
Ein vielfach talentierter 
Charismatiker verrät, 
wie man dem täglichen 
Hamsterrad entkommt 
und stattdessen 
SELBSTBESTIMMUNG, 
FINANZIELLE UNAB-
HÄNGIGKEIT und ein 
aufregendes Leben als 
„Karrieresau“ gewinnt.

VON M I C H A E L  S C H M I D

„ ERFOLG 
IST  
KEIN 
ZUFALL“

E
ine richtige Sau ist sie gar nicht, 
die Karrieresau, die Autor Adel 
Abdel-Latif in seinem Buch be-
schreibt. Schließlich kennt 
man ja aus Erfahrung die echt 

fiesen, gemeinen Karrieristen – intrigant, 
hinterlistig, von Ehrgeiz zerfressen, dabei 
rücksichtslos egomanisch, nur auf den ei-
genen Vorteil bedacht, schleimerisch ge-
genüber Vorgesetzten, an deren Sesseln 
sie insgeheim schon sägen, allzeit bereit, 
Kollegen mit Psychotricks aus dem Feld 
zu schlagen, sollte brachiale Ellbogen-
technik nicht reichen. Abdel-Latif zeich-
net jedoch ein etwas anderes Bild jener 
Spezies, zu der er sich selbst zählt und in 
die er auch die Leser seines Buchs ver-
wandeln will: „Als Karrieresau geht es 
Ihnen nicht darum, auf Kosten anderer 
voranzukommen. Es geht Ihnen darum, 
das Beste aus sich herauszuholen, eigene 
Wünsche zu realisieren und an die Spitze 
Ihres Erfolgs zu gelangen.“

Doch da hat der Titel – „Die Karrie-
resau“ eben – seine Wirkung schon getan. 
Ein Bild sitzt im Kopf, Aufmerksamkeit 
ist gewonnen. Der Autor versteht etwas 
von Marketing. Wie man sein Image 
richtig aufbaut und sich gezielt als erfolg-
reicher Charismatiker inszeniert, zählt 
tatsächlich zu den ersten Lektionen, die 
er auf dem Weg zum Erfolg vermittelt. 
Doch zuvor zum Autor selbst, denn der 
hat noch einiges mehr drauf als Marke-
ting. Dass er in keine gängige Schublade 
passe, wie sein Verlag verlautet, ist milde 
untertrieben. 1971 in Zürich geboren, 
studierte Abdel-Latif Medizin, gewann 
en passant einmal die Wahl zum Mister 
Schweiz, brachte es mit 32 zum jüngsten 
Radiologie-Oberarzt in seinem Land und 
wurde mit zum 42 der älteste Kick-

box-Weltmeister überhaupt. Dazwischen 
hatte er eine gesicherte Position an einer 
renommierten Schweizer Privatklinik 
aufgegeben, zwei Unternehmen gegrün-
det, eine MBA-Ausbildung absolviert, 
sich erfolgreich als Mastermind für kriti-
sche Verhandlungen wie Firmenüber-
nahmen, Krisengipfel bis zu bilateralen 
politischen Gesprächen positioniert so-
wie einen Lehrauftrag an der renom-
mierten Hochschule St. Gallen erhalten. 
Jetzt präsentiert der verheiratete Vater 
dreier Kinder sein zweites Buch.

PRINZIPIEN ZUM ERFOLG Als Testimoni-
al für von ihm selbst angewandte Erfolgs-
prinzipien taugt Abdel-Latif also. „Ich 
bin ein Getriebener, der seine Talente 
entdeckt hat“, sagt er von sich. Extrem 
geradlinig, sei er, habe sich nie verstellt, 
und auch in seiner Funktion als Verhand-
lungsexperte lüge er nie. „Ich bin ein Geg-
ner des Bluffs. Es ist peinlich, wenn er 
aufgedeckt wird. Sie müssen so gut sein, 
dass Sie nicht bluffen müssen“, stellt er 
seine hohen Ansprüche klar. Die gaben 
auch den Anstoß für seinen Ausstieg aus 
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