
 

 

  

 

 
Capital: Rechnet sich Ihre Karriere? 
 

 

Manager sind leistungsstark und erfolgreich, wollen neben dem Job aber auch ein 

gutes Privatleben. Trotzdem gibt es Phasen, in denen 60 Stunden und mehr die Woche 

zu arbeiten sind. Wird das zum Dauerzustand, ist es Zeit für einen Check, ob dieser 

enorme Einsatz auch lohnt. Hierbei hilft Ihnen der neue Capital-Karrierekalkulator.  

 

 

Von Anja Dilk und Heike Littger  

 

 

Als Uwe Schulz noch beim amerikanischen Konzern Procter & Gamble war, wurde schnell 

die Luft zum Atmen knapp. „Hey, wir wussten gar nicht, dass Du einen Halbtagsjob hast“, 

riefen die Kollegen, wenn er mal um 18.30 Uhr seine Aktentasche packte. Sieben Jahre lang 

hielt der Wirtschaftsingenieur durch. Kniete sich mit ganzer Kraft in den Controlleralltag beim 

Chemiegiganten. Lief mit anderen um die Wette, um im schwerfälligen Karrierekarussell des 

Konzerns gut in den Kurven zu liegen. Die Arbeit machte ihm Spaß, der Job war eine 

Herausforderung. Und doch: Da sind die drei Jungs: 4, 9 und 11 Jahre alt. Wie gerne hätte 

er mehr Zeit für sie. Da sind seine Hobbies, Amateurtheater und Tennis. Da ist dieses 

Bedürfnis „etwas anders zu tun, um den Kopf frei zu bekommen“ - und anschließend um so 

besser arbeiten zu können. Uwe Schulz fragte sich: Ist es das wert?  

 

Unter den Leistungsträgern in den Unternehmen ist derlei Zweifel mittlerweile zum 

Massenphänomen geworden. Wer einen guten Job macht, bekommt immer mehr 

Verantwortung, immer anspruchsvollere Aufgaben, immer mehr Geld. Eigentlich eine 

verlockende Perspektive, doch gleichzeitig steigt der Druck, geraten Seelen- und Privatleben 

ins Hintertreffen. Irgendwann zahlt man für den beruflichen Erfolg mitunter einen viel zu 

hohen Preis.  



 

 

 

Wer herausfinden will, ob und wie tief sein persönlicher Karrieresaldo ins Minus gerutscht ist, 

kann das jetzt präzise ausrechnen. Eben dies leistet der interaktive Karriererechner, den der 

Kölner Unternehmensberater und Buchautor Marcus Schmitz exclusiv für Capital entwickelt 

hat. Hiermit lässt sich in Euro genau beziffern, was vom Gehalt übrig bleibt, rechnet man die 

Kosten der Karriere gegen: Urlaubstage, die nicht genommen werden konnten. Überstunden, 

für die es kein Geld gab. Zeit im Auto, die man damit verbringt, sich über Vorgesetzte, 

Kollegen oder Kunden zu grämen, anstatt sich auf die Familie zu freuen. „Es geht um ein 

knallhartes Kosten-Nutzen-Kalkül“, sagt Diplom-Kaufmann Schmitz. Viele Führungskräfte, 

die die Probe aufs Exempel machten, sind verblüfft gewesen, wie weit ihre persönliche 

Jobbilanz in den Miesen landet. „Fast jeder kann seine Kalkulation optimieren“, sagt Schmitz. 

Vier erfolgreiche Führungskräfte haben für Capital ihre Karriere auf den Prüfstand gestellt, 

die Kosten aggregiert und erzählen, ob und wie sie ihre Bilanz aufbessern wollen.  

 

Uwe Schulz kommt bei dem betriebswirtschaftlichen Check auf ein Minus von 2795 Euro pro 

Jahr. „Gefühlsmäßig  sind es Minus 10.000.“ Dabei hat der Manager dem 150-Prozent-Alltag 

beim Procter & Gamble längst den Rücken gekehrt. Seit einem knappen Jahr ist er 

Finanzabteilungsleiter bei einer Tochter von General Electrics. Er führt sieben  Mitarbeiter. Er 

hat sich vorgenommen, seinem Arbeitsalltag Grenzen zu setzen. Das ungeschriebene 

Maximum von 48 Wochenstunden, das er sich selbst gesetzt hat, kann er trotzdem oft nicht 

einhalten. Beim Jahresabschluss brennt die Luft. Meist kommt der 42-Jährige erst nach zehn 

Stunden aus dem Büro. Manchmal schafft er es zum Sandmännchen. Im Urlaub hängt er 

zuweilen vier, fünf Stunden in Telefonkonferenzen, am Strand klingelt sein Handy. 

 

Der Kostenkalkulator von Capital hat dem Controller zusätzlich Klarheit geschafft. Er weiß, 

was er ändern muss: Arbeit und Urlaub stärker trennen. Sein Diensthandy bleibt künftig im 

Urlaub aus. Das Dienstreisenkonto wird entrümpelt. Die entscheidenden Fragen: Was lässt 

sich telefonisch abwickeln? Wo ist der persönliche Kontakt unumgänglich? Er will zudem 

Freiräume gewinnen durch lange Tage. Ein bis zweimal im Monat bleibt er bis open end, um 

wegzuschaffen, was liegen geblieben ist. Schulz` Traum: Ein freier Mittwochmachmittag. 

Dann hätte er Zeit für sich, um Korrespondenzen und anstehende Erledigungen 

abzuarbeiten, damit es sich am „Wochenende mit der Familie nicht so ballt.“  

 



 

 

„Der Karriererechner ist hervorragend geeignet, um Denkprozesse in Bewegung zu setzen,“  

sagt Professor Dieter Weidemann, Präsident der Vereinigung der Hessischen 

Unternehmerverbände. „Der Rechner zwingt einen, sein berufliches Engagement einmal 

konzentriert unter dem Aspekt zu betrachten: Ist der Einsatz für meine Wunschkarriere noch 

verhältnismäßig? Was ist unter die Räder gekommen?“ Als Unternehmer schätzt 

Weidemann „Führungskräfte, die mit sich im Reinen sind.“ Es bringe nichts wenn sich 

Mitarbeiter kaputt arbeiten. Und er weiß, wie hilfreich ein systematischer Kostencheck, ein 

Controlling in eigener Sache sein kann. Gerade haben die hessischen 

Unternehmerverbände eine Studie abgeschlossen, in der betriebswirtschaftlich kalkuliert 

wurde, ob und wie sich wie familienfreundliche Maßnahmen für Unternehmen rechnen. 

 

Dieses Tool sei ein Hilfsmittel, er bietet keine Lösung auf Knopfdruck, resümiert Weidemann. 

„Jeder muss für sich herausfinden, wie er die einzelnen Kostenfaktoren zu bewerten hat.“ 

Gefährden die Dienstreisen den Ehefrieden oder schaffen sie meiner Frau und mir Raum für 

ganz persönliche Prioritäten? Sind die 20 Kilometer zur Arbeit verlorene Zeit oder - weil ich 

sie mit dem Fahrrad zurücklege - ein willkommenes Training? Geht ein Minus von 20.000 

Euro in Ordnung, weil die Aufgabe so spannend und der nächste Karriereschritt greifbar nah 

ist oder drohe ich mich damit in den Automatismen der Aufstiegslogik zu verfangen?  

 

Der Wiener Managementprofessor Rudolf Wimmer weiß, wie schwierig es sein kann, aus 

solchen Automatismen auszubrechen. „Unter dem Druck von ausgedünnten 

Kapazitätsreserven und börsennotierter Leistungskultur verschärfen sich die klassischen 

Karrieremuster“, so Wimmer. Doch Wimmer rät, genauer hinzuschauen. Oft seien es 

weniger die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in engen Erwartungskorsetts festschnürten. 

Sondern die Mitarbeiter selbst, die aus Furcht vor negativen Konsequenzen zum Beispiel 

davor zurückschreckten, eine Auszeit zu nehmen. Diese Gedanken über einen möglichen 

„Karriereknick“ hält er für eine „aus Angst geborene Selbstkonstruktion.“ Wimmer: „Die 

Gestaltungspielräume in vielen Firmen sind massiv gewachsen.“ Sein Rat: Bilanz ziehen, 

vorsichtig ausloten, was geht. Und gut vorbereitet das Gespräch mit dem Vorgesetzen 

suchen. Eine gute Führungskraft sei für konstruktive Vorschläge sicherlich zu haben.  

 

Diana Gudella hat vor einem Jahr den ersten Schritt gemacht und ein Seminar über 

Stressmanagement besucht. Seitdem trifft sich die Dienststellenleiterin bei Siemens 



 

 

Enterprise Communications mit den anderen Teilnehmern zum regelmäßigen Check-up. „Ich 

weiß, wie wichtig es ist, nicht nur berufliche Ziele im Blick zu haben. Andererseits will ich kein 

kleines Teilchen in einem großen Räderwerk sein, sondern Entscheidungen treffen und 

Verantwortung übernehmen“, so Gudella. „Da ist es gut, wenn einem andere die gelbe Karte 

zeigen, sobald man allzu viel Gas gibt.“ Auch ihr Mann achtet darauf. Es gab Zeiten, da hat 

er mit seiner Frau trotz gemeinsamer Wohnung nur per E-Mail kommuniziert. Jetzt haben sie 

vereinbart: Die Wochenenden gehören uns. Gudellas Chef soll in ihrer Freizeit nur anrufen, 

wenn es wirklich brennt. Und es wird keinen Nachwuchs geben. „Diese bewusste 

Entscheidung entlastet mich sehr“, sagt die 35-Jährige. Sie kommt auf 50 bis 60 

Wochenstunden und will noch mindestens zwei Karrierestufen höher steigen. „Ein Kind 

würde mich innerlich zu sehr zerreißen. Ich hätte immer das Gefühl weder dem einen noch 

dem anderen gerecht zu werden.“  

 

Gleichwohl ergab der Karriererechner in ihrem fall noch ein Minus von 24 000 Euro. Grund 

zur Resignation? Nein. Es ist ihr klar geworden, an welchen Posten es noch immer hakt. Sie 

will „gezielt gegensteuern“. Damit sie wirklich nach hause geht, wenn das Tagespensum 

erfüllt ist, wartet neuerdings zu Hause ein Kater auf Futter und Streicheleinheiten. Während 

der Fahrt zur Arbeit ist sie jetzt zufriedener, weil sie statt „Bayern 3“ öfter Hörbücher hört. Um 

wirklich abschalten zu können, leitet sie das arbeitsfreie Wochenende am Freitagabend mit 

einer kurzen Meditation ein. Im Urlaub bleiben Laptop und Handy im Büro: „Wenn man das 

konsequent durchzieht, fühlt sich eine Woche Urlaub an wie drei.“ 

 

Das Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement der Universität St. Gallen hat vor 

kurzem im Auftrag der Deutschen Telekom untersucht, wie sich Blackberry und Smartphone 

auf die Work-Life-Balance ihrer Nutzer auswirken. Fazit: 86 Prozent der Befragten sind 

always-on, nur 14 Prozent schalten ihr Telefon nach Feierabend und am Wochenende ab. 

Nicht alle lassen sich von der Dauererreichbarkeit aus dem Gleichgewicht bringen. Zwar ist 

für 51 Prozent der Arbeitsalltag hektischer geworden und 39 Prozent fühlen sich durch die 

Nachrichtenflut teilweise überlastet. Doch 40 Prozent genießen die größere Flexibilität, die 

bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Das funktioniert nur, wenn man sich an klare 

Regeln hält“, weiß Studienleiterin Miriam Meckel. Die Professorin für 

Kommunikationsmanagement  nennt Beispiel: Gut seien zwei Geräte, eines für private, eines 

für die berufliche Kommunikation. Sowie klar definierte Ein- und Ausschaltzeiten. Sie selbst 



 

 

löscht grundsätzlich alle E-Mails, bei denen sie neben einem Rattenschwanz anderer 

Adressaten unter „CC“ steht. „Denn da versucht nur jemand nach dem Prinzip 'Cover your 

Ass' Verantwortung abzugeben“. 

 

Für Bernhard Braems ist es fast unmöglich den Off-Knopf zu drücken. Der Director of 

Sourcing des Sanitärriesen Grohe für die Region Asien-Pazifik ist im März 2007 nach China 

gegangen. Tagsüber verhandelt er mit den Leuten vor Ort, am Nachmittag telefoniert er mit 

Europa, in den späten Abendstunden mit den USA. Der Rechner hat dem Betriebswirt einen 

dicken Minusbetrag ausgespuckt. Er hat eigentlich auch damit gerechnet.  

 

Täglich pendelt Braems drei Stunden vom Grohe-Standort Shenzhen zum Hause seiner 

Familie in Hongkong. 90 Tage im Jahr klemmt er Laptop und Blackberry unter den Arm und 

schwingt sich in den Flieger: „Mein Einsatzgebiet ist riesig.” In ruhigeren Phasen schlüpft der 

35-Jährige in die Laufschuhe, joggt durch den Park oder geht eine halbe Stunde ins 

Fitnesstudio. Macht am Wochenende mit Frau und Kindern Ausflüge an die weißen Strände, 

zu den Vergnügungsparks der Region. Aber in Phasen, in denen die Arbeit ihn wie eine 

kraftvolle Brandung mitreißt, bleibt wenig Zeit dafür. Seine vier Jahre alte Tochter und seinen 

sechs Jahre alten Sohn sieht er dann höchstens am Wochenende und zum Frühstück – die 

45 Minuten sind ihm heilig.  

 

Die Bilanz stimmt trotzdem für ihn. „Ich habe mich mit meiner Familie bewusst für den 

Einsatz in China entschieden – mit allem was dazu gehört.“ Letztlich verhalte es sich bei ihm 

wie beim 200-Tage-Durchschnitt eines Aktienkurses: „Der weist – ungeachtet der täglichen 

Schwankungen – in eine akzeptable Richtung.“ Dennoch hat die Kostenkalkulation Braems 

nachdenklich gemacht. Er muss zurückdenken, wie ihn bereits vor einigen Jahren das Buch 

„Die Sieben Wege zur Effektivität“ von Stephen Covey beeindruckt hat. Vor allem ein Tipp: 

sich einmal fiktiv die Grabrede auf der eigenen Beerdigung anzuhören. Nur als  

Karrieremann möchte der Manager dabei nicht dargestellt werden. In mindestens einem Jahr 

könnte der Einkaufsleiter diese Übung wiederholen, dann dürfte klar sein, wie es beruflich 

weitergehen soll. Bis dahin gibt er auf jeden Fall mit Leidenschaft weiter Vollgas. 

 



 

 

Nach Einschätzung von Jörg-Peter Schröder könnte sich Braems Strategie als gefährlich 

erweisen. Der Arzt, Coach und Buchautor berät in seiner Praxis nahe Mainz Manager, die 

von der Überholspur nicht mehr runterkommen – obwohl sie es wollen. Sie haben sich an die 

Geschwindigkeit gewöhnt. Und beäugen den kleinsten Bremsversuch von Kollegen, 

Vorgesetzten und Kunden kritisch. Oft wissen sie nicht, wie sie aus einem System 

ausscheren können, das ihnen zuruft: Bloß nicht nachlassen! Auch wenn klar ist: Auf Dauer 

ist das Tempo nicht zu halten. Prägnantes Beispiel: Als der österreichische Bundespräsident 

Thomas Klestil an den Folgen eines Herzstillstandes verstarb, hieß es auch im deutschen 

Fernsehen: Pflichterfüllung bis zum letzten Atemzug. „Das ist Wasser auf die Mühlen der 

nicht anonymen Workoholiker“, so Schröder, „die quer durch alle Bereiche und 

Betriebsgrößen um die Wette schuften.“ 

 

Marion Bartels bekommt berufliche und private Ziele gut unter einen Hut, sehr gut sogar. Die 

Kostenkalkulation der zweifachen Mutter könnte befriedigender nicht sein: 40.000 Plus. Die 

47-Jährige leitet bei dem privaten Krankenversicherer Deutscher Ring erfolgreich den 

Bereich Leistungs- und Gesundheitsmanagement, hat 190 Mitarbeiter in sieben Abteilungen. 

Mit Erfolg. Trotzdem kommt sie mit 40 bis 50 Wochenstunden hin. Wie geht das? „Projekte, 

Konferenzen, Meetings, der operative Bereich - es gibt es immer etwas zu tun, deswegen 

mache ich mir jeden Morgen klar: Was will ich heute erreichen“, sagt Bartels. Sobald sie 

diese Ziele erreicht hat, geht sie – „ganz gleich, ob es 17 oder 20 Uhr ist.“ Zudem haben 

Entspannung und Erholung für sie keinen fahlen Beigeschmack. Sie weiß: Auf sich selbst zu 

achten, ist Voraussetzung, um für ihr Unternehmen voll und ganz da zu sein und 

Krisensituationen zu bestehen. Als der Deutsche Ring die Ex-Unternehmensberaterin vor 

sieben Jahren anheuerte, musste ihr heutiger Bereich komplett neu aufgebaut werden. 

Anträge türmten sich auf den Tischen der völlig überarbeiteten Mitarbeiter. „Sechs Monate 

habe ich gebraucht, viele Samstage durchgearbeitet, Schimpf und Schande eingesteckt. 

Unbeschadet übersteht man das nur, wenn man seine eigene Akku-Ladestation kennt und 

für sich nutzt.“  

 

Für Bartels bedeutet das: Mehrmals pro Woche blockt sie in ihren Terminkalender Zeiten für 

sich selbst, um in aller Ruhe Fachartikel lesen oder sich auf Xing über Themen wie Medical 

Wellness und Six Sigma auszutauschen: „Sich weiterzubilden, neue Ideen auf sich wirken zu 

lassen, ist ungemein motivierend und damit gut für den Job und das Unternehmen.“ Weil es 



 

 

zu ihrer Arbeit gehöre, ist das Zeit, die sie sich bewusst nehme. Die Managerin delegiert, 

was es zu delegieren gibt: „Es ist eine Führungsaufgabe, seine Mannschaft so aufzustellen, 

dass sie optimal und eigenverantwortlich arbeiten kann.“ Jeden Dienstag singt sie im 

Kirchenchor. Jeden Donnerstag und Sonntag steht Reiten auf dem Plan. Auf ihr 30 Tage 

Urlaub verzichtet sie nie – Skifahren in Davos, Wandern im Dachsteingebirge, Sonne tanken 

in Südfrankreich: „Man muss die eigene Unabkömmlichkeit über Bord werfen.“ 
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