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Von der Kunst, gescheit zu scheitern
Scheitern ist in unserer Gesellschaft keine Option
mehr. Wer verliert, wird von seinem Umfeld rasch
zum Versager abgestempelt. Dabei bietet uns die
Analyse unserer Fehler zahlreiche Möglichkeiten
und Schlüsse für unsere Zukunft. Wie man „Gescheit scheitern“ kann und sich dadurch beruflich
und persönlich weiterentwickelt, zeigt der Berater
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Scheitern passiert. Es gehört zum Leben dazu.
Wenn wir lernen, forschen, kreativ sind oder
Höchstleistungen anstreben, ist Scheitern kein
Fehler, sondern Treiber von Erkenntnisprozessen
und Fortschritten. Dennoch wird es in unserer Ge-

Auch als E-Book erhältlich

sellschaft stigmatisiert. Die Ironie: So sehr der
Misserfolg ein Tabu der Moderne ist, so sehr ist es
auch ein Phänomen unserer Zeit.
Das Buch „Gescheit scheitern“ von Felix Maria
Arnet ist eine Hilfestellung für alle, die ihre Verklemmtheit gegenüber Misserfolgen und Niederlagen überwinden wollen. Durch die Lektüre des
praktischen Bandes lernt man, ohne Scham und
mit einem Zugewinn an Erkenntnis zu scheitern,
Fehler nicht wieder zu begehen und an Misserfolgen zu wachsen.
Aus persönlicher Erfahrung weiß Arnet, wie man
mit fehlgeschlagenen Projekten und Ideen umgeht.
„Auch und gerade in der Krise muss man aktiv bleiben, Entscheidungen treffen, Schritte in die Wege
leiten. Wer seine Situation von oben betrachten
kann, wie aus einem Helikopter heraus, wird Auswege aus der Misere finden. Mir hat es sehr geholfen, mein Scheitern anzunehmen und mit der Hilfe
eines Co-Piloten neu durchzustarten,“ so Arnet.
„Heute helfe ich anderen dabei, ‚vorwärts zu scheitern‘ und sich nicht zu verlieren.“
Im Buch finden sich weitere „beautiful losers“, also
große Denker und Erfinder, die aus ihren Fehlern
gelernt haben. Ein konkretes Notfallprogramm für
den Umgang mit Krisen und praktische Methoden
vom Co-Piloten über den Helikopter-Blick bis zur
Karte des Scheiterns runden diesen Ratgeber ab.

Felix Maria Arnet, Jahrgang 1968, durchlebte mit seinen ersten beiden Unternehmen alle Höhen und Tiefen
unternehmerischen Schaffens. Nach der Insolvenz seines zweiten Unternehmens, einer fast 20 Jahre lang erfolgreichen Webeagentur, stand er beruflich wie privat
vor dem Aus. Doch nach einer kurzen Phase der Lethargie gelang Arnet das Comeback, und er begründete
nach mehreren fundierten Ausbildungen als systemischer Executive Coach mit der LATTAL Enterprise Gesellschaft für Unternehmensberatung seine neue Profession. 2015 wurde er dafür mit dem Change Award für die
mutigste Veränderung ausgezeichnet. Felix Arnet lebt
und arbeitet in Wiesbaden und ist Vater von einem erwachsenen Sohn.
www.gescheit-scheitern.de
www.felix-maria-arnet.de
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