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Angestellten zusammensitzen wollen“, 
 sagte ein befragter CEO zu Nohria, „man 
sollte ihnen immer nur die Hälfte der Zeit 
gönnen.“

Ein weiterer Zeit- und Produktivitäts-
dieb ist digitale Kommunikation. 24 Prozent 
ihrer Arbeitszeit verbrachten die befragten 
Manager damit, E-Mails oder SMS zu lesen 
und zu beantworten.

 Daher mahnt Nohria zu einem achtsa-
men Umgang: „Die Mehrheit der E-Mails 
betrifft Probleme, mit denen der Chef 
nichts zu tun hat.“ Außerdem erzeugten sie 
häufig eine Abwärtsspirale unnötiger Kom-
munikation, weil sich die Angestellten zur 
Antwort gedrängt fühlen. Faustregel der 
Forscher: spät in der Nacht, an Wochenen-
den oder an Feiertagen keine E-Mails an die 
Angestellten. 

Mut zur Auszeit
Die Notwendigkeit von Ruhephasen 

scheint bei den meisten Vorstandschefs 
aber angekommen zu sein. Im Zeitalter von 
Achtsamkeit und Nachhaltigkeit sind 
durchzechte Nächte und Überstunden bis 
zum späten Abend verpönt. Dafür sprechen 
zumindest die durchaus gesitteten Arbeits-
zeiten der teilnehmenden Konzernlenker: 
Im Schnitt waren die CEOs an einem Werk-
tag 9,7 Stunden mit beruflichen Themen be-
schäftigt. Dafür arbeiteten sie aber auch an 
jedem Wochenende (durchschnittlich 3,9 
Stunden täglich) und an den meisten Ur-
laubstagen (2,4 Stunden). Insgesamt kamen 
sie dadurch auf eine wöchentliche Arbeits-
zeit von 62,5 Stunden. 

Doch die Nachtruhe war ihnen heilig, 
im Schnitt schliefen die Top-Manager 6,9 
Stunden pro Nacht. Vorbei die Zeiten, als 
sich Unternehmenslenker wie der ehemali-
ge Bertelsmann-CEO Thomas Middelhoff 
oder die frühere Yahoo-Chefin Marissa 
Mayer damit brüsteten, mit maximal vier 
Stunden Schlaf pro Nacht klarzukommen. 

Denn wer tagsüber vor allem für das 
Nachdenken bezahlt wird, braucht abends 
entsprechende Ruheoasen – zumal er dafür 
im Büro selten Zeit findet. Nohria und Por-
ter raten daher dazu, zum Beispiel Dienst-
reisen unbedingt alleine anzutreten, um 
 zumindest dort in Ruhe nachdenken zu 
können. 

Die beiden Harvard-Forscher wollen 
sich von den Ergebnissen ihrer Studie auch 
persönlich inspirieren lassen. „Immerhin 
haben wir CEOs dazu aufgerufen, ihre Ta-
gesabläufe regelmäßig zu überprüfen und 
daraus Konsequenzen zu ziehen“, sagt Noh-
ria, „deshalb gehen wir nun auch wesentlich 
bewusster mit unserer Zeit um.“ n

Bleiben Sie  
in der 
 Komfortzone!

Einer meiner Patienten ist Anfang 50 und Sachbearbeiter in einer kleinen 
Behörde. Er hat keinen Kundenkontakt und lebt zusammen mit seiner Mutter 
in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Er geht morgens zur Arbeit und abends wie-
der nach Hause. Hobbys hatte er nie, lange Beziehungen auch nicht. Die Frauen 
brachen spätestens dann den Kontakt ab, wenn sie erkannten, dass dieser Mann 
nicht dazu bereit ist, das Verhältnis zu seiner Mutter und seine Lebensverhält-
nisse zu verändern. Er kam zu mir, weil er seit acht Jahren von Therapeut zu 
Therapeut zieht. Alle versuchten, ihn zu einer Änderung seiner Lebensumstän-
de zu bewegen – obwohl er mit seinem Leben sehr zufrieden ist. Ich bin der 
 Erste, der ihn darin bestärkt hat, so weiterzuleben.
Ich ahne schon, was Sie jetzt sagen: Der Mann muss dringend seine Komfort -
zone verlassen! Rückfrage: Warum sollte er? 
Immer wieder machen Begriffe aus der Verhaltenstherapie Karriere, aktuell 
passiert das mit dem Wort Komfortzone. Angeblich beginnt das Leben erst 
dort, wo diese Zone endet. Das Kalkül der Veränderungsfanatiker geht so: Wer 
diese viel gerühmte Zone nicht regelmäßig verlässt, wird niemals vollends 
glücklich. Dieses Mantra ignoriert allerdings zwei typische Eigenschaften der 
Menschen: Sie sind feige und bequem, deshalb scheuen sie Konflikte ebenso 
wie Wandel. Lieber nehmen sie unerträgliche Situationen sehr lange hin, anstatt 
etwas zu verändern. Selbst unser Gehirn tut sich schwer damit, neue Erfahrun-
gen zuzulassen, und verharrt lieber in bekannten Umlaufbahnen. Also ist der 
Wunsch, im Vertrauten zu verbleiben anstatt Veränderung zu wagen, etwas zu-
tiefst Menschliches. 

Jeder Psychiater weiß, dass die Komfortzone sowohl gut als auch gefährlich 
ist. Das Vertraute wirkt stabilisierend, das sich Wiederholende kann aber auch 
depressiv machen, weil im Gehirn keine Botenstoffe mehr gebildet werden.  
Also empfiehlt sich der gesunde Mittelweg. Wir sollten immer wieder in die  
Komfortzone eintauchen, um Kraft für den Alltag zu sammeln. Wir sollten sie 
aber auch regelmäßig verlassen, Herausforderungen bewältigen und Ängste 
konfrontieren, um unseren Selbstwert zu steigern. 
Komfortzone ist dann nur ein anderes Wort für ein schönes und sicheres Zu-
hause, für Geborgenheit und den immer intensiver werdenden Wunsch, in  
einer Welt der Reizüberflutung regenerieren zu können. Genau genommen ist 
Komfortzone also der falsche Begriff. Gemeint ist eigentlich Bescheidenheit. 
Die brauchen wir, um wieder die Fähigkeit zu entwickeln, auch mit einfachen 
Dingen zufrieden zu sein. Man muss nicht immer besser werden. Gut ist 
manchmal auch gut genug.
Klar, wer Karriere machen will, muss sich ständig neuen Herausforderungen 
stellen. Da ist es unvermeidlich, die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit 
auch mal zu überschreiten. Wenn man die Komfortzone also als eigene,  
mentale Tankstelle begreift, hat man verstanden, dass Hochleistung ohne 
 Regeneration in der Wohlfühlzone nicht möglich ist – und unweigerlich zum 
Ausbrennen führt. n

KOLUMNE CHRISTIAN DOGS, PSYCHIATER

Warum es unsinnig ist, permanent seine eigenen Grenzen 
überschreiten zu wollen.

29.6.2018 / WirtschaftsWoche 27

91AUF DER COUCH

© Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.
Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Dieses Dokument ist lizenziert für HANDELSBLATT MEDIA GROUP GMBH & Co. KG , uC57383H.
Alle Rechte vorbehalten. © WirtschaftsWoche.  Download vom 29.06.2018 14:04 von pressearchiv.vhb.de.


