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 ANZEIGE 

Das Wichtigste in Baden-Württemberg sind die kleinen
Baden-Württemberger. Deshalb werden sie gefördert –
von der Grundschule bis zum Studium. Außerdem
unterstützt die L-Bank junge Familien mit der Vergabe
von Erziehungsgeld und Programmen zur Wohnraum-
finanzierung. Damit die Kleinen eine große Zukunft
haben. Weitere Informationen unter www.l-bank.de

In Baden-Württemberg

lernt Hänschen, was

anderswo Hans lernt.

Mit freundlicher Unterstützung der
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Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Gipfelstürmer und einem Unter-
nehmensführer? Im Grunde genom-
men gibt es keinen. Diesen Eindruck
hinterließ der Vortrag des Alpinklet-
terers, Höhenbergsteigers, Wüsten-
gehers, Bergbauern, Buchautors,
Antarktisdurchquerers und Muse-
umsgründers Reinhold Messner. Am
Mittwochabend stellte er im Con-
gressCentrum Pforzheim vor Ge-
schäftsleuten aus der Region die en-
ge Verbindung zweier scheinbar
ungleicher Handlungen vor.

„Ich bin der Eroberer des Nutzlo-
sen“, kokettierte der Bezwinger aller
14 Achttausendern und sagte: „Mein
einziger Stolz ist, dass ich’s überlebt
habe.“ Dennoch fügte der Autor von
rund 50 Büchern gleich an, dass er
den Unternehmern sinnvolle Anre-
gungen aus seinem reichen Erfah-
rungsschatz vermitteln könne, wie
man Projekte erfolg-
reich durchführt.
Da ist zum Beispiel
das Projekt Mount
Everest. Messner

bestieg den höchsten Berg der
Erde am 8. Mai 1978 gemeinsam mit
Peter Habeler als Erster ohne die
Hilfe von Sauerstoffgeräten –  obwohl
die Fachwelt bis dahin bezweifelte,
dass dies möglich sei. So sieht sich
Messner selbst als einen, der Gren-
zen überschreitet und der Berge 
versetzt.

„Allerdings gilt das Berge verset-
zen ausschließ-
lich für das,
was in uns drin
ist“, sagte er
und meinte,
„die Zielvorga-

be ist wich-

tig“, wolle man eine Aufgabe erfolg-
reich bewältigen. Und die Motivation
sei entscheidend: „Die mentale Vo-
raussetzung ist wichtiger als die
physische Voraussetzung“,
glaubt Messner und sagt: „Mo-
tivation fällt nicht vom Him-
mel. Man muss sich voll und
ganz mit einer Sache identifi-
zieren.“ Wichtig dabei: die
Konzentration aufs Wesentli-
che. „Ich mache nur eine
Sache, die aber ganz“,
bemerkte Messner zum
Thema fixieren auf die
Kernkompetenz. „Leute,
die dies machen sind

besser als andere, die fünf Sachen
gleichzeitig tun“, ist seine Erfahrung.

Wie bei einem Unternehmen steht
auch bei Messner eine Vision am An-
fang des Pro-
jekts. Schwieri-
ger sei indes, die-
ses in die Tat um-
zusetzen. Doch:
„Eines ist ohne
das andere
nichts“, sagte er.
Drohende Ge-
fahren gelte es in
abschätzbare Ri-
siken umzuwan-
deln, sagte der Mann, den seine Neu-
gierde trotz Risikomanagements
mehrere Zehen und Fingerkuppen
kosteten.

Doch Fehler gehören laut Messner
dazu, wenn Neuland beschritten und
Grenzen übertreten werden. Aber
auch hier sollte das vorsichtige Kal-

kül die Feder führen. Wer in kleinen
Schritten plane, dem drohten meist
nur kleine Fehler. Wer in zu großen
Schritten ins Ungewisse tappe, dem

drohe beispiels-
weise der tödli-
che Absturz in
die Gletscher-
spalte oder auf
das Pendant be-
zogen: die Unter-
nehmens-Insol-
venz. Allerdings
sieht Messner im
Scheitern auch
eine wichtige

Funktion. „Man lernt beim Fehler
machen mehr, als beim Erfolg haben.
Fehler sind für mich deshalb eine
wichtige Erfahrung.“ Bei seiner Ark-
tisdurchquerung im Jahr 1995 geriet

Messner auf eine Treibscholle. Er
verglich die Gefahrensituation bei
Minustemperaturen von bis zu 52
Grad mit der Situation der globali-
sierten Wirtschaftswelt: chaotisch,
unübersichtlich, sich schnell än-
dernd. Seine Erkenntnis, nachdem er
sich aus der bedrohlichen Lage im Eis
befreit hat: „Wer hier Kreativität und
Energie aufbringt, der wird beste-
hen“, das gelte auch für Unterneh-
men.

Bereits 1989 durchquerte Messner
gemeinsam mit dem Navigator Ar-
ved Fuchs die Antarktis, beide mit je
einem Schlitten im Schlepptau – „es
ist, als zöge man über einen fremden
Stern“. Das Problem: „Wir hatten un-
terschiedliche Laufgeschwindigkei-
ten. Wenn der Schnellere wartete,
kühlte er aus. Wenn der Langsamere
aufholte, wollte er eine Pause ma-
chen. Das hat Zeit und Energie ge-
kostet.“

Die Problemlösung: „Wir haben
solange den Schlitten des Schnelle-
ren mit dem Gepäck des anderen be-
laden, bis wir die gleiche Laufge-
schwindigkeit hatten.“ So viel zum
Thema Teamarbeit.

Unterdessen machte der Abenteu-
rer deutlich, dass das Erobern eines
Berges oder eines Marktes „die eine
Sache ist. Aber die Führerschaft zu
halten, das ist viel schwerer“. Mess-
ner kann seine Position bislang hal-
ten. Er gilt als einer der Profiliertes-
ten seiner Zunft.

PFORZHEIM. Sie müssen klare
Strategien und eine effiziente
Organisation haben und sie
müssen ihre finanziellen Mit-
tel gezielt einsetzen, außer-
dem benötigen sie Tatendrang
und Teamgeist: Unternehmer
wie Extrembergsteiger.

PZ- R E D A K TE U R
G E R D  L A C H E

Extrembergsteiger Reinhold Messner setzt seine Erfolgsstrategie mit der von erfolgreichen Wirtschaftsunternehmen gleich

Gipfelstürmer unter sich

Wirtschaft und Bergwelt im Dialog (von rechts): Reinhold Messner
sowie Jürgen Schart (Proconcept) und Horst Weinläder (Aisenbrey
Weinläder & Partner). Fotos: Ketterl (2), dpa-Archiv (1)

Auf Schloss 
Sigmundskron
bei Bozen hat 
Reinhold Messner 
ein Bergmuseum 
eingerichtet.
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„Sie müssen sich
Ruheinseln schaffen,

um Energie zu tanken –
so wie sie es abends

mit ihrem Handy tun.“
Christian Schenk,

Zehnkampf-Olympiasieger 1998
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„Man kann erst dann
behaupten, dass man eine
Sache wirklich beherrscht,
wenn man sie auch in einer

kritischen Situation
beherrscht.“
Reinhold Messner
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erge versetzen – so umschrieb
Horst Weinläder von der Wirt-

schaftsprüfer- und Steuerberater-
Kanzlei Aisenbrey Weinläder & Part-
ner, Pforzheim, im Rahmen der Vor-
tragsveranstaltung mit Reinhold
Messner sein Konzept für erfolgrei-
che Unternehmensnachfolge in Fa-
milienunternehmen. Weinläder
mahnte die Unternehmer am Mitt-
woch im CongressCentrum Pforz-
heim, das Thema Nachfolge nicht auf
die lange Bank zu schieben. Danach
erklärte der Zehnkampf-Olympiasie-
ger von 1988 (Seoul), Christian
Schenk, dass Unternehmer und Ma-
nager ihre Leistung nur dann lang-
fristig erhalten könnten, wenn sie
sich vor allem körperliche Fitness,
mentale Ruhepausen, bewusste Er-
nährung und genügend Schlaf gön-
nen würden. gel

Weitere Infos im Internet unter:
www.awpartner.de
www.cssports.de
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Leistungsstark
durch Fitness

Reinhold Messner
Reinhold Messner wurde 1944 in
Brixen/Südtirol geboren. Heute lebt
er auf seinem Schloss (Juval) im
Vinschgau. Am 11. Juni 2006 eröffnete
er das „Messner Mountain Museum
Firmian“ auf Schloss Sigmundskron
bei Bozen . Dort gibt er umfassenden
Einblick in die Bedeutung der Berge
für den Menschen. wik

Weitere Infos im Internet unter:
www.messnermountain
museum.de
www.reinhold-messner.de
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