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«Der beste Rat ist der, 
den man sich holt»

Sergio Ermotti, CEO UBS

Der Rat meines Lebens

W
as war der beste 
Rat, den ich je er
halten habe? Die 
möglichen Ant
worten auf diese 
Frage sind so viel

fältig wie die Ratschläge selbst. Im Lauf 
des Lebens wird die Summe aller Rat
schläge, Tipps und Empfehlungen immer 
grösser. Was sich ändert, ist das Verhält
nis zwischen Geben und Nehmen. Am 
Anfang profitiert man von den Erfahrun
gen anderer – oft ohne es zu wollen. Man 
wird in eine bestimmte Richtung beein
flusst, mit mehr oder weniger sanftem 
Druck. Die Eltern nennen das Erziehung. 
Als junger Mensch erhält man viele Rat
schläge, auch solche, auf die man gut 
und gerne verzichten könnte. Schliess
lich müssen wir alle unseren eigenen 
Weg gehen, unsere eigenen Fehler ma
chen. Gut gemeinte Ratschläge, die uns 
davon abhalten wollen, ignorieren wir 
erst recht. 

Später im Leben macht man die Er
fahrung, dass man Ratschläge weitergibt, 
die man selbst einst erhalten hat. Freilich 
sind viele davon derart allgemeingültig, 
dass kaum jemand widersprechen 
würde. Lerne Sprachen, hiess es immer. 
Wer sich daran hält, macht bestimmt 
nichts falsch. Ich war früh schon faszi
niert von Fremdsprachen. Gerade in der 
heutigen globalisierten Welt bleibt es 
einer der besten Ratschläge für junge 

Menschen: Lernt Sprachen, studiert im 
Ausland, wagt euch hinaus in die Welt – 
auch wenn oder gerade weil es bedeutet, 
die eigene Komfortzone zu verlassen.

Wie man seine berufliche Zukunft ge
stalten soll, ist im Leben der allermeisten 
eine zentrale Frage. Idealerweise ist der 
Beruf nicht nur Broterwerb, sondern Be
rufung. Ein oft gehörter Rat lautet, sich 
auf die eigenen Stärken zu konzentrieren 
und auf das, was man gerne tut. Sich für 
das Richtige zu entscheiden, setzt aber 
voraus, die eigenen Fähigkeiten und 
Möglichkeiten richtig einzuschätzen. Ich 
selbst bin dem Bankgeschäft stets treu 
geblieben. Natürlich wusste ich nicht von 
Anfang an, wohin mein Weg mich führen 
wird. Aber ich habe immer versucht, in 
jeder Situation das Beste zu geben. Das 

kann jeder tun, auch wenn nicht jeder 
der Beste sein kann. Es hilft auch, sich 
Ziele zu setzen. Ambitionen sind gut, 
aber übertriebene Ambitionen führen oft 
zu Frustration, wenn Hoffnungen sich 
nicht oder nicht schnell genug erfüllen. 
Dann ist Geduld gefragt, nicht zu ver
wechseln mit Resignation.

Jemandem mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen: Diese Formulierung gefällt 
mir. Und sie gehört auch in meinem 
Beruf als Banker zum Alltag. Die Ver
bindung von Rat und Tat ist deshalb so 
wichtig, weil auch die beste Empfehlung 
nichts bringt, wenn die konkrete Umset
zung auf der Strecke bleibt. Ich habe 
 erlebt, dass Menschen, die verunsichert 
sind, im Zweifel lieber gar nichts tun – 
aus Angst, etwas falsch zu machen. 
Lange hin und her überlegen ist keine 
 Alternative. Denn dann droht Paralyse 
durch Analyse. Was also tun, wenn die 
Lösung nicht auf der Hand liegt? Meine 
Antwort darauf ist die über Jahre ge
wachsene Einsicht, die ich gerne mit 
 anderen teile: Der beste Rat ist der, den 
man sich holt. Fragen Sie andere um Rat, 
wenn Sie nicht weiterwissen. Das ist kein 
Zeichen von Schwäche, im Gegenteil. 
Aber wählen Sie Ihre Berater sorgfältig 
aus. Und messen Sie die Qualität der Rat
schläge stets daran, ob und wie gut diese 
auf Ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele 
zugeschnitten sind. Dies zu beurteilen, 
kann Ihnen kein Berater abnehmen.
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