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«Verfolge den  
Weg zielstrebig und  

mit Ausdauer»
Emanuel Probst, General Manager von Jura

Der Rat meines Lebens

S
chon mein Primarschul
lehrer, Oberstbrigadier Wer
ner Häfeli, wusste: «Im 
Leben ist es wie am Post
schalter. Die andere Warte
schlange ist immer die 

schnellere, bis man gewechselt hat. 
Dann stellt man fest, dass es nun in der 
ersten rascher vorwärtsgeht.» Die glei
che, scheinbar triviale Weisheit, verbun
den mit dem Appell an Ausdauer, Hart
näckigkeit, Fleiss und den Glauben an 
die eigenen Ideen  beziehungsweise den 
eingeschlagenen Weg, gab uns im Jahr 
1981 der  damalige Rektor der HSG in 
St. Gallen, Prof. Dr.  Alfred Meier, bei der 
 Lizenziatsfeier mit auf den Berufs und 
 Lebensweg. 

Am Beispiel der Jura Elektroapparate 
AG zeigt sich, wie wertvoll der Rat war. 
Zunächst galt es, eine Strategie zu entwi
ckeln, die einen erfolgversprechenden 
Weg einschlägt. Wir taten dies, indem 
wir unsere Energie gebündelt in einen 
neuen, entstehenden Markt steckten und 

diesen seither mit kreativen, innovativen 
Produkten mitgestalten. Trotz Schwie
rigkeiten und Gegenwind verloren wir 
das Ziel nie aus den Augen und liessen 
uns nicht vom Weg abbringen. Dabei 
wurden wir mit zunehmender Dauer 
immer präziser,  fokussierter, gewannen 

an Expertise und konnten vertieft ins 
Thema vordringen.

Nach mageren sieben Jahren, in denen 
wir kurzfristigen Verlockungen am 
Wegesrand widerstanden, hatten wir den 
Aufstieg geschafft. Das konsequente Ver
folgen unseres Weges führte uns an die 
Spitze der PremiumKaffeevollautoma
ten. Heute gelten wir als Innovationslea
der und sind mit unseren Produkten in 
50 Ländern an rund 11 000 Verkaufs
punkten vertreten. 

Letztlich ist der wirtschaftliche Erfolg 
nicht das Ziel der Arbeit, sondern ihr Re
sultat. Wenn Strategien scheitern, dann 
häufig, weil sie nicht mit der nötigen 
 Beharrlichkeit umgesetzt werden oder 
weil die Verantwortlichen zu kurzfristig 
denken, den Sirenengesängen abseits des 
Pfades erliegen und sich dadurch hoff
nungslos verzetteln. 

Wir gehen weiter unseren Weg. Ziel
strebig, mit Ausdauer, Hartnäckigkeit 
und Fleiss; ganz im Sinne der Herren 
 Häfeli und Meier.

Emanuel Probst
ist General Manager der Jura Elektroapparate AG. Er leitet 
den Kaffeeautomaten und Haushaltgerätehersteller aus 
Niederbuchsiten im Solothurnischen mittlerweile seit 
über 20 Jahren. In dieser Zeit hat Probst die Firma vor dem 
Bankrott bewahrt und sie in einen weltweit führenden 
Anbieter von Kaffeemaschinen verwandelt.
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Das Buch
Dieser Text stammt aus dem Buch «Der beste Rat, den ich 
je bekam» (Carl Hanser Verlag, München 2014) von Frank 
Arnold. Der Autor gilt international als Spezialist für Füh
rung und Veränderungen in Unternehmen und leitet die 
Unternehmensberatung Arnold Management in Zürich.


