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Martina Haas 

Vergesst Pareto  

Mit der Löwen-Strategie zu mehr Erfolg und Innovation

Die Löwen-Strategie führt zu mehr Fokus und Effektivität, denn sie vermittelt, das Richti-
ge mit den richtigen Mitteln zu tun – idealerweise mit vollem Einsatz zum richtigen Zeit-
punkt. Damit schafft sie Freiraum für neue Ideen, Projekte, Publikationen und eröffnet die 
Chance, an dem zu arbeiten, wozu Sie bisher nicht kamen. Die Löwen-Strategie ist ein 
Plädoyer für mehr Erfolg und ein erfüllteres Leben. 

Zugebenermaßen ist dies ein ambitionierter Ansatz. Gleichwohl bedarf es keiner Zauberformel. 

Harry Potter kann seinen Zauberstab weglegen. Die Tools sind eine wertebasierte Lebens- und 

Arbeitseinstellung und der Ausbau von miteinander verwobenen Erfolgskompetenzen, deren 

strategischer Einsatz von ihrem Zusammenspiel und der wechselseitigen Beeinflussung profi-

tiert. Die Löwen-Strategie schafft Bewusstsein für Aspekte, die wir nicht primär im Blick haben. 

Warum Löwen als Vorbild?
Die Menschen sind seit jeher von Löwen fasziniert. Löwen stehen für Mut, Macht und Stärke. 

Nicht umsonst bezeichnet man den Löwen als König der Tiere. Die ausschlaggebenden Fakten 

für die Löwen als Metapher für die Erfolgsstrategie kennen jedoch nur wenige. Löwen sind die 

Mehr Erfolg mit Fokus und Effektivität – mehr Zufrieden-
heit im Beruf mit der Löwen-Strategie. 
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einzigen Großkatzen, die im Rudel leben, und mithin eine Innovation im Rahmen der Evolution. 

Die zweite Besonderheit: Löwen schlafen oder ruhen 20 Stunden pro Tag und sind damit nur 

vier Stunden pro Tag aktiv. Doch wer sie für faul hält, irrt: Wer in nur vier Stunden sein Tagwerk 

geregelt bekommt, der hat eine klare Strategie. Die Löwen-Strategie.

Nutzen und Mechanismen der Löwen-Strategie
Die Löwen-Strategie verleiht Fokus und gibt Orientierung. Sie öffnet zugleich den Blick für das 

Wesentliche, führt ihn über den Tellerrand hinaus und fordert Perspektivwechsel. Die Devise lau-

tet: Think big, alle Idee zulassen, alle Optionen prüfen, nicht zu früh verwerfen und früh starten 

mit einem Prototyp oder Pilotprojekt. Es geht darum, das Richtige mit den richtigen Mitteln zu 

tun – Effektivität und Effizienz im Doppelpack. Das schafft Freiraum.

Die Löwen-Strategie funktioniert branchenunabhängig bei allen ambitionierten Menschen, bei 

Mitarbeitern ebenso wie bei Führungskräften und Experten. Zugleich profitieren deren Arbeitge-

ber von den deutlich besseren, schnelleren und ungewöhnlicheren Arbeitsergebnissen und dem 

gewonnenen Freiraum der Mitarbeiter für Neues.

Die Erfolgskomponenten der Löwen-Strategie im Überblick
Die Löwen-Strategie basiert auf dem strategischen Einsatz dieser Erfolgs-Bausteine:

Kommunikations- und Selbstvermarktungskompetenz: Da Klappern zum Geschäft gehört, ist 

versierte Kommunikation die Basis von professionellem Auftreten und gekonnter Selbstver-

marktung. Kommunikationsfähigkeit ist der rote Faden durch alle Kompetenzfelder der Löwen-

Strategie. Wissenschaftler brauchen diese Kompetenzen unter anderem dazu, um ihre Thesen 

zu vermitteln, Fördergelder einzuwerben, Mitstreiter zu gewinnen und den Austausch zwischen 

Wissenschaft, Wirtschaft, den Medien und nicht zuletzt der Politik zu befördern. 

Networking-Kompetenz: Der Aufbau starker Netzwerke – analog und via Social Media – ist der 

Erfolgsverstärker schlechthin, da er die Informationsbasis und den Aktionsradius erweitert und 

unseren Bekanntheitsgrad überproportional erhöht. Der Gelehrte im Elfenbeinturm ohne Außen-

kontakt hat in Zeiten der Digitalisierung ausgedient.

Chancen-, Risiko- und Innovationskompetenz: Chancen- und Risikokompetenz und die zugehö-

rige Intelligenz stehen als wesentliche Voraussetzung für Innovation im Fokus. Sie beflügeln die 

Kreativität, den Kraftstoff für den Entdecker- und Erfindergeist, der Grenzen überwindet, gar dis-

ruptiv sprengt. Wissenschaft braucht Wissen, Wissensdurst und beständigen Hunger auf Neues. 

Teamfähigkeit und Leadership: Der Team-Begriff wird häufig missverstanden: Toll, ein anderer 

macht’s. Weit gefehlt. Denn jedes Teammitglied trägt Verantwortung, auch wenn nicht alle gleich 

sind. Jedes Team braucht sowohl klare Führung als auch Teamgeist der Teammitglieder. Löwen 

sind bei klar verteilten Aufgaben großartige Teamplayer und souveräne Leader im Rudel. 

Die genannten Kompetenzen besitzt jeder mehr oder weniger ausgeprägt – unabhängig von sei-

ner Ausbildung und aktuellen Funktion. Allerdings nutzen die meisten diese Fähigkeiten und ihr 

Zusammenspiel nicht optimal und nur sehr selten strategisch – häufig wider besseres Wissen. 

Hier setzt die Löwen-Strategie an. Doch es braucht mehr.

Werte
Ich halte Erfolg, der auf einem soliden Wertekonzept basiert, für nachhaltiger als das, was man 

bei der Jagd nach schneller Beute erhascht. Dem schnellen Erfolg wird häufig zu viel geop-

fert. Extremer Egoismus Einzelner wie der von Unternehmen bringt weder diese selbst noch die 
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Menschheit voran, was nicht heißen soll, dass es verwerflich wäre, hohe Gewinne zu machen. 

Gewinne eröffnen unter anderem Möglichkeiten für Investitionen, neue Aufgaben und nicht zu-

letzt gesellschaftspolitisches Engagement, ohne das keine Gesellschaft auskommt. Gerade die 

Generation X bis Z achtet bei der Wahl des Arbeitgebers auf dessen Selbstverständnis. Positive 

Werte schaffen Vertrauen und machen attraktiv.

Löwen-Strategie – mehr als Zeitmanagement 
Zeitmanagement gehört zur Professionalität. Die Löwen-Strategie geht jedoch weit darüber hi-

naus: Die größte Ressourcenverschwendung entsteht dadurch, dass wir nicht das Richtige tun, 

unzureichend kommunizieren und keine starken Netzwerke haben. Dieses Manko lässt sich 

nicht in Zeiteinheiten ausdrücken. 

Vielfältige Ablenkungen – Stichwort Social Media und Omnipräsenz – halten uns vom Wesent-

lichen ab. Ständige Erreichbarkeit schöpft Kraft ab und stört die Konzentration. Unsere Konzen-

trationsfähigkeit hat ohnehin deutlich abgenommen. Während der Mensch vor einem Jahrzehnt 

durchschnittlich alle drei Minuten seine Aufmerksamkeit bei der Arbeit verlagerte, geschieht 

dies heute alle 45 Sekunden, erläuterte Manoush Zomorodi im TED Talk „How boredom can lead 

to your most brilliant ideas“. 

Die größten Zeitfresser sind E-Mails und Meetings: Die unsägliche „E-Mail an alle“ ist Ausdruck 

von Disziplin- oder Gedankenlosigkeit Dritter, da sie nur der eigenen Bequemlichkeit dient und 

Verantwortung auf andere verlagert. Schlecht aufgesetzte Meetings sind Zeit-, Geld- und Moti-

vationsvernichter: unproduktiv, weil schlecht vorbereitet und zu lasch geführt. Auch die Nachbe-

reitung lässt viele scheitern, insbesondere, wenn Aufträge nicht nachgehalten werden. Nicht zu 

greifen ist der Gewinn, den die Teilnehmer erzielt hätten, hätten sie sich – anstatt sich im Mee-

ting zu langweilen – strategischen Fragen, den Kunden oder der Produktentwicklung gewidmet. 

Kluges Sitzungs- und Projektmanagement ist ein Erfolgsbooster.

Löwen-Strategie versus Pareto-Prinzip 
Nach der von Vilfredo Pareto entdeckten genialen 80-20-Regel werden mit nur 20 Prozent des 

Einsatzes 80 Prozent der Ergebnisse erreicht – egal in welchem Bereich. Mit 20 Prozent sei-

ner Kunden erzielt man mithin 80 Prozent des Gewinns. Die verbleibenden 20 Prozent des Ge-

winns erfordern mit 80 Prozent des Gesamtaufwands den höchsten Einsatz. Das lohnt selten. 

Das Verhältnis der vier Stunden-Aktivphase der Löwen zur 20-stündigen Ruhephase übertrifft 

Paretos 80-20 Relation. Dieser Vergleich macht jedoch wenig Sinn, da sich Auswirkungen der 

Löwen-Strategie nicht mit üblichen Tools messen lassen: Wie lässt sich bewerten, dass Chan-

cenintelligenz zu Ergebnissen geführt hätte, Risikoscheu sie jedoch verhinderte? Wie will man 

die Fehlervermeidung durch klare Kommunikation in Prozentsätze fassen? Erfolg durch Weiter-

empfehlung? Vorsprung durch Informationen des Netzwerks? Ein Hinweis kann über Erfolg oder 

Misserfolg entscheiden. 

Einzelne Erfolgskomponenten unter der Lupe:
Money makes the world go round: Ideen investitionsattraktiv präsentieren! Auch wenn man-

che es bestreiten: Alles, was Menschen tun, ist Geschäft oder hat wirtschaftliche Folgen. Selbst 

Stiftungen, die mit dem Ertrag oder der Substanz des Stiftungsvermögens arbeiten, sind dabei 

Auftraggeber, Arbeitgeber, aber auch Adressaten von Zustiftungen. Wieso könnten Forschung 

und Wissenschaft von der Annahme ausgenommen sein, es gehe immer um Geld? Es geht bei 

Innovation nie um l’Art pour l’Art, sondern um marktfähige Produktentwicklungen oder Dienst-
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leistungsmodelle. Selbst der Treiber „Ruhm und Ehre“ zieht finanzielle Benefits nach sich. Lehr-

stühle leben von ihrer Reputation. Sie konkurrieren mit unabhängigen Institutionen um Finanz-

mittel, die klügsten Studenten, die vielversprechendsten Nachwuchswissenschaftler. Allerorten 

finden wir Rankings. Dank Braindrain und demografischem Wandel tobt der Kampf um die bes-

ten Experten und Talente. Wo Wettbewerb herrscht, reicht es nicht, gut zu sein. Kompetenz und 

Leistung müssen kommuniziert werden, sonst wird man im Heer vergleichbar Guter nicht wahr-

genommen. Selbst Drittklassiges, gut vermarktet, kommt zum Zug, wenn sich Exzellenz nicht 

zu präsentieren versteht und deshalb nicht in den Fokus der Entscheider vordringt. Gelder und 

Forschungsaufträge können nur einmal verteilt werden.

Klartext und inhaltliche Verständlichkeit: Wir – ich bin von Hause aus Juristin – verwenden häu-

fig ein Fachchinesisch, das Barrieren aufbaut. Wir toppen das mit intern üblichem „Firmen- oder 

Organisationssprech“ oder Behördendeutsch. Das potenziert vorhandene Kommunikations-

schwächen. Doch wir alle wollen ans Ziel: Wissenschaftler brauchen Fördermittel für die For-

schung, Start-ups Investoren, industrielle Abnehmer oder Partner für die Umsetzung und nicht 

zuletzt die Medien für größere Reichweite. Wir setzen beim Gegenüber zudem oft zu viel voraus. 

Smarte Menschen formulieren daher einfach gemäß der Erkenntnis Einsteins: Wenn du es nicht 

einfach sagen kannst, hast du es nicht wirklich verstanden. Verständlichkeit wird immer wichti-

ger, da wir in interdisziplinären Konstellationen arbeiten und die Komplexität zunimmt.

Verständnisbarrieren knacken: Was einer nicht begreift, geht er nicht an. Es braucht an internen 

Schnittstellen und solchen zwischen Forschung und Wirtschaft Sprachmittler, Menschen, die den 

Nutzen einer Forschung, einer Erfindung in unterschiedlichsten Bereichen im Unternehmen, in 

der Organisation vermitteln können. Das setzt voraus, Menschen aus anderen Abteilungen, mit 

einer anderen Ausbildung, einem anderen inhaltlichen Fokus oder Denkansatz, nicht als defizitär 

zu betrachten. Dass manche anders ticken, ist nicht schlechter und oft sehr bereichernd, denn 

viele Wege führen nach Rom. Man kann Brücken bauen, indem man Gemeinsamkeiten findet.

Professionelles Auftreten gepaart mit professioneller Selbstvermarktung
Löwen sind Meister der Inszenierung – elegant, erhaben. Sie verstehen zu beeindrucken. Pro-

fessionell aufzutreten und so bei Kunden und Multiplikatoren in Erinnerung zu bleiben, ist wich-

tig. Doch wer sich mit Kommunikation schwer tut, wird selten brillant präsentieren. Das gilt für 

sich als Person und Experten wie für die Projekte, Thesen oder Arbeitsergebnisse. Das ist ein 

Wettbewerbsnachteil, an dem man arbeiten kann. Sorgen Sie stets für einen interessanten Auf-

takt und einen ebenso starken Abgang, der in Erinnerung bleibt.

Erfolgsbooster: Adressatengerechte, nutzenorientierte Ansprache! Was immer Sie kommunizieren 

möchten – denken Sie vom Adressaten her. Wenn er etwas entscheiden oder umsetzen soll, muss 

er es verstehen können. Es hilft eine bildhafte Sprache ebenso wie Visualisierung. Es geht immer 

darum, den Nutzen zu argumentieren. Vordringlich nicht den eigenen, sondern den des Adressaten 

oder des Managements. Gibt es ein Win-win, dann stellen Sie das klar heraus. Machen Sie Ihre 

Präsentation lebendig mit Bildern und interessanten Geschichten. Wissenschaftler untereinander 

mögen den stringenten fachlichen Austausch schätzen. Sobald jedoch mit Dritten, dem Manage-

ment, Verbrauchern/Kunden, Interessenvertretern oder der Politik gesprochen wird, sollte man 

eine andere Ansprache wählen. Und auch im Wissenschaftskontext wollen Menschen unterhalten 

werden. Es ist ein Verbrechen, Menschen zu langweilen: Man stiehlt ihnen kostbare Lebenszeit. 

Erfolgbooster: Attraktive Handouts und Präsentationen! Häufig macht die Verpackung den Un-

terschied, denn langweilig kann jeder, doch er bekommt dafür keine Aufmerksamkeit. Unter-
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schätzen Sie den Entertainmentfaktor nie. Wichtig sind ein ansprechender, informativer Internet-

auftritt, attraktive Präsentationen, lesefreundlich, mit Bildern und von Profis erstellten Grafiken 

anstelle von Zahlenfriedhöfen in 12p Schriftgröße. Ihr Auftritt beginnt schon bevor sie Ihre Bühne 

(Meeting, Konferenz) betreten über die Ankündigung und er endet nach einem Vortrag, einer 

Präsentation noch lange nicht. 

Netzwerke und Kooperationen
Professionelles Auftreten und Small Talk Know-how sind für den Aufbau stabiler Netzwerke 

unentbehrlich. Sie sind das Entrée. Die Pflege der Kontakte ist dabei ebenso wichtig wie das 

Kontaktknüpfen, denn all die Energie, die Sie in das Kennenlernen neuer Menschen stecken, 

verpufft, wenn sie danach keine Beziehung aufbauen. Networking ist eine Investition mit einem 

Return on Investment, der sich mittel- oder langfristig einstellt. Seien Sie sichtbar, suchen und 

nutzen Sie Plattformen zur Präsentation Ihrer Kompetenz, Ihrer Themen und vor allem des Nut-

zens für andere. Wirtschaft und Wissenschaft müssen sich stärker vernetzen, und sowohl regio-

nale als auch überregionale Netzwerke aufbauen, denn sie brauchen einander. 

Best Practice-Beispiele: 
1.  Hauptstadt-Region: Berlin als deutsches Silicon Valley punktet mit „Berlin-Adlershof“, 

Deutschlands modernstem Gründer- und Technologiezentrum. Adlershof ist der wichtigste 

Wissenschafts-, Wirtschafts- und Medienstandort der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

mit elf außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sechs Instituten der Humboldt-Universi-

tät und rund 1.000 Firmen.

2.  Grenzüberschreitender Verbund: Im wirtschafts- und forschungsstarken Dreiländereck 

Deutschland-Frankreich-Schweiz wurde 2015 „Eucor – The European Campus“ rechtlich 

und organisatorisch geschaffen. Dieser Verbund der fünf Universitäten Basel, Freiburg, Haute-

Alsace, Strasbourg sowie KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, dient der Stärkung der 

grenzüberschreitenden Forschung und Lehre am Oberrhein. Eucor bündelt die Kompetenzen 

von 15.000 Forschern, 11.000 Doktoranden sowie mehr als 120.000 Studierenden. 

Mit Chancen- und Risikokompetenz zur Innovation
Innovation entsteht selten aus dem Nichts. Die Erfolgszutaten sind eine zündende Idee, ein Fin-

gerzeig, Fleiß, Hartnäckigkeit, Durchhaltevermögen und Kapital. Von zentraler Bedeutung ist, wie 

wir mit Chancen und Risiken umgehen. Die einen sind häufig die Kehrseite der anderen. Letzt-

lich ist alles eine Frage der Einstellung, der Perspektive und der geistigen Flexibilität. Chancen 

sind wie Eisberge: Wir sehen nur das eine Siebtel, das aus dem Wasser ragt. Und davon reali-

sieren wir wiederum nur einen Bruchteil. Zum Teil sind wir zu ängstlich, manchmal zu zögerlich, 

bisweilen sind wir schlicht zu faul und ärgern uns, wenn die Konkurrenz zugreift. Wir sind oft zu 

verkopft, zu analytisch und zudem eingefahren in Strukturen. Es kommt zu Betriebsblindheit und 

zur „Déformation professionnelle“. Über die Limitierung durch unsere blinden Flecken und die 

Schere im Kopf wird kaum gesprochen. Dabei könnte man diese leichter als äußere Faktoren 

beeinflussen.

Kreativität & Innovation – der Treibstoff für Erfolg 
Innovationstreiber sind seit jeher Neugier und erkannter Bedarf unterstützt von Kreativität. Den-

noch gibt es kein Schulfach für Kreativität und Innovation. Ebenso wenig trainieren wir unse-

re Chancen- und Risikokompetenz, während jeder Sportler oder Sänger probt. Kürzlich lernte 

ich bei einem Training für Redner im renommierten Lee Strasburg Theatre and Film Institute 
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in New York, wie wir unser „Instrument“, Geist und Körper, trainieren können. Das sollte man 

auch mit dem „Innovationsmuskel“ tun. Viele Unternehmen überlassen Innovation mehr oder 

weniger dem Zufall beziehungsweise delegieren das Thema an die Abteilung Forschung und 

Entwicklung. Dabei steckt großes Innovationspotenzial in allen Mitarbeitern, die als Markt- und 

Betriebsbeobachter wertvolle Impulse geben können.

Best-Practice-Beispiel: Die Empfehlung einer amerikanischer Stewardess, die Martinis mit nur 

einer statt zwei Oliven zu servieren, führte zu enormen Einsparungen, fünfstelligen Beträgen pro 

Jahr, zur Halbierung der Olivenkosten kam das Freiwerden der knappen Lagerfläche im Flug-

zeug. Kleine Ursache, große Wirkung. 

Kreativitätsbooster Inspiration

Kreatives Lösen von Problemen heißt, sich der Mehrdeutigkeit öffnen, Eingebungen folgen, An-

nahmen revidieren, Ideen verknüpfen, Analogien nutzen, schlicht ausprobieren. Was sich mit 

Kreativität erreichen lässt, zeigte der 1990er Jahre TV-Held MacGyver, der mit einem Kaugum-

mi, einer Büroklammer und dem unverzichtbaren Schweizer Taschenmesser Lösungen fand, um 

die Welt zu retten. Die Botschaft: Nimm was du hast und mache etwas daraus. Dabei müssen 

wir scheitern dürfen, sofern das Scheitern nicht auf schlechter Vorbereitung oder groben Fehlern 

beruht. Scheitern ist ein Teil des Prozesses. Es wird zu wenig getan, um Kreativität zu fördern. 

Doch der Geist braucht Austausch und Inspiration und hat es gerne attraktiv, wenn er in Schwin-

gung geraten soll. Es ist nicht damit getan, die Riesenrutsche bei Google und Plüschtiere von 

Facebook nachzuahmen. Wichtig ist, dass eine Kultur von Offenheit und Vertrauen gelebt wird. 

Microsoft München entwickelte für den Firmensitz Raumkonzepte, die den unterschiedlichen Ar-

beitsstilen und -anforderungen Rechnung tragen. Das reicht von Räumen für Teamarbeit bis zu 

Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten. Teeküchen und Lounges sind attraktive Orte 

der Begegnung, die, wie bei Apple, gewollt ist. Amazon setzt im großen Stil auf Pflanzen. Überall 

entwickeln sich neue Arbeitsmodelle und Formen der Zusammenarbeit wie Co-Working. Es lohnt 

zu überlegen, was in der eigenen Einrichtung Sinn macht. 

Erfolgsbooster: Diversity und Erhöhung der Attraktivität der MINT-Fächer
Große Chancen für Forschung und Entwicklung lägen darin, mehr Menschen für die MINT-Fä-

cher zu interessieren, insbesondere Mädchen und Frauen, die sich leider immer noch überwie-

gend für zehn Dienstleistungsberufe wie die Pflegeberufe entscheiden, die alle schlecht bezahlt 

sind. Wir bräuchten dazu Lehrer mit technikaffiner Einstellung. Wichtig wäre ein Schulfach, das 

Mediennutzungskompetenz und Grundwissen im Codieren vermittelt. Derzeit sind fast alle in 

Sachen Codierung „Analphabeten“; selbst Sheryll Sandberg, COO Facebook, die Codierung für 

die Weltsprache der Zukunft hält. Es gibt viel zu tun und ein Schlüssel ist Bildung.

Fazit
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind des Wandels bläst, bauen die einen Mauern, 

die anderen Windmühlen.“ Es gibt unendlich viele Chancen, Dinge zu verändern, Innovation zu 

kreieren, das Leben vieler Menschen einfacher oder besser zu machen. Man muss es nur ernst-

haft wollen und sich an die Arbeit machen. Die Löwen-Strategie hilft dabei mit Fokus, der rich-

tigen Einstellung und dem Einsatz von Schüsselkompetenzen. Es entsteht Freiraum, der alles 

möglich werden lässt, wenn wir uns mit unserer ganz Kraft und Leidenschaft engagieren. Erfolg 

im Beruf führt zu mehr Zufriedenheit. Es geht heute nicht mehr um Arbeit oder Leben, sondern 

um Arbeit und Leben – und davon haben wir nur eines.
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