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Kärntner Wirtscha� 

„Jeder kann die 
Weichen auf 
 Erfolg stellen“
Sein Lebenslauf ist ungewöhn-
lich, seine Thesen mitunter provo-
kant: Der Schweizer Unternehmer 
Adel Abdel-Latif, der sich unter 
anderem als Schattenverhandler 
einen Namen gemacht hat, bricht 
eine Lanze für die Karrieresau. 

Ines Tebenszky

„Kärntner Wirtscha� “: In 
Ihrem jüngsten Buch geben 
Sie Tipps, wie man sich in 
eine waschechte Karrieresau 
verwandelt. Warum?

Adel Abdel-Latif: Für viele Außen-
stehende mag meine Vita außer-
gewöhnlich erscheinen: Arzt, er-
folgreicher Unternehmer, Kick-
boxweltmeister etc. In meinem 
neuen Buch zeige ich den Lesern, 
wie auch sie anhand einiger, sehr 
einfach praktikabler Prinzipien 
durchstarten und das Maximum 
aus sich herausholen können. Ein 
Höllentrip, welcher die Leser auf 
ein ganz neues Level von Lebens-
freude, Glück und Erfolg bringen 
wird.

Ist jeder dazu geeignet, eine 
Karrieresau zu werden? 

Absolut! Jeder, der sich vornimmt, 
eine Veränderung im Leben einzu-
gehen, bereit ist, an sich zu arbei-
ten, und mit Cleverness und takti-
scher Finesse an die Spitze seines 
Erfolgs gelangen möchte, befi ndet 
sich im „Karrieresau-Modus“. 

möchte, muss zuerst bereit sein, 
Verantwortung über sein eigenes 
Dasein zu übernehmen. Konkret 
meine ich damit, dass im Rahmen 
der Eigenbestimmung und Selbst-
verantwortung jeder gesunde 
Mensch in der Lage ist, sein Leben 
und das damit verbundene persön-
liche Glück in die eigenen Hände 
zu nehmen und die Weichen auf 
Erfolg zu stellen. Immer nur über 
Veränderungen zu sprechen, lang-
weilt mich – man muss es letzt-
endlich auch tun!

Wie schnell trägt diese 
 Arbeit Früchte?

Die größte Arbeit liegt meiner 
Meinung nach in der Ernstha� ig-
keit der bevorstehenden Verände-
rung. Dieser Weg dauert für viele 
Menschen am längsten. Anhand 
meiner eigens durchlebten zwölf 
Erfolgsprinzipien sind die damit 

verbundenen Erfolgserlebnisse 
sehr, sehr schnell bemerkbar. 
Diese führen zu einem „Hunger 
nach mehr“, was wiederum neue, 
faszinierende und aufregende Er-
lebnisse und Ergebnisse mit sich 
bringt. 

Was kann sich für einen 
 Unternehmer ändern, wenn 
er zur Karrieresau wird?

Es wird sich genau das ändern, 
was er sich vorgenommen hat,  
beispielsweise eine eigene Vision, 
eine gewisse Strategie entwi-
ckeln. Je nach Ziel wird er wach-
sen, mehr Geld verdienen, zufrie-
dener und kreativer sein. Er wird 
sich fortbilden, über den Teller-
rand hinaussehen. Die damit ein-
hergehenden Erfolgserlebnisse 
lassen sein Selbstbewusstsein 
steigern. Nichts wird unmöglich: 
The sky is the limit!

Der Begriff  Karrieresau ist 
allgemein eher negativ be-
ha� et. Wie groß ist die Ge-
fahr, als Karrieresau negativ 
wahrgenommen zu werden?

Der Ausdruck ist im ersten Augen-
blick ganz schön provozierend, 
keine Frage. Es ist daher wichtig, 
den Begriff  an dieser Stelle etwas 
näher zu erklären. Für mich ist 
eine Karrieresau nicht jemand, der 
sich auf Kosten von anderen berei-
chert, sondern jemand, der durch 
Veränderungsprozesse und die 
damit verbundene Eigen-
arbeit endlich richtig 
durchstartet.

Sie sagen, 
wenn man 
erfolgreich 
sein will, 
darf man 
sich nicht 
auf andere 
verlassen, 
sondern muss 
an sich arbeiten. 
Was genau muss man 
tun?

Ich erkenne immer wieder Men-
schen, welche die Gründe ihres 
langweiligen Lebens bei anderen 
suchen. Klassische Sätze wie 
„Mein Chef ist ein Arsch und hin-
dert mich!“ oder „In meiner Firma 
arbeiten nun wirklich alles Abzo-
cker“ demaskieren solche Schwe-
renöter. Wer erfolgreich sein 

Wer erfolgreich sein möchte, muss zuerst bereit sein, 
Verantwortung über sein eigenes Dasein zu übernehmen, 

ist der Schweizer Schattenverhandler, Unternehmer und 
Autor Adel Abdel-Latif überzeugt. Foto: KK
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Adel Abdel-Latif, 

Unternehmer

 Adel Abdel-Latif, geboren 
1971 in Zü rich, war Mister 
Schweiz (1996), jü ngster 
Radiologie-Oberarzt (mit 
32 Jahren) und ältester 
Kickboxweltmeister (2013 
mit 42 Jahren).
 Heute ist er als Unterneh-
mer, Buchautor und Ver-
handlungsberater erfolg-
reich, als der er bei Krisen-

gesprächen, Firmen ü ber-
nahmen und bilateralen 
Verhandlungen die Fäden 
zieht. 
 Bekannt ist er für sein 
Buch „Quick & Dirty – Die 
geheimen Strategien und 
Taktiken des Verhand-
lungsprofi s“, neu erschie-
nen ist „Die Karrieresau. 
Erfolg ist kein Zufall“.

 Zur Person
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