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Sein Talent für Karten, Zahlen und seinen Ehrgeiz entdeckte Jan Heitmann früh.
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Jan Heitmann war jahrelang einer der besten 
deutschen Pokerspieler und verdiente sein Geld 
mit Karten. Heute berät er Manager - denn vom 
Poker könnten Führungskräfte viel lernen. 
Von Nils Wischmeyer, Berlin

Einmal hat Jan Heitmann ein paar Hunderttausend Euro verpulvert. 
Seine Freunde hatten 2007 ein Tablet entwickelt, er investierte, sie 
gingen Pleite. Man könnte sagen, es war ein herber Verlust. Doch 
für Jan Heitmann war es die beste Entscheidung seines Lebens. 
Der finanzielle Verlust? Nichts, was er bereut. "Ich würde die 



Entscheidung jederzeit wieder treffen", sagt er. Wer Heitmann nicht 
kennt, könnte das für naiv halten.

Doch Jan Heitmann verdient mit genau dieser Einstellung seit 
seiner Jugend Geld, erst als Zauberer, dann als Pokerspieler und 
heute als Berater und Referent. Die Konzepte des Pokers, so der 
Tenor seiner Vorträge, ließen sich auch aufs Unternehmertum 
übertragen. "Die meisten halten Poker ja für ein Glücksspiel, aber 
das ist falsch. Es ist ein unendliches Spiel mit Variablen, die man 
blitzschnell kombinieren muss", sagt Heitmann. Eben das treffe 
auch auf die Entscheidungen im Management zu, ob bei 
Verhandlungen oder Kooperationen. Immer gehe es um die Fragen: 
Welche Informationen habe ich und welche Entscheidung ist 
die beste?

Gerade auch deshalb war für ihn das Investment in das Start-up 
der Freunde eine richtige Entscheidung. "Anhand der 
Informationen, die ich hatte, war das ein tolles Blatt. Das es anders 
gekommen ist, passiert. Das hat aber nichts mit der Entscheidung 
zu tun", sagt er - und macht genau an dieser Stelle die 
Unterscheidung: Während die einen in Verlust oder Gewinn 
messen, misst Jan Heitmann die Qualität der Entscheidung. "Zu oft 
denken die Führungskräfte heute in Quartalszahlen, kurzfristig an 
Schrauben drehen hilft aber nicht nachhaltig weiter", sagt der Ex-
Pokerspieler. Um erfolgreich zu sein, müsse man viel langfristiger 
denken und sich fragen, ob die Entscheidung richtig war, nicht das 
Ergebnis. "Es geht ums Gewinneschaffen, nicht ums Gewinnen." 
Unternehmer sein sei nicht wie eine Partie Monopoly: Es gibt kein 
Ende, an dem der Sieger feststeht.

Dieses Denken durchzusetzen sei für Familienunternehmer 
einfacher, als für Manager börsennotierter Konzerne, das weiß 
Heitmann auch. Für unmöglich hält er es trotzdem nicht. Er selbst 
setzt sich nach jedem Pokerabend hin, überlegt, welche 
Entscheidung gut war und welche nicht. "Das muss man sich dann 
eingestehen. Das ist hart, aber nur so wird man besser", sagt er.

Wenn er oben auf der Bühne steht, sind viele Manager zunächst 
verwirrt. Poker und Unternehmertum? Ein Glücksspiel und ihre 
heilige Firma? Das kann doch nicht zusammengehen. Doch je 
länger sie Jan Heitmann zuhören, desto klarer werden 
die Gemeinsamkeiten.

Schon die Frage nach dem Markt ähnle dem Pokern. Setze ich 
mich an einen Tisch voller Profis? Will ich mit Amateuren spielen? 



Oder gehe ich an einen möglichst lauten Tisch? Solche 
Entscheidungen könnten bereits früh darüber entscheiden, ob man 
eine Chance habe, ebenso wie auch bei Start-ups.
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Beispiel Little Lunch: Die Suppenfirma hat sich im Mittelpreis-
Segment platziert, eine kaum besetzte Nische und verdient damit 
heute Geld.

Oder die Lage. Bei Immobilien war sie schon immer der wichtigste 
Grund, etwas zu kaufen und so sei es auch beim Poker. Es komme, 
so sagt Heitmann, entscheidend darauf an, wo und neben wem 
man beim Poker sitzt. Spielt mein Nebenmann aggressiv? Wann 
sollte ich dann setzen? "Am Ende ist die Frage immer, wie ich 
einen Informationsvorsprung bekomme und das ist bei einer 
Verhandlung nicht anders", sagt Heitmann.

Sein Talent für Karten, Zahlen und seinen Ehrgeiz entdeckte er früh. 
Als Jugendlicher lernte er das Zaubern, Kartentricks faszinierten 
ihn. Also begann er ein wenig zu spielen, überlegte, wie er besser 
werden kann und las in den nächsten Jahren mehr als 400 Bücher 
über Kartentricks. Am Ende wusste er, wie er die Pokerkarten 
verschwinden und wieder auftauchen lässt, wie er ihren Wert 
verändert und wie sie hübsch durch die Luft wirbeln. Mit 18 
verdiente er mit seinen Auftritten Geld und zeigte seine Tricks sogar 
in Las Vegas.

Nach dem Abitur besuchte Heitmann eine private Eliteuni in 
Westdeutschland, studierte BWL und gründete mit Freunden eine 
Pokerrunde. "Damals haben vielleicht 100 Leute in Deutschland 
gepokert", sagt er. Doch er spielte schnell besser, las wieder 
Dutzende Bücher und als er sein Studium beendet hatte, war er 
einer der besseren deutschen Pokerspieler.

Was also tun? Investmentbanker werden oder Gründer? Erst 
einmal packte er seine Sachen ins Auto und fuhr los. "Der Deal 
war: Wenn ich pleite bin, komme ich zurück und mache was 
Ordentliches." Doch Jan Heitmann ging nie Pleite. Im Gegenteil: 
Als 2003 der Hype ums Pokern ausbrach, spielte und gewann er 
ständig. Seinen Eltern erklärte er, dass er nun Pokerspieler werde. 
Die waren damit zwar nicht glücklich, ließen ihn aber gewähren.

Schnell machte Heitmann viel Geld, spielte Turniere und 
Weltmeisterschaften, bei einem Event verdiente er mitunter mehr 
als 100 000 Euro. Ob er nur Glück gehabt habe? Mitnichten, sagt 
er. In einem Jahr verlor er plötzlich 17 Spiele in Folge, versenkte ein 



Startgeld nach dem anderen. Doch der Verlust ließ ihn kalt. "Glück 
oder Pech spielen natürlich bei fünf oder zehn Spielen eine Rolle. 
Wenn ich aber tausend Runden Poker im Monat spiele, geht es um 
die Entscheidungen - und ob meine besser sind als die 
der anderen."

In dieser Zeit wird Heitmann bekannt, auch weit über die 
Pokerszene hinaus. Stefan Raab fragt ihn, ob er für seine TV-
Pokernacht Promis coachen kann, darunter Boris Becker. "Der war 
extrem schnell im Kopf", sagt Heitmann, "und hat innerhalb 
kürzester Zeit in der Weltklasse mithalten können." Besser als er 
selbst spiele Becker aber nicht. Nebenher moderiert Heitmann 
Pokerspiele im Fernsehen, spielt immer weniger. Seit 2015 nun hält 
er seine Vorträge in Unternehmen und auf Kongressen.

Das professionelle Pokern hat er fast komplett eingestellt, dafür 
zaubert er wieder, auch vor Publikum. Ob das eine gute 
Entscheidung ist? Jan Heitmann jedenfalls ist auch 
davon überzeugt.


