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Sie wollen geschäftlich erfolgreich sein? Spielen Sie Poker! 
 

 
 

Claudia Chinello, ehemalige 
Semi-Profi Pokerspielerin, 
Betriebsökonomin und erfolgreiche 
Geschäftsfrau, hat praktisch erprobt, 
welche Spielelemente und 
Strategien des Pokerns zu 
grösserem Erfolg und gleichzeitig 
zu mehr Spass im Job führen. 
 

www.pokeracademy.ch  
 
 
 

«Want to succeed in business? Play Poker!» 
 

Mit diesem Satz beginnt ein Artikel vom amerikanischen Nachrichten-Sender CBS von Oktober 2009, in welchem 
darüber berichtet wird, warum Pokerspielen gut für das Geschäftsleben ist. Der Beweis dafür wird dann in einigen 
Beispielen erbracht, Präsident Obama etwa, der in seiner Zeit als Jungpolitiker eine wöchentliche Pokerrunde ins 
Leben gerufen hatte, zu der er auch seine politischen Gegner einlud. Das Ziel: Allianzen bilden. Auch Steve Ballmer, 
CEO von Microsoft, wird zitiert, dass der Businessplan von Microsoft im Grunde nur eine Erweiterung des 
allnächtlichen Pokerspiels gewesen sei, an denen er und Bill Gates teilnahmen. Bei beiden Geschichten kennen wir 
das Resultat. 
 

So einfach wie oben beschrieben ist es zwar nicht immer, doch auch bei der PokerAcademy.ch, mit der wir schon seit 
dem Jahr 2005 Pokerevents veranstalten, beobachten wir zweifelsohne, dass das Spiel von logisch und 
konzeptionell arbeitenden Menschen (also z.B. von Informatikern, Managern oder Mathematikern) rascher erlernt 
wird als von anderen, die vielleicht kreativ oder handwerklich arbeiten. 
 

Das Thema „Business-Poker“ greifen seit dem Jahr 2012 sowohl Medien als auch Spieler und erfolgreiche 
Geschäftsmänner (die meist Poker als Hobby betreiben) auf. Sie schreiben Bücher und Artikel darüber und kommen 
alle zum selben Fazit: Top-Manager verstehen die Logik des Spiels innert weniger Minuten und sind langfristig 
weitaus erfolgreicher im Einschätzen ihrer Gegner am Pokertisch als andere. Sie wägen rascher und präziser 
zwischen Investment und Ertrag ab, gehen oft analytischer vor und reagieren weniger emotional bei wichtigen 
Entscheidungen. Umgekehrt sind viele erfolgreiche Pokerspieler auch nach ihrer Pokerkarriere oft hervorragende 
Geschäftsleute. 
 

Warum ist das so? 
 

Poker trainiert unsere analytischen und mathematischen Fähigkeiten, es fördert lösungsorientiertes Denken, lehrt 
uns Geduld und Selbstdisziplin und erfordert ein langfristiges Investitionsdenken. 
 

Poker ist ein Geschicklichkeitsspiel mit einem Teil Glück, und es verhält sich somit im Grunde genauso wie das 
Leben selbst. Vieles können wir in unserem Leben beeinflussen, durch unser Engagement, unsere Aus- und 
Weiterbildung, durch Fleiss und das Kennen der richtigen Personen. Doch dass unser Traumjob im richtigen 
Moment gerade frei ist, dass unser Produkt genau jetzt den Nerv der Zeit trifft oder man die richtigen Kontakte zur 
richtigen Zeit aktivieren kann, dazu bedarf es des bekannten Fünkchens Glück. 
 

«Beim Pokerspiel gewinne ich durch die Investition vom richtigen Geldbetrag in meine Karten, gegen den 
oder die richtigen Spieler in der richtigen Spielsituation.» 
 

Und das gilt im übertragenen Sinn genauso fürs Businessleben: Die Investition in die richtigen Produkte, das 
Vertrauen in die richtigen Mitarbeiter, die unser Unternehmen mit der richtigen Strategie zum maximalen Gewinn 
(oder zur Werterhaltung oder natürlich auch zu anderen Zielen) führen, garantieren zwar noch keinen Erfolg, aber 
mit einem klein bisschen Glück – oder wenigstens ohne viel Pech – kann ich das Spiel oder den Deal am Schluss für 
mich entscheiden. 
 

«Gehe nie in ein Meeting, von dem du nicht zuvor weisst, wie es endet.» 
 

Poker zu Spielen bedeutet, aufgrund der aktuellen Situation, die ich verstehen und richtig interpretieren muss, 
meine nächsten Schritte so anzupassen, dass genau dass passiert, was ich will. Dasselbe gilt für den Businessalltag. 
Und wer sich dessen bewusst ist, kann ab sofort versuchen, jedes Mal das Spiel für sich zu entscheiden. Das wird 
nicht immer funktionieren, aber je öfter man seine (Poker-)Strategien anwendet, desto höher werden die Chancen 
sein, dass man langfristig gute Leistungen erzielt. 
 

Ein erfolgreicher Spieler gewinnt beim Pokerspiel nicht immer – aber er verdient mit guten Karten mehr und verliert 
mit schlechten Karten weniger Geld als ein mittelmässiger Spieler. Und genau das macht den Unterschied aus, der 
langfristig dafür sorgt, dass man seine Ziele nachhaltig erreicht. 
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Poker – Business – Lebenseinstellung 
 

 
 

Reto Schabron spielt Poker seit 
dem Jahr 2006 und verbindet 
Lebensstrategien mit dem Poker- 
spiel. Der eidg. dipl. Betriebsökonom 
kann auf eine fast 17jährige Karriere 
in der Finanzindustrie zurückblicken. 
Seine grosse Führungserfahrung im 
globalen Bankenumfeld hat ihm 
gezeigt, wie sehr unser Leben und 
unsere Entwicklung von unserer 
Einstellung und Denkweise beein-
flusst wird und wie wir diese 
Erkenntnis zu unseren Gunsten 
nutzen können. 
 

www.schabron.ch  
 

Poker und unser Geschäftsalltag weisen auf verschiedenen Ebenen Gemeinsamkeiten auf, die uns einerseits 
dienlich sein können, um unser Business auf eine spielerische und neue Art und Weise anzugehen und daraus 
wertvolle, neue Erkenntnisse zu gewinnen.  
 

Gemeinsamkeiten können wir aber auch zwischen Poker und dem Leben selbst finden, und ebenso zwischen 
unserem Verhalten im Businessumfeld und unserem Leben im Allgemeinen. Am Schluss bestimmen wir ganz für 
uns selbst, wie wir uns verhalten. Gewisse Eigenheiten treten am Pokertisch, im Businessumfeld oder im 
„normalen“ Leben etwas konzentrierter auf, gemeinsam haben allerdings alle drei Bereiche, dass es Eigenschaften 
gibt, die unser Leben vereinfachen und uns schneller ans Ziel bringen, als andere. 
 

Wir sind die Schöpfer unserer Erfahrungen 
 

Unser Leben besteht aus unendlich vielen Erfahrungen. Und natürlich würden wir alle gerne nur die positivsten 
Erfahrungen machen und so unser Leben uneingeschränkt und in vollen Zügen geniessen. Aber wir alle wissen, 
dass wir das nicht einfach können. Doch wer ist verantwortlich dafür, was für Erfahrungen wir genau machen? Ist es 
Zufall und müssen wir uns einfach auf unser Glück verlassen und hoffen, dass wir öfters auf der Sonnenseite stehen? 
Oder kann es sein, dass wir einen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt erfahren? Oder kann es sogar sein, dass es 
vollkommen und ausnahmslos von uns selbst abhängt, welche Erfahrungen wir machen? 

 

Die grössten Fehler, die wir in Bezug auf unsere Erfahrungen machen können, sind: 
 

a) Wir glauben, dass wir nur beschränkten Einfluss auf unsere Erfahrungen haben (Opfermentalität) 
b) Wir beschäftigen uns damit, ungewünschte Symptome zu bekämpfen, also die Welt um uns herum in 

Ordnung zu bringen, anstatt uns um die Wurzeln zu kümmern: uns selbst. 
c) Wir lassen uns von negativen Erfahrungen zurückhalten, anstatt diese willkommen zu heissen und für unser 

Wachstum zu nutzen. 
 

Wir können lernen, rational zu reagieren, um auch schwierige Situationen in den Griff zu bekommen, bei denen wir 
normalerweise ungehalten reagieren würden. Wenn wir folgende Erkenntnis verstehen und verinnerlichen, wird es 
uns gelingen, in immer mehr Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren: 
 
 

 «Jede Situation in der ich mich befinde, ist bereits da. Es ist meine Gegenwart. Und weder die grösste 
Schimpftirade, der tollste Wutausbruch noch die stärksten Schuldgefühle werden diese Situation, die schon 
da ist, ändern. Was ich aber ändern kann ist, wie ich darauf reagiere. Wenn ich mich auf das Positive, auf die 
Möglichkeiten und Chancen einer Situation konzentriere, werde ich am konstruktivsten und sinnvollsten auf 
die gegebene Situation reagieren.» 
 
 

Der Schlüssel zum Glück liegt darin, jeden Moment genau so anzunehmen wie er ist, denn entscheidend ist nicht, 
was in einem Augenblick genau passiert, sondern was ich daraus mache. 
 

Wir erkennen also, dass es vollkommen von uns selbst abhängt, wie wir unser Leben erfahren. Wir können nicht 
immer beeinflussen, in welche Situationen wir im Leben kommen werden, dafür ist das Leben zu vielseitig. Aber wir 
haben es jederzeit selbst in der Hand, wie wir darauf reagieren. Unser Leben und unser persönliches Wachstum wird 
eine ganz andere und positive Dynamik annehmen, wenn es uns gelingt, unseren Fokus präzise einzusetzen. 
 

Selbst die besten Pokerspieler scheitern oft daran, dass Sie eine Situation nicht meistern, weil Sie das Geschehene 
nicht akzeptieren können. Vor allem dann, wenn sie das Pech im Spiel trifft. So ruinierte sich Phil Hellmuth, einer 
der erfolgreichsten Pokerspieler der Gegenwart, schon mehr als einmal seine Turnierteilnahme, als er in Situatio-
nen, in denen sein Gegner durch viel Glück die aktuelle Runde gewann, jede Beherrschung verlor und nicht mehr 
wieder zurück zu seiner Coolness fand. Lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen, handeln Sie so, wie Sie es 
möchten, ganz bewusst. 
 

Viel Erfolg beim Üben! 
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Vorträge, Workshops oder Fun-Pokernights 
 
Fünf Basic-Poker-Ratschläge 
 

Sowohl für den Pokertisch als auch 
fürs nächste Business-Meeting: 
 

1. Kenne die Regeln und das 
genaue Ziel. 

2. Realitäts-Check: Wie stark bin 
ich wirklich? 

3. Kenne deine(n) Gegner. 
4. Agiere unter Berücksichtigung 

aller Facts korrekt. Jetzt. 
5. Sei bereit für das Finale. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Motivations-Workshops 
von Reto Schabron 
 

Mit den passenden Strategien und 
einer positiv und spielerisch einge-
stellten Denkweise lässt sich die Welt 
verändern! 
 

1. Steigern Sie Ihre Motivation und 
helfen Sie Ihren Mitarbeitern, 
Kollegen und Freunden, dies 
auch zu tun. 

2. Verwandeln Sie Konflikte in 
Chancen und Entwicklungs-
möglichkeiten. 

 
„Fehler werden gemacht, damit 
danach eine Erfahrung stattfindet und 
aus dieser wiederum das Erkennen 
stattfindet und dadurch eine 
Veränderung vorgenommen wird.“ 
Konfuzius 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Noch mehr Informationen 
 

Sinnvolle Links zum Thema finden 
Sie unter: 
www.pokeracademy.ch/links 
 

 
 
Die PokerAcademy.ch bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Partnern Seminare, Workshops und Vorträge an, die sich 
mit dem Thema Business-Poker und dem Erreichen von Zielen befassen.  
 

Dabei können wir sowohl gezielt auf Ihre persönlichen Wünsche eingehen – je nach dem was für Bedürfnisse Ihr 
Team hat – oder auch einen unserer unterhaltsamen Poker-Vorträge aus dem Hut ziehen. 
 

In den Motivations-Seminaren von Reto Schabron erfahren Sie, wie Sie und Ihre Mitarbeiter zur Quelle Ihrer 
Motivation gelangen und Stolpersteine erkennen und überwinden können. Zudem wird Ihnen aufgezeigt, wie Sie 
mit Problemen und negativen Ereignissen ganz konkret umgehen können. Verwirklichen Sie Ihre Ziele, indem Sie 
Schwierigkeiten in willkommene Entwicklungsmöglichkeiten umwandeln. 
 
Wählen Sie aus folgenden Themen aus: 
 

Poker Lektionen für Unternehmen 
Wenn du nach einer halben Stunde nicht weisst, wer der Fisch am Tisch ist, dann bist du es. 
 

Poker im Businessalltag 
Dank Poker-Strategien Meetings erfolgreich meistern. 
 

Der Umgang mit Herausforderungen 
Mehr Motivation im Arbeitsalltag durch aktives Entscheiden. 
 

Der Poker Boom 
Ein Vortrag zur Geschichte des Spiels, von Frankreich über Amerika bis in die Schweiz 
 

Spielend zum Erfolg im Verkauf 
(Er)kennen Sie sich selbst und Sie erkennen Ihre Kunden (mittels GPOP) 
 
Und vergessen Sie nicht, auf Ihren Bauch zu hören – sowohl am Pokertisch als auch in Business-Verhandlungen. 
Unser Buchtipp hierzu: «Schnelles Denken, Langsames Denken» vom Nobelpreisgewinner Daniel Kahneman. Und 
wenn wir schon beim Buchtipp sind, hier gleich noch einer: «Der Spielfaktor – Warum wir besser arbeiten, wenn wir 
Spielen», von Arne Gillert. 
 
Mehr erfahren Sie in unseren Vorträgen, Seminaren und Workshops. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Herzlich, 
Claudia Chinello ・ Reto Schabron・ Team PokerAcademy.ch 

  
 


