambitionierte Ziele. Was ihnen jedoch fehlt ist die 
Willenskraft, die Fähigkeit, ein definiertes Ziel in Ergebnisse umzuwan-
deln. 
 
Laut Studien der London Business School und der Universität St. Gallen verfügen nur 
zehn Prozent der Mitarbeiter und Führungskräfte über die notwendige Willenskraft, 
um ihre Vorhaben und Ziele wirklich in Resultate umzuwandeln. Rund 40 Prozent sind 
zwar extrem fleißig, aber wirkungslos (erfolglos). Sie tun sich schwer, Wesentliches 
von Unwesentlichem zu unterscheiden und verzetteln sich. Die übrigen 50 Prozent 
sind unentschlossen und versuchen Fehler zu vermeiden, Statt pro-aktiv zu handeln 
schieben sie Aufgaben vor sich her. 
 
Zahlreiche Untersuchungen der Psychologie, der Neuro- und Managementwissen-
schaft bestätigen: Menschen mit einer ausgeprägten Willenskraft erbringen über-
durchschnittliche Leistungen, bekleiden höhere Positionen, verdienen mehr Geld, kla-
gen weniger über Stress, haben stabilere Beziehungen und bewältigen emotional 
belastende Situationen wesentlich effektiver. Kurzum: Sie sind beruflich (und privat) 
erfolgreicher. Wer seine Willenskraft stärken will, kann drei Dinge beachten: 
 
(1) Achtsam arbeiten  
Unachtsamkeit durch gedankliches Abschweifen ist die größte Verschwendung von 
Aufmerksamkeit – und damit von barem Geld. Leistung entsteht nur durch die wil-
lentliche Konzentration auf eine Aufgabe. Doch im (Arbeits-)Alltag sind Mitarbeiter 
und Führungskräfte ständig hin und her gerissen zwischen der reizgetriebenen Ablen-
kung der Aufmerksamkeit und der absichtlichen Konzentration auf eine Aufgabe. Zu 
viel Ablenkung von außen überfordert die Aufmerksamkeit und dadurch schrumpft 
die willentliche Kontrolle über das Verhalten. An einem ganz normalen Arbeitstag 
wird die meiste Willenskraft(-energie) nicht etwa für (Arbeits-)Aufgaben und (Unter-
nehmens-)Ziele verbraucht, sondern dafür, den zahlreichen Ablenkungen zu wider-
stehen. Bewusste Aufmerksamkeitssteuerung und Fokussierung sind der Schlüssel 
zum Erfolg. 
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Immer dann, wenn Selbstüberwindung notwendig ist, um etwas zu tun, das man ei-
gentlich will, das aber schwerfällt umzusetzen, weil es anstrengt, ist die Ablenkbar-
keit besonders groß. Ablenkungen wirken dann wie eine Belohnung, und deshalb ist 
es schwer, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren. Ein ablenkungsarmes Umfeld hilft 
bei der Umsetzung von Absichten. Deshalb gilt: Ablenkungen abschaffen oder zu-
mindest aus dem Gesichtsfeld schaffen. Beispielsweise kann das Smartphone ausge-
schaltet und in die Schublade gelegt werden. Sehr willensstarke Menschen begeben 
sich erst gar nicht in Situationen der Versuchung und Ablenkung, sondern gestalten 
sich ihr Umfeld ablenkungsarm und sparen so ihre Kräfte für ihr Zielstreben auf. 
 
(2) Weniger entscheiden 
An jedem einzelnen Arbeitstag treffen Mitarbeiter und besonders Führungskräfte 
unzählige Entscheidungen und bei jedem noch so einfachen Akt der Entscheidung 
wird Willenskraft verbraucht. Die Willenskraft ermüdet sehr schnell. Dadurch wächst 
die Gefahr von Fehlentscheidungen. Wer sich über längere Zeit auf ein wichtiges Pro-
jekt konzentriert und zudem eine größere Anzahl von scheinbar unwichtigen, kleine-
ren Entscheidungen trifft, sollte nicht versuchen, weitere große Entscheidungen zu 
treffen. Studien bestätigen: Menschen entscheiden besser, wenn sie weniger ent-
scheiden. Deshalb ist es sinnvoll, verstärkt darauf zu achten, möglichst viele Tagesak-
tivitäten zu automatisieren, damit keine unnötige Energie für Alltagsentscheidungen 
verbraucht wird. Beispielsweise können konkrete Zeitfenster für die telefonische Er-
reichbarkeit und die Bearbeitung von E-Mails festgelegt werden, damit nicht jedes 
Klingeln des Telefons beziehungsweise jede neue E-Mail eine Entscheidung abver-
langt, ob in diesem Moment darauf reagiert wird oder nicht.  
 
(3) Gefühle steuern 
Zahlreiche Untersuchungen bestätigen: Alles, was Mitarbeiter und Führungskräfte 
körperlich oder psychisch belastet, legt das Willenskraftzentrum im präfrontalen 
Cortex lahm und hindert sie daran (Unternehmens-)Ziele zu erreichen. Mentale Über-
lastung, Stress, ein Konflikt mit dem Kollegen, private Sorgen, ein nährstoffarmes 
Essen in der Betriebskantine oder chronische Schmerzen durch inadäquate Arbeits-
vorrichtungen in Büros und Werkhallen – alle Auslöser haben die gleiche neuronale 
Folge: Kein optimaler Zugriff auf die Willenskraft. Für jeden Einzelnen ist es entschei-
dend, Gedanken und Gefühle, die von innen ablenken, zumindest vorläufig lösen und 
damit abzuschließen zu können. Gelingt das nicht, dreht man sich mit den Sorgen im 
Kreis und kann nicht produktiv arbeiten. Arbeitgeber können eine willenskraftfreundli-
che Personalpolitik etablieren, die einen achtsamem Führungsstil (Mindful Lea-
dership) fördert und (Arbeits-)Umfeldfaktoren berücksichtigt. Beispielsweise können 
Personalentwicklungsmaßnahmen durchgeführt werden, in denen Mitarbeiter lernen, 
ihre Emotionen zu regulieren. 
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Führungskräfte können den arbeitsbedingten Stresslevel für ihre Mitarbeiter und für 
sich selbst reduzieren, indem Sie in Meetings die Regel einführen: keine elektroni-
schen Helfer mitbringen. Unternehmens- und Abteilungsinterne Kommunikations-
richtlinien können dazu beitragen, dass E-Mail-Postfächer nicht unnötig überquellen. 
Räumliche Maßnahmen können ergriffen werden, um ungestörtes Arbeiten zu er-
möglichen. 
 
 
Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer können eine Menge tun, um Willenskraft 
zu fördern und zu schützen. Es lohnt sich, denn willensstarke Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte sind in der Lage, ihre Gedanken, Emotionen, Motive und ihr Verhalten mit 
ihrer Willenskraft so zu steuern, dass sie Hindernisse leichter überwinden und defi-
nierte Ziele trotz widriger Umstände in Ergebnisse umwandeln. So können sie ent-
scheidend zum Unternehmenserfolg beitragen und deshalb sind sie beruflich erfolg-
reicher als andere. 
 
 
 
Hans-Georg Willmann 
Der Freiburger Diplom-Psychologe ist Experte für Karrierefragen. Als Coach berät er 
Mitarbeiter und Führungskräfte im ganzen Land. Firmen unterstützt er in Fragen der 
Personalauswahl und der Personalfreisetzung, um Trennungen fair zu gestalten. Er 
war als Personalauswahlreferent u.a. für den Deutschen Entwicklungsdienst (GIZ), als 
Trainer in der Personalentwicklung und als Outplacement-Berater im Auftrag nam-
hafter Unternehmensberatungen tätig. 2003 gründete er seine eigene Firma für Per-
sonalberatung und Coaching www.willenskraft.de. Er ist Autor zahlreicher Erfolgsrat-
geber. In seinem neuen Buch „Erfolg durch Willenskraft“ (GABAL-Verlag, 190 Seiten, 
19.90 Euro) verrät er, wie man mehr von dem erreicht, was man sich vornimmt. 
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