
— Wer sich beruflich wie privat weiterentwickeln oder in seinem Le
ben nachhaltig etwas verändern möchte, muss seine Komfortzone 
verlassen. Das klingt einfacher als es ist, schließlich ist sie ein Bereich, 
in dem man sich in der Regel wohlfühlt, sich auskennt, in dem Akti
vitäten und Gedankengänge leichtfallen und der weitgehend wenig 
Risiko mit sich bringt. 

Augenscheinlich bewährte Strickmuster, Beziehungen und Ge
wohnheiten können einem jedoch auch sehr wohl schaden sowie 
im Denken und Handeln stark beschränken. Die Komfortzone defi
niert eine mehr oder weniger klar und stringent definierte Grenze, 
über die man unterbewusst nicht gehen möchte, aber zumindest ab 
und zu gehen sollte und muss, um sich persönlich oder Dinge weiter
zuentwickeln und zu verändern. 

Die Krux an der Sache ist, so jedenfalls meine Erfahrung, dass ei
nen seine „liebgewonnenen“ Gewohn
heiten immer wieder wie ein Magnet in 
seine Komfortzone zurückziehen. Aber: 
Wenn man es schafft, diese in einer  „Po
litik der kleinen Schritte“ kontinuierlich 
Stück für Stück zu vergrößern, stellt 
man schnell fest, dass der Bereich, in dem man sich wohlfühlt, deut
lich größer wird.  

Am ehesten bereit und motiviert, sich zu verändern, scheint mir 
das Gewohnheitstier Mensch – salopp gesagt – unter den Einflüssen 
von Schmerz und Freude zu sein. In dem Augenblick, in dem man 
sich – von außen angestoßen – verändern möchte oder muss, ist 
man zwangsläufig dazu gezwungen, seine Komfortzone zu verlas
sen. Denn Gewohnheiten, eingeübte Verhaltensmuster, Ansichten 
und Werte zu überdenken und zu verändern, ist nur außerhalb von 
ihr möglich.

Seine berufliche wie private Komfortzone zu verlassen, erfordert 
neben Risikobereitschaft und ausgeprägtem Veränderungswillen 
auch eine gewisse Portion an persönlicher Leidensfähigkeit. Denn:  

„Nur wer bereit ist, seine Komfortzone 
zu verlassen, kann wirklich 

etwas verändern!“ 

Unbewusste „Glaubenssätze“ wie „Das ist doch viel zu gefährlich!“, 
„Wenn du das machst, vergraulst du alle!“, „Damit hast du sowieso 
keine Chance!“ oder „Wenn Du dieses Fass aufmachst, werfen sie dich 
kurzerhand raus!“, die einem bislang Sicherheit gegeben haben, in 
Wirklichkeit jedoch nichts anderes als antrainierte und vorgeschobe
ne „Entschuldigungen“ sind, rufen nicht selten ungute Gefühle, Stress 
und Angst hervor. 

Nach meiner  zugegebenermaßen nicht ganz freiwilligen „Vertrei
bung aus dem Paradies“, sprich meiner Komfortzone, kann ich nur 
sagen: Dumm nur, dass viele glauben, dass sie stimmen! Oder anders 
ausgedrückt: Machen Sie Schluss mit selbsterfüllenden Prophezei
ungen wie „Ich habe ja gleich gewusst, dass ...!“  

Haben Sie keine Angst davor, neue Wege zu gehen, scheinbar Be
währtes kritisch zu hinterfragen und einen genauen Blick hinter au

genscheinlich glänzende Fassaden zu 
werfen. Und fordern Sie – umgemünzt 
auf unser gemeinsames Geschäft – 
auch Ihre FuhrparkDienstleister und 
sonstigen Partner selbstbewusst und 
energisch dazu auf, einmal darüber 

nachzudenken, ob es nicht auch einmal an der Zeit wäre, ihre Kom
fortzonen zu verlassen. 

Zugegeben, es wird nicht an einem Nachmittag gelingen, doch 
das „Raus aus der Komfortzone“ lohnt sich. Für jeden Einzelnen von 
uns – privat wie beruflich – übrigens genauso wie für das jeweilige 
Unternehmen. Denn echter Erfolg, wahre persönliche Zufriedenheit 
und nachhaltiges Wachstum finden nur außerhalb statt!  

Mit kollegialen Grüßen

Raus aus der Komfortzone ...
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Ein Fuhrparkleiter berichtet Ausgabe für Ausgabe aus 
seinem Arbeitsalltag.
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