
 

 

 

 

 

 

FRED COLANTONIO: "ERFOLG IST EINE EINZELNE TAT, DEREN ERTRAG 

SOLIDARISCH SEIN MUSS". 

Es ist mittlerweile zur Gewohnheit geworden, dass der von der CLC organisierte Präsidententag uns Vorträge bietet, 

an die wir uns noch lange erinnern werden. Einige davon haben sogar einen tiefgreifenden Einfluss auf die Art und 

Weise, wie wir unsere eigene Beziehung zum Unternehmen und zu unserer Arbeit verstehen. Der Vortrag von Fred 

Colantonio wird zweifellos dazu gehören. Der ausgebildete Kriminologe Fred verließ die belgische Verwaltung und 

stürzte sich Ende der 2000er Jahre ins kalte Wasser des Unternehmertums, um seine analytischen Fähigkeiten und 

seine Kombinationsgabe in den Dienst von Unternehmen zu stellen. Seitdem ? hat er mehr als 200 Kunden betreut, 

weltweit mehr als 950 Vorträge gehalten und ein Dutzend Bücher verfasst. Treffen. 

 

TEXT: MATHIEU ROSAN 

  



Was hat Sie dazu bewogen, von 
einem Leben als Kriminologe zu dem 
zu wechseln, das Sie heute mit der 
Welt der Unternehmen verbindet? 
 
In einem ersten Schritt war es für mich 
eine Frage des Überlebens. Ich habe 
fünf Jahre lang Kriminologie studiert 
und, nachdem ich ebenso lange in der 
belgischen öffentlichen Verwaltung 
gearbeitet hatte, festgestellt, dass 
diese Welt nicht das Richtige für mich 
ist. Wenn du noch keine dreißig Jahre 
alt bist, kam es für mich nicht in Frage, 
dir zu sagen, dass du auf deinen 
Wünschen sitzen bleibst. Zweitens 
war ich schon früh davon überzeugt, 
dass ich das, was ich in der 
Kriminologie gelernt hatte, auch auf 
andere Bereiche übertragen konnte, 
insbesondere auf die Wirtschaft. 
Schon früh wurde mir bewusst, dass 
ich einen Rucksack mit Erfahrungen 
und Ressourcen hatte, die ich auch 
anderswo einsetzen konnte. 
 
Ich kann mir vorstellen, dass es nicht 
einfach war, als ehemaliger 
Kriminologe in die Welt der 
Unternehmen mit ihren völlig 
anderen Codes und Funktionsweisen 
zu kommen? 
 
Absolut! Es ist eine komplizierte 
Position, vor allem, wenn man als 
externer Berater tätig ist. Der 
Kriminologe braucht viel 
Beobachtung, um das Bestehende zu 
verstehen. Den berühmten Tatort. 
Man muss Indizien finden, um 
Schlussfolgerungen zu liefern. Am 
Anfang war ich eher schüchtern, was 
meine Meinungen betraf. Ich war sehr 
zurückhaltend, was die Annahmen 
betraf, die ich bei den Unternehmern, 
mit denen ich zusammenarbeitete, 
treffen konnte. Ich hatte es mit Chefs, 
Führungskräften, Managern, jungen 
Absolventen von Elitehochschulen zu 
tun... Da ich ich überhaupt nicht aus 
dieser Welt kam, war ich bei einigen 
meiner ersten Aufträge aufgrund 
mangelnden Selbstvertrauens sehr 
approximativ. Ich war davon 
überzeugt, dass meine 
Gesprächspartner das Wissen, das ich 
hatte, bereits besaßen. 

Erst später, durch die Schulungen, die 
ich geben konnte, wurde mir wirklich 
bewusst, dass dies nicht der Fall war. 
Letztendlich war das, was mir als 
selbstverständlich erschien, nicht für 
alle selbstverständlich. Zweifellos 
besteht meine Originalität darin, den 
Cursor wieder auf grundlegende 
Dinge zu richten, an die man nicht 
mehr unbedingt denkt. Der Mensch 
wird heute noch mehr als früher 
ständig dazu gedrängt, sein Denken, 
seine Art, Dinge zu tun und 
produktiver zu sein, zu verfeinern und 
dabei Gefahr zu laufen, 
Grundlegendes zu vergessen. Ich 
denke, dass es vor allem wichtig ist, 
unsere Denkweise zu strukturieren 
und Arbeitsweisen mithilfe von 
Werkzeugen und Methoden, die wir 
kennen, zu definieren. 
 
Gibt es Ähnlichkeiten in der Art und 
Weise, wie man ein Unternehmen 
und einen Tatort analysiert? 
 
Es mag überraschend klingen, aber im 
Vergleich zu meiner Karriere als 
Kriminologe hat sich, abgesehen von 
dem Aspekt, der mit dem Verbrechen 
zusammenhängt, meine Brille in 
Bezug auf die Analyse nicht verändert. 
Insbesondere die Frage, was ein 
Individuum innerhalb einer sozialen 
Gruppe dazu bewegt, von einer Norm 
abzuweichen. Ich frage mich oft, 
warum wir bei ein und demselben 
Ereignis, in ein und demselben 
Unternehmen oder in ein und 
demselben Jahrgang einer Universität 
Menschen finden, die abwarten, und 
andere, die etwas unternehmen und 
positiv auf die Zukunft setzen, obwohl 
man meinen könnte, dass diese 
Menschen die gleichen Referenzen 
haben. Der Mensch steht also im 
Mittelpunkt der Lösungen, die ich 
anbieten kann. Und dafür ist es 
genauso wie bei einem Tatort 
unerlässlich, die Dinge und bestimmte 
Verhaltensweisen zu analysieren, um 
zu verstehen, was sich daraus ergeben 
kann. 
 
Was raten Sie einem Firmenchef am 
häufigsten? 
 

In meiner ersten Vorlesung in 
Kriminologie sagte unser Professor 
sofort, dass wir "Spezialisten für alles 
und nichts" seien, da die Kriminologie 
eine Querschnittswissenschaft sei. 
Dieser Satz hat mich geprägt, und 
auch heute noch ist mir bewusst, dass 
wir unser ganzes Leben lang inmitten 
anderer Disziplinen verbringen 
werden. Es ist von grundlegender 
Bedeutung, sich dessen bewusst zu 
sein und an unsere Demut zu 
appellieren. Ich für meinen Teil werde 
immer weniger kompetent sein als ein 
Spezialist, der mehr vertikale 
Kompetenzen hat.  
 
Die Tatsache, dass ich mich an dieser 
Schnittstelle befinde, bringt mich 
jedoch in die Lage, in den 
verschiedenen Bereichen 
Querverbindungen herzustellen, 
sodass ich in der Lage bin, eine höhere 
Ebene einzunehmen und bestimmte 
Problematiken globaler zu verstehen. 
Und nicht nur unter dem Prisma von 
ein oder zwei Elementen, die uns 
vielleicht offensichtlich erscheinen. 
Dies ist schließlich ein grundlegendes 
Konzept in der Welt der Unternehmen 
und des Managements. Ein Chef oder 
Manager muss sich in seine Teams 
hineinversetzen können, um deren 
Probleme zu verstehen und sich so der 
Schwierigkeiten bewusst zu werden, 
die es für das Unternehmen auf 
globaler Ebene zu bewältigen gilt. 
 
Während der Konferenz haben Sie 
den Begriff der Bescheidenheit 
erwähnt, der allen großen 
Führungspersönlichkeiten dieser 
Welt gemein ist. Warum ist Demut 
Ihrer Meinung nach für den Erfolg 
eines Unternehmers von 
grundlegender Bedeutung? 
 
Demut ist eine universelle Tugend. 
Man wird nie jemanden dafür 
kritisieren, dass er demütig ist. Damit 
meine ich nicht falsche 
Bescheidenheit oder ein Übermaß an 
Demut. Viele Menschen haben Angst 
vor ihrem eigenen Licht und oft sind 
sie so konditioniert. Zu viele 
Menschen wagen es nicht, an ihren 
eigenen Weg zu glauben. Auf der 



anderen Seite findet man oft den 
Typen, der den Boden nicht mehr 
berührt und nicht mehr die Klarheit 
hat, sich zu sagen, dass er nicht 
omnipotent ist, nur weil er in einem 
Bereich kompetent ist. Das ist ein 
bisschen wie bei Diktatoren, die 
glauben, dass sie letztlich alles tun 
können. Ich glaube übrigens, dass wir 
nicht neugierig sein können, wenn es 
uns an Demut mangelt. Derjenige, der 
glaubt, alles gesehen, alles gelesen 
und alles gehört zu haben, hat es nicht 
nötig, mehr über seine Umgebung zu 
erfahren. Das ist letztlich das, was 
man als faules Denken bezeichnet. 
 
Sie sprechen von Neugier, ich nehme 
an, dass auch diese für den Erfolg 
eines beruflichen Projekts 
unerlässlich ist... 
 
Alle außergewöhnlichen 
Persönlichkeiten haben in ihrem 
Inneren ein Staunen aus ihrer 
Kindheit, das in ihnen eine Neugierde 
genährt hat, die für ihren Erfolg 
unerlässlich ist. Man muss die Augen 
für die Welt offen halten und sich 
bewusst sein, dass man in allem, was 
einen umgibt, eine Information oder 
ein Detail aufschnappen kann. Jede 
Gelegenheit ist eine Chance, etwas 
daraus zu machen. Vielleicht passiert 
nichts, aber man muss es versuchen! 
 
Sie haben das Verhaltensmuster von 

Steve Jobs, Elon Musk oder Oprah 

Winfrey, um nur einige zu nennen, 

erstellt. Was ist das gemeinsame 

Element ihres Erfolgs? 

Keine dieser Persönlichkeiten hat sich 

mit Determinismus aufgehalten. 

Keine von ihnen hat sich von den 

Augen anderer bestimmen lassen. Sie 

handelten, ohne sich von anderen 

beeinflussen zu lassen. Das ist die 

Definition eines Helden. Hier besteht 

die Dringlichkeit, unsere ersten 

Orientierungspunkte neu zu 

definieren. Wie können wir es 

schaffen, wenn wir uns ständig 

einbilden, dass die Lösung von 

woanders herkommen muss? Diese 

großen Anführer zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie sich nie von dem 

beeinflussen ließen, was man ihnen zu 

tun oder zu unterlassen vorschrieb. 

Sie haben auch auf die eine oder 

andere Weise akzeptiert, dass Erfolg 

einsame Taten sind, deren Vorteile 

solidarisch sein müssen! 

 

In Ihren Vorträgen gibt es viele 

Verweise auf die Populärkultur und 

Sie beziehen sich gleichermaßen auf 

große Unternehmer, 

Wissenschaftler, Sportler oder auch 

Künstler. Dieser Eklektizismus 

scheint für Sie grundlegend zu sein... 

Schon sehr früh, noch bevor ich 

Beispiele aus der Popkultur hatte, 

habe ich versucht, Elemente zu 

erwähnen, die Menschen 

zusammenbringen können. Die 

Tatsache, dass ich mich auf konkrete 

Elemente beziehe, ist eine Leitlinie, 

die mich anspricht. Es ist 

unvermeidlich, dass man einen 

bleibenden Eindruck hinterlässt, wenn 

man die Vorstellungskraft weckt. 

Wenn wir die Menschen in etwas 

hineinversetzen, das sie kennen, 

schaffen wir einen Schnittpunkt 

zwischen zwei Welten; der Ihren mit 

Ihrem Raster und der ihrer 

Mitmenschen. Was uns 

zusammenbringt, auch in 

Unternehmen, ist eher, über Zurück in 

die Zukunft, Matrix oder eine 

Rockband zu sprechen, als große, 

etwas aufgeblasene Konzepte zu 

verwenden. Ein amerikanischer 

Psychologe namens Carl Rogers hat 

einmal gesagt: "Die persönlichsten 

Anliegen sind die universellsten". 

Dieser Satz half mir, den Druck zu 

nehmen, den ich mir selbst auferlegt 

hatte, etwas Neues und zwangsläufig 

Komplexes herausbringen zu müssen. 

Komplexität um der Komplexität 

willen ist nicht von Vorteil. Ich 

versuche stattdessen, mich auf 

Folgendes zu stützen auf Dinge, die 

funktioniert haben, und suche nach 

dem gemeinsamen Nenner des 

persönlichen Erfolgs. 
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