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Doris Märtin ist Unternehmensberaterin und Coach für Personen, die ihren 

nächsten Level erreichen wollen. Ihre Themenschwerpunkte beschäftigen sich 

mit Verhaltensänderungen und Exzellenz. Sie verfasste vielbeachtete Bücher, die 

in mehrere Sprachen übersetzt wurden.   

Im vorliegenden Werk setzt sie sich mit Exzellenz als Lebensstil auseinander.  Zu 

Beginn führt die Autorin den Begriff der „VUKA-Welt“ ein mit der Bedeutung: 

Volatil (veränderlich, kurzlebig), ungewiss, komplex und ambivalent, denn das 

erste Viertel unseres Jahrhunderts ist durch hohe Schwankungsbreiten nach 

oben und unten sowie widersprüchliche Sachverhalte gekennzeichnet. 

„Offenheit“ ist gefragt, damit unsere Denkstrukturen umgeformt und Neues 

akkommodiert werden können. Märtin sieht im „Breitgefächerten Lesen“ die 

einfachste Exzellenstrategie der Welt: Lesen von Romanen, Sachbüchern und 

Biografien, Wissenschaftlichem und Philosophischem, Magazinen und Blogs, 

Politik und Management, über Erziehung , Börse und Psychologie. 

Märtin hebt im Kapitel über „Willenskraft“ den Fleiß als unterschätzte Kraft 

hervor. In diesem Zusammenhang zitiert sie die wichtigste Botschaft der 

amerikanischen Psychologieprofessorin Angela Duckworth: Biss schlägt alle 

anderen Erfolgsfaktoren, einschließlich IQ, Herkunft, Talent, Beziehungen und 

Geld. Für Märtin zeigt sich Exzellenz unter Druck am deutlichsten in Form von 

Gelassenheit und Selbstbeherrschung. Um allen Anforderungen im 

Zusammenhang mit Exzellenz gerecht zu werden, braucht es auch physisches 

und psychisches Wohlbefinden sowie Souveränität und Empathie, Agilität und 

Resonanz. Denn in positiven Resonanzbeziehungen zu anderen Menschen 

schwingen wir uns in ungeahnte Höhen auf. 

Im zehnten Kapitel bringt es die Autorin auf den Punkt, was sie unter Leadership 

versteht: Während ManagerInnen ihre MitarbeiterInnen führen, inspirieren 

LeaderInnen zu Exzellenz, das heißt, dass sie aus anderen das Beste heraus 

holen. „Exzellente Leader wissen, was sie wollen. Sie brennen für ein Anliegen, 

einen Traum, eine Ambition, eine Botschaft.“ (Zitat S. 274) 

 



Im Schlusskapitel mit dem Titel „Von der Erfüllung, das Beste zu geben“ betont 

Märtin, dass Exzellenz nicht bedeutet, dass wir der oder die Beste sind, sondern 

dass wir aus unseren Talenten und Möglichkeiten das Beste machen, menschlich 

und fachlich, privat und beruflich, in unseren Beziehungen und in der Sorge für 

die Gesellschaft und Umwelt. Persönliche Exzellenz ist unsere Chance, die Welt 

in unserem Sinn zu formen. Eine Literaturliste sowie ausführliche Anmerkungen 

mit  genauen Quellenangaben zu jedem einzelnen Kapitel runden den Text ab. 

Die Autorin versteht es, mit vielen persönlichen sowie biografischen Beispielen 

berühmter Persönlichkeiten ihre Aussagen lebendig und abwechslungsreich zu 

Papier zu bringen. Vor allem fasst sie Wesentliches am Ende jedes Kapitels durch 

ein „Exzellenz-Briefing“ in Form von sieben Anregungen zusammen.  

Doris Märtin spricht mit ihrem Buch „Exzellenz. Wissen Sie eigentlich, was in 

Ihnen steckt?“ einen großen Leserkreis an: Nicht nur für jene, die sich beruflich 

oder privat zu verändern beabsichtigen, sondern auch für Studierende und 

Lehrende bringt das Werk Ideen und Strategien, die zwar teilweise bekannt sind, 

aber aus einem anderen Blickwinkel gesehen in eine neue Richtung weisen bzw. 

die eigenen Überzeugungen unterstreichen und bestätigen. Es ist vor allem kein 

Werk, das man einmal liest und dann weglegt, sondern am besten von Zeit zu 

Zeit zur Hand nimmt, um sich immer wieder zu „ankern“ und Kraft zu schöpfen 

für die Verwirklichung von Exzellenz. 

Ergänzender Literaturtipp der Rezensentin: 

Angela Duckworth (2017). Grit. Die neue Formel zum Erfolg: Mit Begeisterung 

und Ausdauer ans Ziel. München: C. Bertelsmann Verlag, ISBN 978-3-570-

10275-6. 
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