
Was Sie können müssen,
wenn Sie ganz nach oben wollen

Die 7 Fähigkeiten 
der Besten

Winfried KüppersOb in der Politik oder der Wirtschaft – wenn Sie in 
Ihrer Karriere feststecken, obwohl Sie alles für Ihr 
Ziel tun, ist das wahrscheinlich weder Zufall noch 
Pech. Es liegt auch nicht daran, dass Sie nicht dem 
richtigen Club angehören oder es einfach nicht 
können. Alles was Ihnen fehlt, ist die Erkenntnis, 
auf was es wirklich ankommt.
 
Winfried Küppers ist als Politik- und Vorstands-
berater nah dran an denen, die es bis ganz nach 
oben geschafft haben. Er hat analysiert, was deren 
Erfolg ausmacht. Was er dabei entdeckt hat, sind 7 
Fähigkeiten – die Fähigkeiten der Besten.

Welche das sind und wie Sie sich diese aneignen, 
das verrät Winfried Küppers in seinem Buch.
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Prolog

 „Ich komme nicht 
mehr weiter!“ 





9

12 Uhr mittags. Auf der Dorfstraße ist niemand unterwegs, als ich an-
komme. Ein kühler Wind, der von den angrenzenden Feldern herüber 
weht, zerrt an meiner Jacke, als ich aus meinem Auto steige.
 
Eine Dreiviertelstunde Fahrt, überwiegend über Landstraßen, liegt 
hinter mir. Gerd S. hat diesen abseits gelegenen Landgasthof als Treff-
punkt gewählt, weil er vermeiden will, mit mir gesehen zu werden.
Er hat mich einige Tage zuvor angerufen: „Sie wurden mir empfohlen. 
Sie machen auch Karriereplanung? Klasse, dann würde ich gerne mal 
mit Ihnen reden …“

Ich betrete die urige Gaststube. Überall dunkles Holz. Eine lange The-
ke, an der einige Dorfbewohner sitzen und mich neugierig beäugen. 
Die Wirtin weiß schon Bescheid und deutet mit dem Finger auf den 
runden Tisch in der Ecke. Dort wartet Gerd S. schon auf mich. Ein 
Mann in den besten Jahren. 

Er hat schon viel erreicht. Ist Abteilungsleiter. Verantwortet ein Mil-
lionen Budget. Eigentlich ein toller Posten. Eigentlich … 

Er will mehr. Er weiß, er kann mehr. Er will ins C-Level. 

Er hat auch schon vieles versucht, um das zu erreichen. Oder besser 
gesagt: Er hat alles versucht. Doch aus irgendeinem Grund erreicht er 
damit nichts. Er hat das Gefühl, in der Sackgasse zu stecken. Und das 
kotzt ihn an.

Nachdem er mir seine Situation geschildert hat, liegt schon fast Hoff-
nungslosigkeit in seiner Stimme, als er sagt: „Küppers – wo werde ich 
enden, wenn ich dort bleibe?“ 
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