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Diese Ausgabe steht im Zeichen des Sports. Als erstes natürlich, 
weil die Story über Dirk Nowitzki dieses Mal unser Cover ziert. 
Eine erstaunliche Sportler-Geschichte, die bis heute andauert. 
Auch wenn Nowitzki seine Profi-Karriere nun an den Nagel geh-
angen hat. Irgendwie war bei ihm immer alles länger als bei ande-
ren. Nicht nur seine Körpergröße, auch seine Profi-Karriere und 
seine Mannschaftszugehörigkeit. Keiner war so lange bei einem 
einzigen Club und nahm dafür sogar Einbußen hin. Beständig-
keit und Bodenständigkeit zeichneten diesen Ausnahmesportler 
immer schon aus. Er blieb sich und seiner Persönlichkeit auch im 
Olymp treu. Das ist etwas, was viele große Stars auszeichnet. Sie 
trainieren sich nicht eine andere, vielleicht passendere Persönlich-
keit an, sondern holen das Beste heraus aus der Persönlichkeit, mit 
der sie geboren wurden. Diese natürliche Authentizität kommt nie 
bei allen gleich gut an, aber bei den richtigen. Und darauf kommt 
es im Leben an. Niemand stellt in Frage, dass ein paar gute Um-
gangsformen hilfreich sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass 
die eigene Persönlichkeit in den Hintergrund rücken muss. Jeder 

Editorial

Folgen Sie uns auch auf

wird mit seinen Ecken und Kanten geboren, die ihn zu einer ein-
zigartigen Persönlichkeit machen. Nicht Gleichmacherei, sondern 
Individualität heißt das Erfolgsrezept. Nichts wäre mehr sicher, 
wenn auf der Welt jeder Schlüssel in jedes Schloss passen würde. 
Darum ist es ein Segen, dass die Menschen so unterschiedlich sind 
und jeder auf seine ganz eigene Weise großen Erfolg haben kann. 
Die Diskussion über Talent fällt hier besonders ins Gewicht. Denn 
jeder hat sie, und kaum einer nutzt sie richtig. Viel zu oft denken 
die Menschen bei dem Begriff an Handwerk oder Musik. Aber so 
viele Talente wie Unterhaltung, Motivation, Empathie oder Analy-
tik fallen durch das Raster, weil Menschen es nicht als Gabe erken-
nen. Schaut man sich aber die größten Erfolgspersönlichkeiten der 
Welt an, bemerkt man, dass sie ihre Talente erkannten und voll auf 
die Straße brachten. Das ist der Schlüssel zum Glück.

Viel Vergnügen bei der Lektüre
Ihr
Julien Backhaus
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Wie in jeder Ausgabe 
des Erfolg-Magazins 
widmen wir uns auch 
diesmal einer Person 
des öffentlichen Le-

bens, die bereits über mehrere Jahre oder 
Jahrzehnte höchst erfolgreich agiert und 
sehen uns an, welche Faktoren für den 
langfristigen Erfolg entscheidend sind. 
Diesmal wird William Bradley „Brad“ 
Pitt genauer unter die Lupe genommen. 
Er ist nicht nur ein US-amerikanischer 
Schauspieler, sondern ebenfalls ein 
oscarprämierter Filmproduzent. Wir 
kennen ihn aus zahlreichen Filmen, wie 
Troja, Twelve Monkeys, Interview mit 
einem Vampir, Sieben oder Mr. und Mrs. 
Smith. Alle Filme hier aufzuzählen, in de-

Von Zombies und Stripperinnen

Leben

DER PITT-BULL HOLLYWOODS
nen er mitwirkte, würde wohl den Rahmen 
des Magazins sprengen. Mit dem Film „12 
Years a slave“ gewann er als Produzent den 
Oscar als bestes Drama. 540 Mio. Dollar 
spielte das Zombiespektakel „World War 
Z“ ein, in welchem er nicht nur als Pro-
duzent, sondern auch als Hauptdarsteller 
brillierte. Es ist sein bis dato finanziell er-
folgreichster Film. 

Dieser stark gekürzte Auszug seiner über-
aus erfolgreichen Karriere lässt erahnen, 
dass Brad Pitt keine x-beliebige Karrie-
re auf dem Hollywood-Parkett hinlegte. 

Er gilt neben Leonardo DiCaprio, Steven 
Spielberg, James Cameron und John Las-
seter zu den fünf einflussreichsten Persön-
lichkeiten Hollywoods. Außerdem wurde 
er zwischen 1995 und dem Jahr 2000 vom 
People´s Magazin zum „Sexiest Man Ali-
ve“ gewählt. Nur mit Aussehen ist diese 
fabelhafte Karriere jedoch nicht erklärbar. 
Es muss etwas Besonderes an ihm sein. 

Gehen wir der ganzen Sache einmal auf 
die Spur. 

Langer Atem
Seine Karriere, obgleich die Vermutung 

naheliegt, war nicht von langer Hand ge-
plant. Im Gegenteil, sie ist das Ergebnis 
einer, auf den ersten Blick, völlig törichten 
Impulshandlung. Denn eigentlich studier-

Glück wird überbewertet.  
Man braucht Konflikte im Leben.
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Älterwerden bringt Weisheit. 
Das erleichtert manches - zum 
Beispiel das Älterwerden.

te Pitt von 1982 bis 1985 Journalismus und 
Werbung an der Universität von Missou-
ri. Allerdings brach er das Studium völ-
lig überraschend ab, bevor er seinen Ab-
schluss machte. Es fehlten nur mehr zwei 
Klausuren und dennoch zog es ihn nach 
Los Angeles, um dem Ruf Hollywoods zu 
folgen. 
Sein Geld verdiente er allerdings zuerst als 
Chauffeur für Stripperinnen. Genau die-
ser Job veränderte sein Leben für immer. 
Auf einer seiner Fahrten lernte er den re-
nommierten Schauspiellehrer Roy London 
kennen. London ermöglichte Pitt den Ein-
stieg in die Filmbranche. Natürlich ging 
dies nicht von heute auf morgen, sondern 
brauchte Zeit. Um Geld zu verdienen, mo-
delte Pitt und machte Werbung für Levi´s 
Jeans. 
1987 war es dann endlich so weit. Brad Pitt 
gab sein Filmdebüt im Film „Hunk“. Sei-
ne Rolle war aber so unbedeutend, dass er 
nicht einmal im Abspann genannt wurde. 
Auch in seinen nächsten beiden Filmrol-
len wurde Pitt nicht einmal im Abspann 
erwähnt. Hat er deshalb die Flinte ins 
Korn geworfen? 
Natürlich nicht, 
wie wir alle 
wissen. Einem 
wirklich brei-
ten Publikum 
konnte er sein 
Können in der 
Fernsehserie „Dallas“ unter Beweis stellen. 
Allerdings dauerte es ganze sechs Jahre 
nach seinem Studienabbruch, bis er 1991 
seinen Durchbruch mit dem Film „Thel-
ma & Louise“ feierte. Drei Jahre später 
wurde er an der Seite von Tom Cruise im 
Film: „Interview mit einem Vampir“ welt-
berühmt. Also auch ein Brad Pitt musste 
Geduld an den Tag legen, um nachhaltige 
Erfolge feiern zu können. 

Private Öffentlichkeit –  
öffentliche Privatheit
Natürlich ist es für einen Hollywoodstar 
seiner Größenordnung schwierig bis un-
möglich, Dinge geheim zu halten, vor 
allem, wenn es um Liebesangelegenheiten 
geht. Seine Partnerinnen lesen sich wie 
das „Who is Who“ Hollywoods. Langjäh-
rige Beziehungen unterhielt er mit seinen 
Schauspielkolleginnen Gwyneth Paltrow 
und Jennifer Aniston. Mit Zweiterer war 
er sogar fünf Jahre lang verheiratet. Doch 
dann kam Mrs. Smith, äh, ich meine Mrs. 
Jolie, welche er bei den Dreharbeiten zum 
Film „Mr. und & Mrs. Smith“ kennen und 
lieben gelernt hat. Sie wurden von der Bou-
levardpresse liebevoll „Brangelina“ getauft. 

Insgesamt haben sie sechs Kinder aufgezo-
gen – Teils leibliche, Teils adoptierte – be-
vor Angelina Jolie 2016 die Scheidung von 
Pitt einreichte. 

Pitt gegen jede Regel
Wenn man sich genauer mit seiner 
Rollenauswahl beschäftigt, ist es 
sehr auffällig, dass er größtenteils 
die Rollen von Kriminellen oder von 
Außenseitern übernimmt. In einem 
Interview mit der „Zeit“ erklärt er, 
weshalb: „Ja, es gibt da eine Ten-
denz. Ich mag Typen, die ihre eigenen Re-
geln haben. Gesetze werden vor allem für 
Menschen ohne Common Sense gemacht. 
Und Outlaws, die sie für sich einfach nicht 
akzeptieren, sind immer faszinierend. Sie 
verkörpern auf der Leinwand das ultima-
tive Gefühl der Freiheit.“ Dieser Bruch mit 
den Konventionen der Gesellschaft scheint 
sein Fundament in der Kindheit zu haben, 
in welcher er nach sehr strengen, baptisti-
schen Regeln erzogen wurde. Diese zu hin-
terfragen und zu brechen, gelang ihm in 
seinem Leben wirklich wunderbar. Auch 

in seinen Filmen 
kommt Kapitalis-
mus- und Kon-
sumkritik immer 
wieder vor, auch 
wenn Pitt wie 
kaum ein anderer 
von den Gege-

benheiten der Realität profitierte. Das Le-
ben ist eben paradox und Brad Pitt ist eine 
Verkörperung vieler Widersprüche, deren 
er sich durchaus bewusst ist. Dies gibt ihm 
die Möglichkeit, sich selbst auf einer völlig 
anderen Ebene zu reflektieren und dieser 
Reflexion über seine Filme Ausdruck zu 

verleihen. Gleichzeitig kennt er die Gren-
zen seiner Darstellung: „Was mich an der 
Schauspielerei frustriert, ist, dass ihr nicht 
gelingt, was die Musik kann: Gefühle nicht 
nur zu reproduzieren, sondern neue zu 
schaffen.“ 

Pitt – der Denker und Architekturfan
Wie schon angedeutet, ist Brad Pitt weit 
mehr als eine Hollywoodmarionette. Trotz 
des Brechens vieler Konventionen, hat er 
es in den berühmten 20 Millionen Dollar 
Club geschafft, in welchem die Schauspie-
ler diese Höhe des Gehalts pro Film aufru-
fen können. Mehr geht nicht. 
Es ist ihm durchaus wichtig, Botschaften 
mit seinen Rollen zu übermitteln und 
Denkprozesse auszulösen. Doch all das 
könnte, wenn wir seinen Aussagen Glau-
ben schenken, bald vorbei sein. Er liebäu-
gelt damit, seine Hollywoodkarriere an 
den Nagel zu hängen, um sich vollends 
der Architektur und karitativen Zwecken 
zu verschreiben. Er engagierte sich auch 
maßgeblich am Aufbau von New Orleans, 
welches durch den Sturm Katrina 2005 
völlig zerstört wurde. 
Pitt nutzt seine Karriere, um Bedürftigen 
eine Bühne zu bieten: „Als ich zum ersten 
Mal nach Afrika reiste, dachte ich: Warum 
erfahre ich über die Probleme dieser Län-
der nichts in amerikanischen Zeitungen 
oder im amerikanischen Fernsehen? Ich 
komme nicht aus dem Scheinwerferlicht 
heraus, und diese Leute kommen nicht 
hinein. Vielleicht kann man das etwas zu-
sammenlegen.“ Viele sehen darin eine Ge-
wissensberuhigung, doch selbst, wenn dies 
der Fall wäre, ist das Ergebnis das Gleiche. 
Dinge werden in die Hand genommen und 
Menschen unter die Arme gegriffen. 

Fazit und Learnings
Brad Pitt ist weit mehr als ein 0815-Hol-
lywoodstar, der riesige Gagen einstreift. Im 
Gegenteil, aus seiner Geschichte und sei-
ner Art zu denken, können wir viel für un-
seren eigenen Erfolg lernen. Regeln zu bre-
chen und Konventionen zu hinterfragen 
ist einer dieser wichtigen Punkte. Durch-
haltevermögen und Reflexionen über den 
Sinn des eigenen Tuns anzustellen, sind 
weitere wichtige Puzzleteile für das eigene 
Leben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei 
der Umsetzung!

Michael Jagersbacher 
ist Kommunikationstrainer, Unternehmer 
und Buchautor. Auf seinem Blog unter 
www.michael-jagersbacher.at gibt er Tipps, 
wie man sympathischer wird und mehr 
Profil erhält.

Ich will meine Zeit nicht länger 
verschwenden, sondern sie mit den 
Leuten, die ich liebe, verbringen.
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I've been P!nk  
ever since I was 15

Fällt in einer Runde die Frage 
nach Powerfrauen, gehört sie 
garantiert zu den ersten fünf 
Genannten: Pink. Die als Ale-
cia Beth Moore in Pennsylvania 

geborene Sängerin überzeugt nicht nur 
durch ihre tiefsinnigen Songtexte, sondern 
auch durch ihre außergewöhnliche Tanz- 
und Akrobatik-Performance, mit der sie 
seit ihrem Debut 2000 die Bühnen der 
Welt rockt. 
 
"I've been Pink ever since I was 15."
Die Wahl ihres Künstlernamens verrät viel 
über ihr Wesen. Als die Achtjähri-
ge im Ferienlager ist, stibitzt ihr ein 
Junge das Textil vom Unterleib. Als 
die Kleine in hilfloser Scham rot 
anläuft, trompetet er ein Aufsehen 
erregendes: "Look at that pink girl!" 
in die Runde. Mit fünfzehn sieht 
sie sich im Freundeskreis Quentin 
Tarantino's "Reservoir Dogs" an. 
Einer der darin vorkommenden 
Gangster, "Mr. Pink", erinnert sie 
an das Kindheitstrauma. Doch nun 
ist sie stark genug, den daraus re-
sultierenden Spitznamen Pink wie 
ein Statement der trotzigen Stärke 
vor sich her zu tragen und zu ihrem 
Künstlernamen zu machen.
 
Auch Irrwege bringen Erfah-
rungen
Diese Stärke hat sie sich mühsam 
erarbeitet. Schon mit elf Jahren 
machte Pink ihre ersten Erfah-
rungen mit Drogen und warf in 
den nächsten Jahren LSD- und 
Ecstasy-Pillen ein, rauchte Mari-
huana und machte auch vor Heroin nicht 
halt. Als sie 1995 einen wilden Drogen-
cocktail mit Alkohol hinunterspülte, ent-
kam sie nur um Haaresbreite dem Tod. 
Die Schockwirkung dieses Erlebnisses saß 
tief genug, dass sie fortan die Finger von 
Drogen ließ, soweit bekannt ist, standhaft 
bis heute.
 
Ein Stern steigt auf
Natürlich kommt auch ihre Stimmgewalt 
nicht von ungefähr. Als Kind eines musi-
kalischen Vaters sang sie schon früh und 
lernte von ihm Gitarre dazu zu spielen. 
Sie bekam gegen ihr Asthma Tanz- und 
Gesangsunterricht und sang in einem 
Gospelchor. In der Highschool kam der 
erste Versuch mit einer Band. Daneben 
trat die 13-jährige regelmäßig in Clubs in 
Philadelphia auf. Dort engagierte sie ein 
DJ als Background-Sängerin für "Schoolz 
of Thought". Von da an war es kein großer 
Schritt, bei den wöchentlichen Auftritten 

im Club "Fever" die ersten eigenen Songs 
vorzutragen. Gerade einmal sechzehn Jah-
re alt zog Pink in die damalige Musikhoch-
burg Atlanta, um dort mit zwei weiteren 
Mädels als R&B Band "Choice"  den groß-
en Sprung zu schaffen. LaFace Records 
nahm sie unter Vertrag und verschaffte 
dem Trio mit dem Song "Key To My Heart" 
1996 einen Track im Movie-Soundtrack 
zum Jugendfilm "Kazaam". 
Als sich sich "Choice" 1998 trennte, be-
kam sie bei L.A. Reid einen Vertrag als 
Solokünstlerin. Produzenten wie Daryl 
Simmons, Kenneth Edmonds und Kevin 

Briggs arbeiteten mit ihr am Debütalbum 
"Can't Take Me Home", das 2000 in den 
USA erschien. Doch erst "Lady Marmala-
de" brachte ihr den internationalen Erfolg 
und eine Auszeichnung bei den VMAs 
2001 und 2002 einen Grammy Award. Ihre 

durch großartige Tanz- und Akrobatikein-
lagen, mit denen sie ihre Konzerte immer 
ausgefeilter zu unterlegen pflegte, bescher-
ten ihr regelmäßig volle Konzerte.

Um die selbe Zeit schnupperte Pink auch 
ins Filmgeschäft. 2001 spielte sie in Willy 
Bogners Film ''Ski to the Max'' mit und 
2002 eine Rocksängerin in "Rollerball". 
2003 ging es mit einer Nebenrolle in "3 En-
gel für Charlie - Volle Power" weiter. 2007 

folgte ein Auftritt im Horrorstreifen "Cata-
combs - Unter der Erde lauert der Tod", in-
teressanterweise unter ihrem bürgerlichen 
Namen Alecia Moore. Für "Männertrip" 
kam sie 2010 für eine Cameo-Szene vorbei 
und in der Komödie "Thanks for Sharing 
- Süchtig nach Sex" ist sie mit Gwyneth 
Paltrow und Mark Ruffalo zu sehen. Doch 
auch wenn sie für ihre Leinwandauftritte 
durchaus gutes Feedback bekam - ihre 
wahre Liebe gehört ihrer Musik.
 
Pink Privat
Aporopos wahre Liebe: auch hier brauch-

te Pink einige sturmgeplagte An-
läufe, bevor sie in ruhigere Ge-
wässer lavierte. Carey Hart, einen 
Motocross-Fahrer lernte sie 2001 
kennen und lieben. 2003 fand die 
Beziehung für einige Monate eine 
Pause, während der sie mit Pamela 
Andersons Ex, dem Schlagzeuger 
Tommy Lee eine Affäre pflegte. 
Nachdem sich die Wogen zwischen 
ihr und Carey Hart gegelättet hat-
ten, machte Pink Nägel mit Köpfen 
und fragte ihn 2015 bei einem Ren-
nen, ob er sie heiraten wolle. Doch 
gerade zwei Jahre nach der Hoch-
zeit 2006 folgte eine erneute Be-
ziehungspause. 2009 schafften die 
beiden es erfolgreich, ihre Ehe neu 
zu beleben. Den Ernst ihrer Ab-
sicht, ab jetzt tatsächlich endgültig 
zusammen durchs Leben zu gehen, 
besiegelten sie, indem sie 2011 eine 
Tochter und 2016 einen Sohn ins 
Leben setzten. Jedesmal bangten 
die Fans darum, ob Pink wegen 
der Kinder wohl in ihrer Karriere 

kürzer treten würde. Doch die Powerfrau 
denkt gar nicht daran und ist weiter fleißig 
im Studio und auf Konzerttour.
 
Einmal am Gipfel, bleibt Pink dort
Seit ihrem Debut hat  Pink sieben Alben 
herausgebracht. Das neueste, "Hurts 2B 
Human",  kam im Februar 2019 auf den 
Markt, kurz nachdem sie auf dem Holly-
wood Walk of Fame ihren eigenen Stern 
gewidmet bekommen hatte. Ihre Verkaufs-
zahlen lesen sich wie wie eine Siegestour: 
40 Millionen Alben verkauft, 65 Milli-
onen Singles verkauft, über 1 Millionen 
DVDs verkauft. Das schlägt sich auch in 
den Charts nieder: 14 Singles in Top zehn 
auf den Billboard Hot 100 Charts, davon 
vier auf Platz Eins. 15 Singles landeten auf 
Platz Eins in mindestens einem oder mehr 
Ländern. Dafür regnete es drei Grammy 
Awards, drei Billboard Music Awards und 
zwei MTV Europe Awards, um nur die 
größeren zu nennen.

Von Martina Schäfer
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Die Toten hosen
Auf Kreuzzug gegen die 

 scheinbar heile Welt
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Es ist auch mein Zuhaus', selbst wenn's ein Zufall ist
Und irgendwann fällt es auch auf mich zurück

Wenn ein Mensch aus einem anderen Land
Ohne Angst hier nicht mehr leben kann

aus dem Songtext „Wilkommen in Deutschland“1993

Wie viele Jahre kann das so weitergehen?
Wie viele Jahre, wieviel Zeit, die für uns übrig ist?
Ein halbes Leben sind wir schon unterwegs
‚Hasta La Muerte‘, das haben wir uns in unsere Haut geritzt
aus dem Songtext „Wie viele Jahre (Hasta La Muerte)“ 2017

In einer Welt, in der man nur noch lebt
Damit man täglich roboten geht
Ist die größte Aufregung, die es noch gibt
Das allabendliche Fernsehbild
Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk
Wie ein Computer programmiert
Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt
Nur ein paar Jugendliche sind frustriert
Gesellschaftskritik aus dem Songtext „Hier kommt Alex“ 1988
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Nach der Abschiedstour der 
Band ZK – Zentralkomitee 
Stadtmitte Ende 1981, ent-
schlossen sich sechs jun-
ge Männer eine Band mit 

dem Namen „Die Toten Hosen“ zu grün-
den. Mit dabei Andreas Frege, der heute 
als Frontmann Campino weltbekannt ist, 
Andreas von Holst, alias Knuddel, Andi 
Meurer, alias Andi, Michael Breitkopf, 
alias Breiti, Walther November und Trini 
Trimpop. Nach dem ersten Konzert zu Os-
tern 1982, bei dem die Band versehentlich 
als "die Toten Hasen" angekündigt wur-

den, begannen die Studioaufnahmen zu 
Ihrem ersten gemeinsamen Studioalbum 
„Opel-Gang“ auf dem hauseigenen Inde-
pendent-Label „Totenkopf “. Noch wäh-
rend der Arbeiten am Album entschied 
sich Walther November, die Band zu ver-
lassen. Kurz darauf gelang der Durchbruch 
mit dem bis heute als Party-Hit beliebten 
Song „Eisgekühlter Bommerlunder“, für 
den das Major Label EMI den Videoclip in 
einer bayerischen Kirche finanzierte. Da-
durch war der erste Skandal vorprogram-
miert, die Bewohner entschieden sich da-
für die Kirche neu einzuweihen und die 
öffentlich-rechtlichen-Fernsehsender boy-
kottierten die Ausstrahlung. 
Das Album „Opel-Gang“ machte die Band 
deutschlandweit bekannt und die Platten-
firma EMI nahm die Hosen unter Vertrag. 
Nach etlichen Konzerten in den deutschen 
Provinzen, folgte 1984 unter anderem die 
Frankreich-Tour für das Goethe Institut 
sowie eine Einladung des britischen Sen-
ders BBC zur John-Peel-Show. Wegen 
der hohen Kosten und eines Rechtstreits 
zwischen Norbert Hähnel, der im Vorpro-
gramm der Hosen aufgetreten war und 
sich als der wahre Heino bezeichnete, und 
Heino selbst, folgte schließlich der Raus-
wurf bei EMI und die Unterschrift bei 
Virgin. Nach einigen Chartplatzierungen 
kam der kommerzielle Durchbruch 1988 
mit dem Hit „Hier kommt Alex“ aus der 
LP „Ein kleines bisschen Horrorshow“. 

Das Engagement im Vorprogramm der 
Rolling Stones im Müngersdorfer Stadion 
die Bühne zu rocken stellte einen Meilen-
stein für die Band dar. Die Hosen gingen 
immer ihre eigenen Wege und mit dem 
Fall der Mauer begab sich die Band auf 
Tour durch die DDR. An sich nichts Un-
gewöhnliches, außer dass die Band mit 
Fahrrädern unterwegs war und die Instru-
mente in einem Kleintransporter folgten. 
Das Album „Auf dem Kreuzzug ins Glück“ 
erreichte erstmals den Album-Chart-Platz 
1 und die Karriere nahm weiter ihren 
steilen Lauf. Schließlich wurde man auch 

in Übersee auf den Erfolg der Deutschen 
aufmerksam. Rockgiganten wie U2 und 
AC/DC engagierten die Toten Hosen als 
Vorprogramm für ihren Touren durch 
Deutschland. Ein erfolgreiches Album 
jagte das Nächste, die Singles stürmten die 
Charts und die Stadien waren ausverkauft. 
Die Band setzte ein Statement nach dem 
anderen im Musikgeschäft, doch am Gip-
fel folgte beinahe das Desaster. Beim 1000. 
Jubiläumskonzert im Düsseldorfer Rhei-
nenergiestadion kam es unter den 60.000 
euphorischen Zuschauern immer wieder 
zu Tumulten und das Konzert muss mehr-
mals unterbrochen werden. Plötzlich die 
schockierende Nachricht – ein 16-jähriges 
Mädchen wurde tödlich verletzt. Die Ho-
sen unterbrachen das Konzert und berie-
ten sich mit den örtlichen Sicherheitskräf-
ten über das weitere Vorgehen. Um eine 
Massenpanik zu ver-
hindern, gingen die 
Hosen erneut auf die 
Bühne und führten 
das Konzert weiter. 
Nach dem Event saß 
der Schock tief. Die 
Band nahm sich eine 
Auszeit und zog sich 
komplett zurück aus 
dem Musikgeschäft. 
Mental geknickt er-
wogen die Bandmit-
glieder um Front-

mann Campino sogar die Auflösung der 
Band. Doch die Hosen blieben bestehen 
und spielen bis heute weltweite Konzerte 
in Ländern wie Guatemala, Neuseeland 
und China. Diese legendäre Karriere der 
Hosen warf bei vielen Fans Fragen auf und 
so erklärten sich die Mitglieder bereit, in 
Zusammenarbeit mit MTV eine 16-teilige 
Senderreihe „Friss oder Stirb“ zu drehen, 
die tiefe Einblicke aus dem Bandleben so-
wie Privatleben lieferte. 
Die Toten Hosen nutzten Ihre Musik, um 
sich wiederholt öffentlich an politischen 
und sozialen Themen zu beteiligen. Eigens 
aufgenommene Lieder, deren Erlös an 
politische Organisationen gegen Rechts-
extremismus gingen, wurden auch für 
soziale Organisationen wie Greenpeace, 
Ärzte gegen Atom und PETA eingespielt. 
Die Band spielte in ihrer Bandgeschichte 
auf etlichen Demos und zuletzt 2018 nach 
den Ausschreitungen in Chemnitz unter 
dem Motto „Wir sind mehr“ im Verbund 
mit anderen deutschen Stars. Selbst ille-
gale Auftritte wie beim Castor Transport 
nutzten die Rebellen, um mit Ihrer Musik 
die Stimme zu erheben. Ihre deutschland-
weit bekannte Liebe zur Stadt Düsseldorf 
hat die Band nie geleugnet. Sportvereine 
wie Fortuna Düsseldorf und die Düssel-
dorfer EG wurden finanziell unterstützt. 
Soziales Engagement bei einem Eisho-
ckey-Spiel gegen eine finnische Auswahl 
und zwei Auftritte als bunt verkleidete 
Frauen auf dem Karnevalszug durch Düs-
seldorf gehören ebenfalls zum schrillen öf-
fentlichen Leben der Band. Ihre Musik, die 
sich oft kritisch und satirisch mit etlichen 
Problemen auseinandersetzt, komponie-
ren die Hosen hauptsächlich als subjektive 
Ich-Erzählung. Sie dreht sich um Themen 
wie Glaube, Fremdenfeindlichkeit, Zivil-
courage und Psychologie. 
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DIRKULES:  
WELTSTAR AUS  DER PROVINZBi
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Wie Dirk Nowitzki zu 
einem der besten Basket-

baller der Welt wurde

DIRKULES:  
WELTSTAR AUS  DER PROVINZ

Erfolg
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Ich wollte immer ein  
Basketballspieler sein.  
Nicht mehr, nicht weniger. 

Gefeiert wird, wenn wir 
den vierten Sieg holen. 
Ansonsten war es alles 
umsonst.

Dirk Werner No-
witzki aus dem 
b e s c h a u l i c h e n 
Würzburg wuchs 
in einer Sportlerfa-

milie auf. Seine Mutter war in der 
Nationalmannschaft beim Bas-
ketball, ebenso seine Schwester. 
Sein Vater spielte in der zweiten 
Bundesliga Handball und war eine 
Zeit lang Handballtrainer seines 
Sohnes Dirk. Dieser begeisterte 
sich allerdings erst später für Bas-
ketball. Zuerst engagierte er sich im 
Turnen, Handball und Tennis. Erst 
als sein späterer Mentor Holger Ge-
schwindner ihn spielen sah, über-
zeugte er den groß gewachsenen 
Nowitzki, sich voll dem Basketball 
zu widmen. Dass das wohl der be-
ste Rat war, den man einem jungen 
Sportler wie ihm geben konnte. 
Denn nirgends entfalteten sich No-
witzkis Talente und körperlichen 
Vorzüge so, wie im Basketball. 14 
Mal wurde er zum Basketball All-
Star gewählt und gilt als einer der 
besten Spieler aller Zeiten in der Historie 
des Basketballs.
 
NBA Draft
Dirk Nowitzki spielte fortan für die Schul-
mannschaft seines Würzburger Gymna-
siums und auch während seiner Wehr-
dienstzeit bei der Bundeswehr spielte er 
in der Sportfördergruppe weiter. Seinem 
ersten Verein DJK Würzburg verhalf er 
entscheidend, in die Basketball-Bundes-
liga aufzusteigen. Als er 1998 in einer Ju-
nioren-Weltauswahl bei einem Wettkampf 
in Texas spielte und seiner Auswahl durch 
überragende Leistungen zum Sieg verhalf, 
wurden am Spielfeldrand Scouts der NBA 

auf den jungen deutschen Spieler aufmerk-
sam. 19 Jahre war Nowitzki zu diesem 
Zeitpunkt. Im selben Jahr wurde er in der 
NBA-Draft ausgewählt und erhielt seinen 
ersten US-Vertrag.

Der normale Dirk
Was den 2,13 Meter Mann stets auszeich-
nete, ist seine Bescheidenheit und sein Re-

spekt für andere Menschen. Und da sind 
nicht nur seine Mitspieler, Gegner und 
Trainer gemeint. Auch völlig fremde Men-
schen behandelt Nowitzki mit größtem 
Respekt. Der Jenaer Fitnessunternehmer 
Christian Zeidler traf den Profisportler 
einmal bei einem gemeinsamen Hotel-
frühstück und war erstaunt, dass Nowitzki 
stundenlang dort mit wildfremden Men-
schen eine Unterhaltung führte - als ob sie 
schon ewig befreundet wären. „Er ist ein 
sehr menschlicher Typ, der keine Unter-
schiede macht. Das macht ihn wahrschein-
lich zu einem der sympathischsten Sport-
ler überhaupt.“ Bekannt ist, dass selbst 
die Fans der gegnerischen Mannschaften 

Dirk Nowitzki als Spieler feiern. Er 
ist nicht etwa das Gesicht der Maver-
icks, sondern des Basketball-Sports 
allgemein. Des deutsch-geprägten 
auf jeden Fall.
 

Private Krise
2009 hatte Nowitzki einen persönlichen 
Tiefpunkt. Gerade erst hatte er eine Durst-
strecke auf dem Platz hinter sich gebracht, 
als sich sein Privatleben in einen Thriller 
verwandelte. Denn seine Verlobte Crystal 
Taylor wurde vom FBI verhaftet. Nowitzki 
hatte stets versucht, sein Privatleben aus 
der Presse herauszuhalten. Aber dieser 

Skandal schaffte es in alle Nachrich-
ten. Denn seine Verlobte stellte sich 
als Betrügerin heraus. Gegen sie la-
gen Haftbefehle wegen Betrugs und 
Dokumentenfälschung vor. Auch 
ihrem Verlobten Dirk Nowitzki 
spielte sie eine falsche Identität vor. 
Auch schwanger soll sie gewesen 
sein, worauf hin Nowitzki vorsorg-
lich das Sorgerecht beantragte. Aber 
auch die Schwangerschaft stellte 
sich als Lüge heraus. Crystal Taylor 
wurde wegen Verstoßes gegen die 
Bewährungsauflagen schließlich zu 
fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 
Kaum einer hätte gedacht, dass sich 
Dirk Nowitzki so schnell von die-
sem Schock erholen könnte, denn 
bereits ein Jahr später kam er mit 
der Schwedin Jessica Olsson zu-
sammen, die er 2012 heiratete. Das 
Ehepaar hat heute eine Tochter und 
zwei Söhne.
 
Karriere-Ende
Ob es ein Zufall war, dass seine 
Trikot-Nummer 41 auch gleich-

zeitig für das Ende seiner Profi-Karriere 
stand, ist ungeklärt. Klar ist aber, dass der 
41-jährige als großer Sieger den Platz ver-
lassen hat. Seine Spitznamen „Dirkules“ 

und „German Wunderkind“ beschrieben 
seine sportlichen Fähigkeiten immer gut. 
Kein anderer nicht in den USA geborener 
Spieler hat in der NBA-Geschichte so viele 
Körbe geworfen wie er. Konzentriert und 
fokussiert warf er einen Korb nach dem 
anderen. Nicht das Spiel an sich war sein 
Motor, sondern der Score. 31.000 Punkte 
erzielte er so in seiner NBA-Karriere für 
seine Mannschaft. Über zwanzig Jahre 
(21 Saisons) hielt er seinem Team „Dallas 
Mavericks“ die Treue. Noch nie hat ein 
Spieler so lange für irgendein Team ge-
spielt. Nur Kobe Bryant spielte annähernd 
so lange (20 Saisons) für seinen Klub, die 
L.A. Lakers. Nowitzkis Einnahmen bei 
den „Mavs“ lagen in seiner letzten Saison 
bei 25 Millionen Dollar. Insgesamt hat der 
Goldjunge laut Forbes in seiner Karriere 
242 Millionen Dollar verdient. Zi
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Der 2,13 m große Überflieger ging von 1998 
bis 2019 in der NBA für die Dallas Mavericks 

auf Höhenflug. Als erster Europäer bekam 
Dirk Nowitzki für die Spielsaison 2006/07 den 
"NBA Most Valuable Player Award" verliehen. 

Einer der größten 
 Basketballer aller Zeiten
Magic Johnson über Dirk Nowitzki
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Alles  
Quatsch
Thomas Hermanns Taktik: 

Die beste Art dem Feind die Zähne zu zeigen,  
ist zu lächeln
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Du bist ein Strahlemann. 
War das schon immer so?
Ja, ich komme aus einem 
rheinischen Haushalt und 
bei uns in der Familie war 

Lachen Kulturgut. Ich habe gelernt, dass 
man nicht doof ist, wenn man Spaß im Le-
ben hat. Das macht es leichter, zu strahlen, 
als wenn aus Schleswig-Holstein oder Me-
cklenburg-Vorpommern kommt. Leuten 
aus dem Kölner Umland fällt das sicher 
leichter. 

Bist du eher ein Unterhalter oder ein Or-
ganisator? Du hast ja beide Hüte auf.
Ja, ich bin beides. Ich springe zwischen 
den Funktionen hin und her. Enterta-
inment ist mein Genre, aber innerhalb 
dieses Bereichs habe ich verschiedene 
Funktionen inne. Wenn ich moderi-
ere, moderiere ich. Wenn ich produ-
ziere, produziere ich. Ebenso, wenn 
ich Regie führe und wenn ich schreibe. 
Diese vier Dinge wechseln sich ange-
nehm ab. Und ich kann auch steuern, 
worauf ich gerade Bock habe. Ich ma-
che es immer noch sehr gerne und im 
Wechsel liegt dann der Spaß. 

Wie kam es damals zu der Idee vom 
Quatsch Comedy Club?
Ich habe während meines Studiums 
eineinhalb Jahre in New York ge-
wohnt. Dort habe ich die Comedy 
Clubs gesehen - mit einem großen 
Unterschied zu Deutschland. Die hat-
ten immer die gemischte Platte, also meh-
rere Acts und ein Moderator. Bei uns gab 
es damals nur Kabarett. Ein Mensch, 90 
Minuten, schwarzer Lappen. Ich fand die-
se Form eines Clubs und einer gemischten 
Sendung viel interessanter - auch für den 
Zuschauer. Er sieht mehr Comedians, und 
kann sich später immer noch einen raus-
suchen, den er allein sehen will. Das zweite 
Novum war, dass Kabarett eigentlich nur 
über Politik sprach und das sehr einseitig. 
Der schlechte Kabarettist lieferte damals 
einfach den imitierten Helmut Kohl am 
Telefon. Grauenvoll. Comedians hingegen 
haben Alltagsgeschichten gebracht. Mein 
erster Text handelte von IKEA. Die Leute 
konnten über sich selber lachen, weil nie-
mand perfekt ist und die Deutschen merk-
ten „ich muss ja gar nicht perfekt sein“. Das 
hat viel ausgelöst. 

Es gab auch viele neue Comedians auf 
deiner Bühne. Dadurch wurdest du 
 eigentlich zu einem Erfolgsmacher. 
Besser gesagt: Ich durfte beim Erfolg dabei 
sein. Viele denken immer, ich gehe durch 
die Nation mit meiner Wünschelrute und 
bestimme den nächsten Star. Das machen 
die Künstler aber selber. Aber noch heu-
te bietet der Quatsch Comedy Club eine 
Bühne und die Künstler können sich vor 
Publikum ausprobieren - vielleicht auch 
erst mal 10 oder 15 Minuten. Und wir ge-
ben starkes Feedback. Meine Künstlerische 
Leiterin und ich haben in den letzten 27 

Jahren Tausende von Nummern gesehen - 
wir kennen also Stand Up. Wir sind in der 
Lage, einem Anfänger, aber auch einem 
etablierten Star zu sagen, was klappt und 
was nicht. Das wird auch sehr respektiert. 
Dadurch haben wir lange Linien mit allen, 
weil das jeder ständig gebrauchen kann. 

Und diese ganze Mischung macht den 
Live-Club - noch bevor es ins Fernsehen 
geht - zu einer Art Labor, wo die Leute 
üben können, bis sie dann vor die Kamera 
gehen. Das ist unser Erfolgsrezept. 

Die Show-Branche verbindet man nicht 
unbedingt mit Dankbarkeit. Wie sieht 
das im Comedy-Bereich aus? Sind die 
Künstler dankbar?
Wir haben ein echt gutes Community- 
Gefühl. Das liegt einmal daran, dass es 
uns noch nicht so lange gibt. Bei unserem 
ersten Tisch waren wir fünf Leute. Zum 
anderen ist es in der Comedy so: Wenn es 
klappt, ist es super. Wenn es nicht klappt, 
ist es das schlimmste der Welt. Jeder von 
uns, egal wie berühmt, hatte mal fünf Mi-
nuten, wo niemand gelacht hat. Da stirbt 
man Tode. Der Sänger kann da noch sein 

Lied zu ende singen, der Schauspie-
ler kann noch sein Stück zu Ende 
spielen. Aber bei uns merkst du: Das 
wars. Das verbindet uns bis heute, 
dass wir das alle erlebt haben. Und 
wenn man da zusammen durchge-
gangen ist, verbindet das trotz aller 
Competition. Wenn ich beispiels-
weise zu einem ECHO gegangen bin, 
hatte ich immer das Gefühl, dass die 
Pop-Industrie sehr viel verfeindeter 
ist, als wir. 

Bei euch gibt es ja auch Mega-Stars. 
Die scheinen trotzdem sehr gut mit-
einander klar zu kommen.
Bei Comedy kann man eines nicht: 
Einen Retortenstar kreieren. Sonst 
gäbe es schon Hunderttausend at-
traktive junge Frauen, die Arenen 
füllen. Der Comedian hat immer 
eine Außenseiterposition. Die wächst 

organisch. Das beginnt damit, dass du auf 
dem Schulhof einen anderen Blick auf die 
Gesellschaft entwickelst. Seinfeld hat mal 
gesagt „Nobody is good looking and fun-
ny“. Das hat sich inzwischen ein bisschen 
geändert, aber du kannst im Gegensatz 
zum Pop- keinen Comedystar kreieren. 

In der Musik kann jemand gut singen 
und man holt das Text-Team, das Styling-
Team, das Video-Team usw. Das geht bei 
Comedy nicht - das hält unsere Branche 
frisch. 

Jeder von uns, egal wie berühmt,  
hatte mal fünf Minuten, wo niemand  
gelacht hat. Da stirbt man Tode.
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Thomas Hermanns und Julien Backhaus trafen 
sich in Berlin zum Gespräch über Erfolg in der 
Comedy-Szene.

Wir leben scheinbar in einer Zeit, in der wir 
auf der einen Seite politisch korrekt sind und 

auf der anderen Seite die Sau raus lassen.

Mit Fotos von Ol iver  Reetz
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Wie sieht es bei der neuen Staffel von 
Quatsch Comedy Club auf Sky aus? 
 Sehen wir das Gewohnte oder gibt es was 
neues?
Das Tolle ist, dass durch die neuen Ge-
sichter immer eine Verjüngung im Pro-
gramm ist. Wir sind ja nur ein Gefäß, 
gefüllt durch Einzelleistungen. Das Schö-
ne ist, dass die etablierten Stars natürlich 
trotzdem kommen. Aber in einer ge-

mischten Show kann es passieren, dass der 
New comer nach dir besonders gut ist. Da 
müssen auch die etablierten Stars ihren 
Scheiß zusammen haben. Du stehst schon 
in leichter Konkurrenz. Auch die etab-
lierten Stars bringen bei uns ihr A-Game 
und wollen gut sein. Weil die nicht wollen, 
dass denen irgendein 18-jähriger die Show 
stiehlt. Das ist eine gute Mischung inklusi-
ve toller Moderatoren. Das alles ergibt ei-

nen klassischen Club-Abend, der sich über 
das Fernsehen gut nach Hause vermitteln 
lässt. 

Gibt es in der Comedy eigentlich Inno-
vation?
Ja, immer. Es gibt riesige Themenblöcke, 
die neu sind. Damals sprach niemand über 
Mann und Frau. Und es war nicht Mario, 
der das Thema erstmals aufgriff, sondern 
Dieter Nuhr, der die Unterschiede der 
Geschlechter zum Thema machte. Es gibt 
auch neue Temperaturen. Beim Quatsch 
Comedy Club machen wir jetzt das Ulti-
mate Rost Battle - also Battle Comedy. Das 
lebt vom schlechten Geschmack. Die Gags 
sind so unterirdisch - da habe ich Sachen 
von Frauen gehört, von denen ich niemals 
gedacht hätte, dass Frauen so einen Gag 
machen würden. Wir leben scheinbar in 
einer Zeit, in der wir auf der einen Seite 
politisch korrekt sind und auf der ande-

Bei Comedy kann man eines nicht:  
Einen Retorten star kreieren.  
Sonst gäbe es schon Hunderttausend 
 attraktive junge Frauen,  
die Arenen füllen.
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Die neue Staffel von Quatsch Comedy Club  
läuft seit Augurst auf Sky 1.
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ren Seite die Sau raus lassen. 
Und neben den Trends gibt 
es Leute wie Johann König, 
Olaf Schubert oder Wigald 
Boning, die vom Planeten 
X kommen, wo man nur zu 
Gast ist und nicht weiß, was 
die genommen haben. Da 
steht man nur davor und 
denkt sich: „Schön, dass 
wir dabei sein können.“ 

Jetzt kam dein neues Buch heraus „Net-
ter is better“. Geht es da um Höflichkeit 
oder gute Laue?
Es geht um Freundlichkeit zu sich selbst 
und zu den Mitmenschen - als Erfolgsre-
zept. Ich behaupte, dass es nicht nur die 
Gesundheit fördert und der Seele guttut, 
sondern auch erfolgreicher macht. Ich 
habe anhand meiner Karriere geschaut, ob 
das auch stimmt. Wie oft habe ich denn 
gebrüllt? In 30 Jahren nur zwei Mal. Es 
ist also ein Lehrbuch, wie man mit Kon-
flikten umgeht - auch im Job. Wenn einer 
einem schief kommt, kann man ihm oder 

ihr durch Nettigkeit den Wind aus den Se-
geln nehmen. Es gibt Tricks, wie man das 
schafft.

Welche zum Beispiel?
Ein Kompliment an jemanden geben, 
der es nicht erwartet. Wenn die Super-
markt-Verkäuferin die Haare schön hat, 
kann man ihr das sagen. Wir Deutsche 
sind es nicht gewohnt, weil wir immer so 
ernst sind. Wenn man also mal ein Kom-
pliment vergibt, strahlen die Leute regel-
recht. Und bei Konflikten hilft es, raus aus 
dem Konflikt zu gehen. Wenn also jemand 
wirklich aggressiv daher kommt, sollte 
man den Raum verlassen - auch wenn es 
nur um die Ecke ist. Dann zentriert man 
sich kurz, fragt sich, was man eigentlich 
erreichen will und geht wieder hinein, um 
dann „Killing with kindness“ anzuwen-
den. Man kann Menschen mit Nettigkeit 
jegliche Grundlage entziehen - man muss 
nicht immer toben und brüllen. 

Thomas Hermanns,  
"netter is better -  
Die hohe Kunst der guten Laune",  
2019 bei Gräfe und Unzer

In einer gemischten Show kann es  passieren, 
dass der Newcomer nach dir besonders gut 
ist. Da müssen auch die etablierten Stars 
 ihren Scheiß zusammen haben.
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Ray Dalio gründete 1975 das Hedgefondsunternehmen Bridge-
water Associates. Nach Angaben des US-amerikanischen Forbes 
Magazine gehörte Dalio 2013 zu den reichsten US-Amerikanern 
und war in The World’s Billionaires gelistet.

Realität 
anerkennen 
und mit ihr 
arbeiten
Ray Dalio aus seinem Buch
„Die Prinzipien des Erfolgs“
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Große Ziele anzustreben, versetzt 
mich in die Position, dass ich schei-
tere und dann lernen und mir neue 
Erfindungen ausdenken muss, um 
weiter zukommen.

Ich glaube, dass mit etwas Übung auch 
Sie Ihre Angewohnheiten verändern 
und denselben „Rausch des Lernens aus  
Fehlern“ erleben können.
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N ichts ist wichtiger, als zu 
verstehen, wie die Reali-
tät funktioniert und wie 
man mit ihr umgeht. Die 
geistige Haltung, die Sie 

für diesen Prozess mitbringen, macht 
den entscheidenden Unterschied aus. 
Nach meinen Erfahrungen ist es hilf-
reich, das Leben zu betrachten, als wäre 
es ein Spiel, und jedes Problem, auf das 
ich darin stoße, wäre ein Rätsel, das ich 
lösen muss. Indem ich das Rätsel löse, 
bekomme ich ein Juwel in Form eines 
Prinzips, das mir dabei hilft, dieselbe 
Art von Problem in Zukunft zu vermei-
den. Wenn ich die Juwelen kontinuierlich 
sammle, verbessert sich meine Entschei-
dungsfindung, also bin ich in der Lage, 
höhere und höhere Ebenen zu erreichen, 
auf denen das Spiel schwieriger wird und 
der Einsatz immer größer.
Während ich spiele, erlebe ich alle mög-
lichen Arten von Emotionen, und diese 
können mir entweder helfen oder scha-

den. Wenn ich meine Emotionen mit 
meiner Logik in Einklang bringen kann 
und nur dann handle, wenn sie überein-
stimmen, gelange ich zu besseren Ent-
scheidungen.
Zu lernen, wie die Realität funktioniert, 
mir die Dinge vorzustellen, die ich schaf-
fen möchte, und sie dann umzusetzen, ist 

für mich unglaublich spannend. Große 
Ziele anzustreben, versetzt mich in die 
Position, dass ich scheitere und dann 
lernen und mir neue Erfindungen aus-
denken muss, um weiterzukommen. Ich 
finde es beglückend, mich in der Rück-
koppelungsschlei-
fe des schnellen 
Lernens zu befin-
den – so wie ein 
Surfer es liebt, 
auf einer Welle zu 
reiten, auch wenn 
das manchmal 
zu Stürzen führt. 
Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe 
immer noch Angst vor den Stürzen und 
finde sie immer noch schmerzhaft. Aber 
ich habe den richtigen Blick auf diese 
Schmerzen, weil ich weiß, dass ich diese 
Rückschläge hinter mir lassen werde und 
dass der Großteil meiner Lernerfolge 
davon kommen wird, dass ich über sie 
nachdenke. So wie Langstreckenläufer 

den Schmerz überwinden, 
um das Vergnügen des 
»Runner’s High« (Läufer-
hoch) zu erfahren, habe 
ich die Schmerzen meiner 
Fehler weitgehend hinter 
mir gelassen und genie-
ße stattdessen die Freude, 
die es bereitet, aus ihnen 
zu lernen. Ich glaube, dass 

mit etwas Übung auch Sie Ihre Ange-
wohnheiten verändern und denselben 
»Rausch des Lernens aus Fehlern« erle-
ben können.

Hyperrealistisch sein
Die Realität zu verstehen, zu akzeptieren 
und damit zu arbeiten, ist sowohl praxis-

gerecht als auch schön. Ich bin so sehr 
Hyperrealist geworden, dass ich gelernt 
habe, die Schönheit jeglicher Realitäten 
wertzuschätzen, auch die von schwie-
rigen. Praxisfernen Idealismus dagegen 
schätze ich inzwischen gering.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich glau-
be daran, Träume wahr zu machen. Für 
mich gibt es im Leben nichts Besseres 
als das. Das Verfolgen von Träumen gibt 
dem Leben Würze. Mein Punkt ist: Men-
schen, die besondere Dinge erschaffen, 
sind keine untätigen Träumer, sondern 
vollkommen in der Realität verankert. 
Hyperrealistisch zu sein, wird Ihnen da-
bei helfen, Ihre Träume geschickt auszu-
wählen und sie dann zu erreichen. Wie 
ich festgestellt habe, ist Folgendes fast 
immer korrekt:
 a. Träume + Realität + Entschlos-
senheit = ein erfolgreiches Leben. Men-
schen, die Erfolg haben und den Fort-
schritt vorantreiben, verstehen genau die 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen, die in 
der Realität herrschen, und haben Prin-
zipien dafür, so mit ihnen zu arbeiten, 
dass sie bekommen, was sie wollen. Das 
Gegenteil trifft ebenfalls zu: Idealisten, 
die nicht gut in der Realität verankert 
sind, schaffen keinen Fortschritt, son-
dern Probleme.
Wie sieht ein erfolgreiches Leben aus? 
Wir alle haben unsere tiefsitzenden Be
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dürfnisse, also muss jeder von uns selbst 
entscheiden, was Erfolg für ihn aus-
macht. Mir ist egal, ob Sie ein Master of 
the Universe sein wollen, eine Couch-Po-
tato oder sonst etwas – es ist mir wirklich 
egal. Manche Menschen wollen die Welt 
verändern und manche in einfacher Har-
monie mit ihr existieren und das Leben 

genießen. Keines von beidem ist besser 
als das andere. Jeder von uns muss ent-
scheiden, was ihm am wichtigsten ist und 
welchen Weg er beschreitet, um es zu er-
reichen.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um 
darüber nachzudenken, wo Sie in der fol-
genden Abbildung stehen; sie zeigt eine 
stark vereinfachte Wahlmöglichkeit, die 
Sie sich einmal ansehen sollten. Wo wür-
den Sie sich selbst ansiedeln? Die Frage 
ist nicht nur, wie viel von beidem man 
anstreben sollte, sondern wie hart man 
arbeiten sollte, um so viel wie möglich 
zu bekommen. Ich wollte absurd viel von 
beidem, war begeistert davon, hart zu ar-

beiten, um so viel davon zu bekommen 
wie möglich, und stellte fest, dass beide 
Ziele weitgehend dasselbe sein konnten 
und sich gegenseitig verstärkten. Mit der 
Zeit habe ich gelernt, dass es nicht nur 
darum ging, härter zu arbeiten, um mehr 
vom Leben zu bekommen. Viel eher 
kommt es darauf an, effektiv zu arbeiten, 

denn mit effektiver Arbeit 
konnte ich meine Kapa-
zität um Hunderte Male 
erhöhen. Mir ist egal, was 
Sie wollen und wie hart 
Sie dafür arbeiten wol-
len. Das müssen Sie selbst 
entscheiden. Ich versuche 

lediglich, an Sie weiterzugeben, was mir 
dabei geholfen hat, aus jeder Stunde Ar-
beit und jeder Einheit Anstrengung mög-
lichst viel herauszuholen.
Am wichtigsten ist: Ich habe gelernt, dass 
man folgender Tatsache nicht entgehen 
kann:

Wahrhaftigkeit
Wahrhaftigkeit – oder genauer: eine ex-
akte Vorstellung von der Realität – ist die 
unverzichtbare Grundlage für jedes gute 
Ergebnis.

Die meisten Menschen kämpfen dagegen 
an, die Wahrheit zu sehen, wenn sie nicht 

dem entspricht, was sie sich erhoffen. Das 
ist schlecht, denn die schlechten Dinge 
zu verstehen und mit ihnen umzugehen, 
ist viel wichtiger – die guten Dinge küm-
mern sich schon um sich selbst.
Sehen Sie das auch so? Wenn nicht, wer-
den Sie von dem Folgenden wahrschein-
lich nicht viel Nutzen haben. Wenn Sie zu-
stimmen, lassen Sie uns darauf aufbauen.

Radikal aufgeschlossen und radikal 
transparent sein
Keiner von uns wird geboren und weiß, 
was wahr ist. Das müssen wir entweder 
für uns selbst herausfinden, oder wir 
müssen anderen glauben und ihnen fol-
gen. Der Schlüssel liegt darin, zu wissen, 
welcher Weg zu besseren Ergebnissen 
führen wird.Ich glaube: a. Radikale Auf-
geschlossenheit und radikale Transpa-
renz sind von unschätzbarem Wert für 
schnelles Lernen und effektive Verän-
derung. Lernen ist das Ergebnis einer 
kontinuierlichen Echtzeit-Rückkopp-
lungsschleife, in der wir Entscheidungen 
treffen und deren Ergebnisse beobachten 
und in der Folge unser Wissen über die 
Realität verbessern. Radikal aufgeschlos-
sen zu sein, erhöht die Effizienz dieses 
Mechanismus, weil es Ihnen und anderen 
das, was Sie tun, und die Gründe dafür so 
klarmacht, dass es keine Missverständ-
nisse geben kann. Je aufgeschlossener Sie 
sind, desto weniger wahrscheinlich ist, 
dass Sie sich selbst belügen – und desto 
wahrscheinlicher ist, dass andere Ihnen 
ehrliches Feedback geben. Wenn diese 
Menschen »glaubwürdig« sind (zu wis-
sen, wer »glaubwürdig« ist, ist von groß-
er Bedeutung), werden Sie viel von ihnen 
lernen.
Radikal aufgeschlossen und radikal 
transparent zu sein, beschleunigt diesen 
Lernprozess. Gleichzeitig kann es schwie-
rig sein, denn radikale Transparenz führt 
zu mehr Kritik als Verschlossenheit. Es 
ist ganz natürlich, davor Angst zu haben. 
Doch wenn Sie sich nicht mit radikaler 
Transparenz nach draußen wagen, kön-
nen Sie nicht lernen.
 b. Sich nicht von der Angst davor 
aufhalten lassen, was andere denken. Sie 
müssen bereit sein, den einzigartigen 
Methoden zu folgen, die Sie für die be-
sten halten – und Sie müssen bereit sein, 
aufgeschlossen über das Feedback nach-

Die meisten Menschen kämpfen 
dagegen an, die Wahrheit zu 
sehen, wenn sie nicht dem ent-
spricht, was sie sich erhoffen.

Auszug aus Ray Dalio,
"Die Prinzipien 
des Erfolgs,
FinanzBuchVerlag
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Auf radikale Wahrhaftigkeit und 
radikale Transparenz zu setzen, 
führt zu sinnerfüllterer Arbeit 
und sinnerfüllteren Beziehungen.

zudenken, das unweigerlich auf Sie zu-
kommt, wenn Sie Sie selbst sind.
Zu lernen, radikal transparent zu sein, 
ist wie zu lernen, öffentlich zu spre-
chen: Anfangs ist es merkwürdig, doch 
je öfter man es macht, desto weniger un-
wohl fühlt man sich damit. Bei mir war 
es jedenfalls so. Zum Beispiel finde ich 
es immer noch instinktiv unangenehm, 
so radikal transparent zu sein, wie ich 
es in diesem Buch bin, weil ich der Öf-
fentlichkeit persönliche Informationen 
gebe, die Aufmerksamkeit und Kritik 
auf sich ziehen werden. Trotzdem tue 
ich es, weil ich gelernt habe, dass es am 
besten ist, radikal transparent zu sein, 
und weil ich mich nicht wohlfühlen 
würde, ließe ich mich von Angst davon 
abhalten. Mit anderen Worten: Ich habe 
die positiven Auswirkungen von radika-
ler Transparenz so lange erlebt, dass ich 
mich inzwischen unwohl fühle, wenn ich 
anders bin.
Das hat mir nicht nur die Freiheit gege-
ben, ich selbst zu sein, sondern es hat mir 
auch dabei geholfen, andere zu verstehen 

und von ihnen verstanden zu wer-
den, was weitaus effizienter und 
angenehmer ist, als wenn es an 
diesem gegenseitigen Verständnis 
fehlt. Stellen Sie sich vor, wie viel 
weniger Missverständnisse es ge-
ben würde und wie viel effizienter 
die Welt wäre, wenn Menschen 
nicht mehr verbergen würden, was sie 
denken, sondern es offen sagen würden 
– und wie viel näher an der Wahrheit wir 
dann wären. Ich meine damit nicht die 
ganz persönlichen Geheimnisse, sondern 
die Meinungen von Menschen überei-
nander und über die Funktionsweise 
der Welt. Wie Sie noch lesen werden, 
habe ich aus erster Hand erfahren, welch 
mächtiges Werkzeug diese Art von radi-
kaler Wahrhaftigkeit und Transparenz 
dafür war, meine Entscheidungsfindung 
und meine Beziehungen zu verbessern. 
Daher sagt mir mein Instinkt stets, trans-
parent zu sein, wenn ich vor der Wahl 
stehe. Ich praktiziere das als feste Ange-
wohnheit und möchte Sie ermutigen, das 
Gleiche zu tun.

 c. Auf radikale Wahrhaftigkeit und 
radikale Transparenz zu setzen, führt 
zu sinnerfüllterer Arbeit und sinnerfüll-
teren Beziehungen. Meine Erfahrung 
basiert darauf, tausende Menschen beim 
Ausprobieren dieses Ansatzes beobachtet 
zu haben, und sie lautet: Mit genügend 
Übung wird die überwältigende Mehr-
heit diese Vorgehensweise so bereichernd 
und angenehm finden, dass sie sich mit 
jeder anderen Möglichkeit schwertun 
wird.
Um an diesen Punkt zu kommen, muss man 
üben und seine Angewohnheiten verän-
dern. Nach meinen Erfahrungen dauert das 
üblicherweise ungefähr 18 Monate, ähnlich 
wie das Verändern der meisten anderen 
Angewohnheiten. 
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Der Zahnarzt der  
Profi-Sportler 

Story

Wenn ein 
Kiefer oder die 
Zähne nicht top 
fit sind, schwindet 
die Körperleistung 
immens.

Wie aus dem Profischwimmer Marc Hinze einer  
der gefragtesten Sport-Zahnmediziner wurde

Was haben Profisport-
ler mit Zahnärzten zu 
tun? Eine ganze Men-
ge, wenn man einem 
der bekanntesten 

Sportzahnärzte Deutschlands zuhört. Dr. 
Marc Hinze ist selbst leidenschaftlicher 
Sportler und trat als Schwimmer bei in-
ternationalen Meisterschaften gegen die 
besten der Welt an. Als süddeutscher Mei-
ster musste er seine aktive Sportlerkarriere 
beenden - wie so oft im Leistungssport auf 
Grund einer Verletzung. Damit fing die 
Karriere des Star-Mediziners Hinze an. 
Mit dem selben Ehrgeiz, den er im Sport 
an den Tag legte, verfolgte er seinen Auf-
stieg als Zahnarzt. Und auch hier sollte 
der Sport die übergeordnete Rolle spielen. 
Denn nach seinem Zahnmedizin-Studium 
und der Facharzt-Ausbildung konzen-
trierte er sich zunächst auf die Implantolo-
gie und Zahnfleisch-Chirurgie und danach 
verstärkt auf die Sportzahnmedizin. „Ich 
liebte es schon immer, mit meinen Händen 
zu arbeiten. Ich bin sehr begabt, wenn es 
um feines Arbeiten geht - das konnte ich 
in der Zahnmedizin perfekt zum Einsatz 
bringen“, sagt Dr. Hinze.

Was Sport mit Zähnen zu tun hat
„Kaum jemand weiß, wie sehr die 
Leistungsfähigkeit des Körpers mit dem 

gesamten Mundraum zusammenhängt. 
Wenn ein Kiefer oder die Zähne nicht 
top fit sind, schwindet die Körperleistung 
immens. Eine nicht erkannte Entzün-
dung kann einen Profisportler die Saison 
kosten.“ Kein Wunder also, dass Hin-

ze zu einer der ersten Adressen im Land 
geworden ist für Sportler aus allen Be-
reichen. Kampfsportler, Basketball-Stars 
und Olympiateilnehmer gehen bei Hinze 
ein und aus. Ganze Mannschaften wer-
den heute von ihm betreut. „Ich liebe den 
Leistungssport, für mich ist es wirklich 
eine Herzensangelegenheit, mit Sport-
lern zu arbeiten.“ Trotzdem behandelt 
der Experte auch Nicht-Sportler in seinen 

Praxen, die nicht zuletzt wegen seiner Ex-
pertise aus dem In- und Ausland zu ihm 
kommen. 

Kein Wunder, dass Hinze ein regelrechtes 
Unternehmen aus seiner Spezialisierung 
heraus entwickelt hat. So gehört zu seiner 
Gruppe heute die Praxis „Implanteer“ bei 
München mit den Schwerpunkten Zahn-
fleischkorrektur, Implantate und ästhe-
tische Chirurgie, die in besagter Kategorie 
zu den umsatzstärksten in Deutschland 
zählt. Diese Bereiche wurden gleichzei-
tig zu Hinzes Steckenpferd, weshalb er zu 
den besten Operateuren in diesem Sektor 
zählt. Außerdem zählt die Praxis „Sport-
zahnärzte München“ zum Unternehmen 
sowie die Health-Marketing-Agentur 
„Munique Marketing”, die er mit gründete. 

Als gefragter Redner und Mentor gibt er 
heute seine Expertise auf internationaler 
Ebene weiter. „Ich konnte damals von den 
besten meines Fachs lernen. Ich habe mir 
immer Menschen gesucht, die bereits dort 
waren, wo ich hin wollte und habe mich 

führen lassen. Ich engagiere mich heute 
ebenso, Wissen und Inspiration weiter-
zugeben“, sagt Hinze. Gerade im Coa-
ching, wo mittlerweile auch Unterneh-
mer und angehende Unternehmer seine 
Nähe suchen, zählt sein Grundsatz: No 
Excuses! – Keine Ausreden. Hier kommt 
Hinzes Sportlerherz wieder zum Vor-
schein: Entweder ganz oder gar nicht. 
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Einstellung

Wer sich 
selbst nicht 
mag, will auch 
nicht so sein 
wie er ist.

Master of Desaster
Reanimation für das Leben

Wer sein Leben ändern 
muss – oder sogar will 
– steht vor einer groß-
en Herausforderung: 
sich selbst. Und den 

anderen. Wenn wir versuchen, die Dinge 
anzugehen, die uns stören, sind wir geneigt 
aufzugeben oder sicherheitshalber gar 
nicht erst anzufangen. Was aber tun, wenn 
die Umstände es nicht zulassen, eine radi-
kale Veränderung in die Tat umzusetzen? 

Der Arzt sagt zu Ihnen: „Ändern Sie Ihr 
Leben, sonst haben Sie bald keines mehr“. 
Ihr Partner sagt: „Wenn Du nichts änderst, 
gehe ich“. Sie selbst sagen sich: „Was mache 
ich hier eigentlich? In meinem Leben geht 
nichts mehr vor und nichts mehr zurück“. 

Bevor Sie loslegen können, müssen Sie zu-
nächst erforschen, um was es überhaupt 
geht. Also die Ursache Ihrer Situation, 
aber auch die Zielsetzung eruieren. Erst 
dann macht es Sinn, sich Gedanken über 
das „Wie“ zu machen. Das dumme dabei 
ist nur, dass das meistens Erkenntnisse 
bringt, die uns selbst nicht unbedingt gut 
dastehen lassen. Zum Beispiel gut ver-
borgene Ängste, Notlügen und Ausreden 
oder auch Schuldzuweisungen, die unser 
Gewissen beruhigen. Doch genau da liegt 
der Hund begraben: so lange ich meinen 
eigenen Anteil an der Entstehung oder der 
Aufrechterhaltung eines Problems nicht 
erkenne, bleibe ich gefangen im Gewirr 
der Lage. Und ich kann kaum wirkliche 
Zielrichtung finden, die ich selbst – alleine 
auf mich gestellt - auch beschreiten kann, 
wenn ich mir meiner eigenen Fallstricke 
nicht bewusst bin. 

Kreisen Sie Ihr Thema ein
Sie merken schnell, wie wichtig es ist, das 
eigentliche Thema zu erfassen. Wenn Sie 
das wissen, können Sie eigentlich erst los-
legen mit der Veränderung Ihres Lebens. 
Doch das ist manchmal nicht so einfach. 
Also schauen wir uns doch die Bereiche 
unseres Lebens einmal an, die jeweils für 
sich betrachtet schon ein sehr breites Feld 

sind – und die sich auch noch gegenseitig 
bedingen. 

Es ergeben sich meiner Ansicht nach die 
folgenden Kategorien
• Job und Karriere
• Beziehungen
• Lebensstil
• Sexualität
• Quality Time für Muse und Zerstreuung
die in unserem Leben maßgeblich für per-
sönliches Glück und Zufriedenheit sind. 
Man bedenke stets: Wie gut oder schlecht 
z. B. der Bereich Beziehungen läuft, hat 
direkten Einfluss auch auf beispielsweise 
den Lebensstil, Job & Karriere, Sexualität, 
Quality Time.

Job und Karriere
Ist ein zentraler Punkt im Leben. Wozu 
arbeiten Sie? Die einen verdienen Geld, 
um sich Ihre Freizeit frei zu gestalten, die 
anderen sehen Sinn und Anerkennung 
im Arbeiten. Die meisten verbringen den 
Großteil ihres Lebens bei der Arbeit – 
doch die Berufswahl, die Schulbildung, 
der Werdegang sind oft nicht von ihnen 
selbst bestimmt. Abhängigkeiten, sozialer 
Status oder einfach Fehlentscheidungen 

stehen einem erfüllten Berufsleben gerne 
mal im Weg. Egal, ob in Festanstellung 
oder als Selbstständiger. 
Ich zum Beispiel wäre beinahe Kranken-
schwester geworden wie meine Mutter. 
Und meine Schwester. Meine Eltern waren 
anfangs nahezu entsetzt über meine Ent-
scheidung, Informatik zu studieren. Was 

sie im Übrigen erst erfuhren, nachdem ich 
bereits vier Wochen eingeschrieben war.

Beziehungen
Wie wir unsere Beziehungen gestalten ent-
scheidet maßgeblich darüber, wie zufrie-
den und glücklich wir sind. Der Mensch 
ist ein Rudeltier und die Interaktion mit 
Menschen ist uns ein zentrales Bedürfnis. 
Wenn die Art, wie Sie Beziehungen leben 
gesund ist, stehen Sie schon auf einem sehr 
breiten Fundament. Dummerweise ist 
aber gerade das durch Erziehung, negati-
ve Erfahrungen oder schlechte Vorbilder 
nicht selten ziemlich verkorkst. 
Welche Beziehungen haben Sie? Wie ge-
stalten Sie die Beziehung zu anderen? Wie 
zu Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner? 
Wie steht es um die Beziehung zu sich 
selbst? Sind Sie authentisch?
Ich sage immer: Wer sich selbst nicht mag, 
will auch nicht so sein wie er ist.

Lebensstil
Der Lebensstil, den wir wählen, ist das 
Grundkonzept für Zufriedenheit. Das 
heißt: Wie wohnen Sie, was konsumieren 
Sie – materiell und mental? An was glau-
ben Sie? Welche Rollen nehmen Sie in 
Ihrem Leben ein (Vater, Freund, Kollege, 
Sportler…), was tun Sie für Ihren Körper, 
was für Ihren Geist? Welche Werte sind 
Ihnen wichtig, auf was können Sie getrost 
verzichten? Diese und viele Punkte mehr 
stellen die Grundweichen dafür, wie Sie 
Ihr Leben für sich definieren und ausle-
ben. Nicht selten werden zu viele Grund-
satzfragen dem Zufall überlassen. Sie 
übernehmen große Teile Ihres Lebenskon-
zeptes von jemand anderem und erfüllen 
so Ihre eigenen Bedürfnisse nur teilweise. 
Wichtig ist nach meiner Erfahrung dabei 
vor allem, dass Sie sich bewusst machen, 
was Sie gerne von jemand anderem über-
nommen haben und welche Teile für Sie 
existentiell für ein zufriedenes Leben sind. 
Das sind die Teile, an denen Sie arbeiten 
sollten. Ein Stadtmensch sollte in der Stadt 
leben, alles andere führt nahezu zwangs-
läufig zu großen Problemen.
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Sabine Zehnder 
ist Diplom-Informatikerin und Spezialistin dafür, schwie-
rige Projekte aufzuräumen – in der IT-Branche. Was bei 
Bits und Bytes funktioniert, ist aber auch im wirklichen 
Leben hilfreich. Und so ist die IT-Beraterin auch noch 
zum Coach geworden und zeigt, wie man das tägliche 
Chaos – das Leben – eigenständig und unkonventionell 
managt. 

MASTER OF DESASTER
WEIL AUFGEBEN KEINE OPTION IST
von Sabine Zehnder 

WENN DAS LEBEN ZUR HERAUSFORDERUNG WIRD
– wer in seinem Leben schwierigen, komplexen Situationen gegenübersteht, kann 
schon einmal den Überblick verlieren. Dann einen Weg zu finden und auch noch den 
richtigen, ist nicht leicht; nicht unbedingt alle sind konstruktiv. Und nicht unbedingt 
alle lösen das Chaos, das Unbequemes, Herausforderndes oder Neues in uns aus-
löst.

EIN WEG HERAUS? MIT EINEM MASTERPLAN
Der einfachste Weg, sein Leben zu gestalten, besteht darin, nicht die eine Maßnahme 
zu suchen, die alles löst, sondern verschiedene Ansätze zu finden, die zur individu-
ellen Situation und den eigenen Vorlieben passen. Bedacht, geduldig und angerei-
chert mit Wissen kluge Entscheidungen zu treffen. Und gute Optionen zu finden, die 
einfach und ohne Widerstand umsetzbar sind. Die nicht nur die akute Situation lösen, 
sondern den Menschen auch weiterbringen. Ihn ganz persönlich; denn in einer Zeit, 
in der alles auf Abruf hochflexibel funktioniert, in der vieles flüchtig und oberfläch-
lich geworden ist, bleibt der Mensch immer noch ein Mensch. Ein Wesen, das alles 
andere als oberflächlich ist. Ein Wesen, das Zeit braucht, um sich entwickeln zu 
können.

Mit diesem Buch möchte Sabine Zehnder die Methoden und Herangehensweisen 
vorstellen, mit denen sie als Unternehmensberaterin und privat als eine vom Leben 
herausgeforderte Frau stets zu richtig guten Erkenntnissen, Optionen und Entschei-
dungen gekommen ist. 
Sie möchte zeigen, wie ein Mensch sich strukturiert und analytisch mit seiner indivi-
duellen und speziellen Lebenssituation auseinandersetzen kann. Wie er für sich den 
Masterplan entwickeln kann, um vorwärts zu kommen und die Dinge zu ändern, die 
er ändern muss – oder sogar will. Und dabei ganz flexibel zu bleiben.

WAS DAS BUCH MIT SEINEN LESERN MACHT ...
» Es macht sie zu Mastern ihrer ganz individuellen Desaster.
» Ob Schicksal oder Eigenverschulden – es bringt Leser zurück in ihre 
 Handlungshoheit.
» Es ermöglicht tiefgehende Reflexion für sich selbst und die einzelnen 
 Lebensbereiche.
» Es lässt sie kluge Entscheidungen treffen und als Opportunist ihr bestes 
 Leben leben.
» Sie können sich fortan vor kleinen und großen Katastrophen schützen 
 und erfahren, dass sie mit vielem nicht alleine dastehen.

Lassen Sie sich tiefgründig berühren und pointiert inspirieren, damit Sie zu einem 
einfacheren und vor allem zufriedeneren Leben finden ... wünscht Sabine Zehnder.

MASTER OF DESASTER
WEIL AUFGEBEN KEINE OPTION IST

208 Seiten | ISBN-13: 978-3869804408
Erscheinungstermin: 15. November 2018 
bei BusinessVillage | € 19,95

www.masterofdesaster-buch.de

ÜBER DIE AUTORIN
Sabine Zehnder ist der Master of De-
saster. Geboren 1978 nahe Würzburg, 
studierte sie technische Informatik mit 
Studienschwerpunkt Automatisierungs-
technik in Würzburg. Als Unterneh-
mensberaterin ist sie Spezialistin dafür, 
schwierige Projekte aufzuräumen – in 
der IT-Branche. Doch schnell erkannte 
sie, dass das, was bei Bits und Bytes 
funktioniert, auch im wirklichen Leben 
hilfreich ist. Und so ist die IT-Beraterin 
auch zum Coach geworden und zeigt, 
wie man das tägliche Chaos – genannt 
Leben – eigenständig und unkonven-
tionell managed. Ihre zweijährige Aus-
bildung zum Diplom-Coach absolvierte 
sie in Österreich, wo Coaching ein an-
erkannter Beruf ist.

Privat erforderte ihr sehr spezieller 
Lebenslauf sehr früh die Eigenschaft, 
Probleme eigenständig zu lösen. Diese 
Fähigkeit hat sie schließlich zu ihrem 
Beruf gemacht. Sie kombiniert langjäh-
rige Erfahrung als Unternehmensbera-
terin und Coach mit einer guten Portion 
Lebenserfahrung. 

www.life-reanimation.de

Jedes Problem,  
das man kennt,  
kann man auch lösen.

Einstellung

Sexualität
In einer völlig übersexualisierten Gesell-
schaft geht es tatsächlich viel zu selten wirk-
lich um Sex. Viel zu oft orientieren sich die 
sexuellen Gewohnheiten nach dem, was 
von uns erwartet wird und weniger nach 
dem, was man sich selbst wünscht. Zwei 
Punkte halte ich dabei für besonders 
wichtig: Einerseits, ob Sie in der Lage 
sind, souverän über Sex zu sprechen 
ohne rot zu werden. Zum anderen, ob 
Sie überhaupt Ihre eigenen Bedürfnisse 
kennen. Leben Sie in einem Umfeld, 
in dem es Ihnen überhaupt möglich 
ist, Ihre Sexualität so auszuleben wie 
Sie es sich wünschen? Welche Rolle spie-
len äußere Faktoren wie Schönheit, Alter, 
körperliche Beeinträchtigungen für Sie? 
Entspricht Ihr Beziehungskonzept (z. B. 
monogame Beziehung) Ihren Wünschen 
oder haben Sie einen ständigen Konflikt, 
weil Sie Geheimnisse hüten müssen?

Quality Time für Muße und Zerstreuung
In unserer immer schnelllebigeren Zeit, in 
der vieles nur noch flüchtig Bestand hat, 
geraten wir Menschen zunehmend in eine 
Zwickmühle. Einerseits möchten wir zeit-
gemäß leben und uns nicht vor z. B. mo-
dernen Medien verschließen, andererseits 
ist der Mensch ein Gewohnheitstier, das 
Rituale und Beständigkeit braucht. Wie 
schaffen Sie Ruhe, wie Inspirieren Sie sich? 
Wie zerstreuen Sie sich, um Ihren Alltag 
loszulassen? Es geht hier um aktive Frei-Bi
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zeitgestaltung, die über ein Hobby hinaus-
geht. Was tun Sie dafür, um wöchentlich, 
monatlich, …, aus dem üblichen auszu-
brechen und neue Ideen zu entwickeln? 
Dieser Schritt ist ein wesentlicher zur Ver-
meidung von Sucht, Depression und Bur-
nout  – und vielleicht der wichtigste, um 

sich ein wirklich schönes Leben zu ma-
chen. Selbst wenn Sie sich z. B. nur alle hal-
be Jahre die Zeit nehmen, eine Ausstellung 
zu einem für Sie interessanten Thema zu 
besuchen, so befassen Sie sich ja auch be-
reits im Vorfeld mit dem Thema und ent-
wickeln Vorfreude. Eine der wichtigsten 

Emotionen, um länger-
fristigen Belastungen 
standzuhalten. Haben Sie 
Spaß! Kümmern Sie sich 
darum, dass Sie welchen 
bekommen! Beschäf-
tigen Sie sich mit den 

Themen, die Sie ohne 
Leistungsdruck, ohne 
Ziel, ohne Plan ein-
fach nur interessieren. 
Für Sie.

Nun hoffe ich, ich konnte Sie ein wenig 
inspirieren und vor allem auch motivie-

ren. Wenn Sie erkennen, was Ihnen wich-
tig ist und was Sie brauchen, können Sie 
in allen Bereichen des Lebens deutlich an 
Qualität gewinnen. Und: jedes Problem, 
das man kennt, kann man auch lösen. 
Dein Leben ist kurz genug, um es nicht 
wenigstens mal zu versuchen!

Nach seiner Profikarriere im Tennis fand Boris Becker 
vor allem mit Misserfolgsmeldungen aus seinem 

Privatleben in den Medien Beachtung.
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Einstellung

Steh auf! Beweg 
Deinen Arsch! Lebe!
Heute, nehme ich, Andreas 

Tissen, mir die Freiheit raus 
und behaupte, dass Faulheit 
Dein größter Feind ist. Und 
weißt Du, warum? Sie hin-

dert Dich daran, das Leben zu führen, von 
dem Du träumst! Und das ist unfair. 
Sehr oft stelle ich in meinen Vorträgen und 
Trainings die Frage: “Was ist Zukunft?“ Die 
Antworten sind unterschiedlich und doch 
irgendwie ähnlich, da fast jeder die Zukunft 
mit einem glücklichen und erfolgreichen Le-
ben verbindet. Ich möchte Dir sagen, was die 
Zukunft für mich bedeutet.

„Zukunft ist die Zeit,  
in der Du bereuen wirst,  
dass Du das, was Du heute tun 
kannst, nicht getan hast!“

In meiner langjährigen professionellen Praxis 
beobachte ich, wie Faulheit die Beziehungen 
zwischen den sich nahestehenden Menschen 
zerstört, wie sie alle Bemühungen der Unter-
nehmer im Business zunichtemacht, wie sie 
die Eltern ihren Kindern entfremdet und wie 

sie der langersehnten glücklichen Zukunft 
düstere Farben hinzufügt.  
Faulheit ist wie ein kleines bösartiges Tier-
chen #Aufschieberitix , das Du jeden Tag in 
Deinem Inneren fütterst, und es seinerseits 
systematisch Dein Leben zerstört. So soll es 
nicht sein. 

Die wichtigsten Symptome für ein 
 #Aufschieberitix Syndrom: 
• Du wartest bis zur letzten Sekunde.
Du weisst genau, was wann zu tun ist. Aber 
zu wissen ist nicht zu tun. Du wartest auf den 
Abgabetermin, da Du sicher bist, dass Du im 
letzten Moment Zeit haben wirst.
Aufschub ist wie eine Dosis für einen Dro-
genabhängigen, es gibt angenehme Gefühle. 
Im letzten Moment werden wir Maßnahmen 
ergreifen und einen Adrenalinstoß bekom-
men. Es besteht also eine Abhängigkeit vom 
Aufschieben.

• Du fängst an zu arbeiten, aber viel später 
als geplant.
Du willst nicht immer bis zur letzten Minute 
warten und beschließt, früh zu beginnen. Du 
fängst an zu denken, zu planen, aber nicht zu 
handeln! Bis die Frist Dich wieder einholt. 

Du verbringst mehr Zeit mit Bekämpfung 
der Nervosität als mit den notwendigen Ak-
tivitäten.

• Du hast keine Zeit für wirklich wichtige 
Dinge.
Es gibt viele Ideen, wie Du das Leben zum 
Besseren verändern kannst, aber es gibt so 
viele alltägliche Verpflichtungen und deshalb 
werden die Ideen warten müssen.
Du wartest auf den richtigen Augenblick und 
verlässt Dich voll und ganz auf Deine Intui-
tion.

Ein Blick in das Gehirn 
Kognitive Funktionen sind an der Verfol-
gung eines Ziels beteiligt, von denen es viele 
gibt: managen von Emotionen, steuern von 
Impulsen, Aufmerksamkeit und Argumen-
tation, aber die wichtigste ist die „executive“ 
Funktion.
Es ist eine subtile Funktion im Gehirn und 
diese Funktion bestimmt Kreativität, Erfolg 
und Lebenserfüllung im Leben mehr, als 
die Intelligenz. Diese Funktion sorgt für das 
Entscheiden, Auswählen, Planen, Anpassen, 
Verfolgen und Stoppen.
Beim Ziele setzen durchläuft das Gehirn 

Michael Schuhmacher galt während 
seiner Karriere als stark dem Team 
und dem Sieg verpflichtet. 
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Andreas Tissen 
ist systemischer Business-Coach und zerti-
fizierter Trainer nach ISO_Norm (Münch-
ner Akademie für Business Coaching, 
Buhr / Team Akademie für Führung und 
Vertrieb AG) mit 23 Jahren Erfahrung im 
Vertrieb und Verkauf. 

Einstellung
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konsequent alle vorhergenannten Stufen. 
Um das Ziel zu erreichen, ist die wichtigste 
Phase in dieser Ausführungskette, die Initi-
ierung. Der Übergang von Plänen zu Maß-
nahmen. Wenn die Initiierung fehlschlägt, 
werden wir nicht zur Sache kommen. Es ent-
steht eine Lücke zwischen der Formulierung 
von Ideen und Zielen und dem Beginn von 
Maßnahmen. Mangel an Übergang - #Auf-
schieberitix.

„Ein Mensch kann brillante Ideen, 
hohe Träume und ehrgeizige Pläne 
haben, aber ohne Initiierung blei-
ben sie in meinem Kopf.“

Nebenwirkungen von #Aufschieberitix
Die Konsequenzen sind kolossal - Ideen blei-
ben im Kopf und Absichten werden nicht zu 
Taten. Wenn wir ständig über alles nach-
denken und zweifeln, bleiben die Projekte 
auf dem Papier oder gar im Kopf. Und am 
wichtigsten ist, dass unser Leben das gleiche 
bleiben kann, nur weil wir den Ausreden Pri-
orität eingeräumt haben.

Träume werden zu Albträumen
Wenn Du die Initiierung aufschiebst, wirst 
Du den Traum nicht in die Realität umwan-
deln. Lässt Du Dich von der Stimme des 
#Aufschieberitix manipulieren,  dann be-
trügst Du Dich selbst und lebst in Illusionen, 
ohne zu merken, dass jeder Tag mehr und 
mehr kostet. Du verwechselst den optimisti-
schen Gedanken "…es ist nie zu spät zu star-
ten" mit dem sich selbst täuschenden Gedan-
ken "…es gibt noch genug Zeit zu starten".
Die unbegründete Überzeugung, dass es 
noch genug Zeit geben wird, verwandelt sich 
zum großen Bedauern über verlorene Chan-
cen.

Wie Du das #Aufschieberitix überwindest
Genau diese Frage hat mich bewegt, das 
Buch „Steh auf! Beweg Deinen Arsch! Lebe!“ 
zu schreiben. In diesem Buch findest Du 
15 praktische Methoden, wie Du tagtäglich 
#Aufschieberitix besiegen kannst.
Um eine Initiierung erfolgreich von der Idee, 
also Inspiration über Handlung, sprich Tran-
spiration und letzten Endes bis zum Ziel, 
sprich Aspiration, durchzuführen, brauchen 
wir drei Schritte.

Schritt Nr. 1 – Steh auf! 

„Fange sofort an,  
Du kannst später nachdenken!“

Dieser Spruch sollte nur die schnelle Ent-
scheidung hervorheben, um eine direkte 
Handlung vorzunehmen. Die Entscheidung 

ist der erste Schritt zur 
Initiierung. 
Die Entscheidung, 
die mit einem sinn-
vollen Ziel verbunden 
ist, bewegt nicht nur 
Menschen, sondern 
versetzt Berge. 
Hier ein Beispiel eines 
Geschäftsmannes, 

der immer wenig Zeit hat für seine Kinder. 
Ein sehr verbreitetes Thema. Nicht wahr. 
Er setzt dieser Aufgabe keine Priorität bzw. 
hohe Bedeutsamkeit. Was wäre, wenn die-
ser Geschäftsmann wüsste, dass wir Eltern 
nur einen Zeitfester von ca. 5.000 Minuten 
pro Kind haben. Das heißt, dass jedes Kind 
nur im Durchschnitt 500-600 Mal zu Eltern 
kommt und um Aufmerksamkeit bittet. 
Sprich, wie sinnvoll wäre jetzt dieses Ziel, 
wenn der Geschäftsmann wüsste, dass er nur 
3,5 Tage (5.000 Minuten / 1.440 Minuten am 
Tag)  Zeit in seinem Leben zur Verfügung 
hat, um sein Kind bewusst zu erleben und 
sich effektiv zu investieren. 
Die Formel hier ist: Entscheidung – Bewe-
gung – Ziel – Sinn!

„Je mehr Motivation Du hast,  
 etwas zu tun, desto weniger  
Chancen hat der #Aufschieberitix, 
um sich in Deinem Leben  
zu aktivieren.“ 

Schritt Nr. 2 – Beweg Deinen Arsch! 
„Jeder von uns besitzt die wunderbare 
Fähigkeit, sich neuen Gewohnheiten und 
Zuständen schnell anzupassen, schneller 
sogar als der Faulheit!“
Der zweite Schritt sollte Dich dazu 
bringen täglich einen Schritt näher zu 
kommen an Dein Ziel. Hier ist es ent-
scheidend, dass Dein Ziel, die neue Ge-
wohnheit ist. Wenn Du es geschafft hast 
den #Aufschieberitix auszutricksen und 
ein neues Ergebnis zu bekommen, dann 
hast Du schon gesiegt. Es geht darum, 
dass Du neue nachhaltige Ergebnisse 
dann erreichst, wenn Du neue feste Ge-
wohnheiten hast. In der Regel behaupte 
ich, brauchst  Du ca. 100 Tage dafür. 

Also solltest Du Dich für dieses Ergebnis 
verpflichten.

„Eine Verpflichtung ist stärker  
als zehn Absichten!“

Denke doch mal nach, was wäre wenn Du 
am Ende des Jahres drei feste Fähigkeiten 
entwickelt hast, die Dich weiterbringen. 
Das sind ganze 30 Fähigkeiten in 10 Jah-
ren. Das ist großartig! Der #Aufschieberi-
tix hat hier keine Chance mehr in Deinem 
Leben Dich davon abzuhalten, großartige 
Leistungen zu erbringen. Ständiger Pro-
gress und somit die Lebenserfüllung ste-
hen auf dem Programm!

„Das Leben eines proaktiven Men-
schen ist das ständige Wechseln 
von der Komfortzone in die Zone 
des Diskomforts, von der Zone des 
Diskomforts in die Komfortzone.“ 

Schritt Nr. 3 – Lebe! 

„Belohne Dich reichlich!“

Diese Etappe ist meiner Meinung nach die 
Entscheidende. In diesem Abschnitt veran-
kerst Du in Deinem Unterbewusstsein die 
emotionalen Erlebnisse. Es ist wichtig, dass 
Du Dich jedes Mal für Deine Initiierung und 
Handlung belohnst. Wenn Du es nicht tust, 
dann belohnt sich der #Aufschieberitix mit 
„aufschieben“ .
Die Belohnung ist ein Teil des Sieges.  Diese 
Siegermomente, die Du emotional sammelst, 
in dem Du diese auch klein oder groß feierst, 
werden Dich in Deinem Leben immer wie-
der unterstützen neue Herausforderung zu 
stemmen und den #Aufschieberitix arbeits-
los ruhen zu lassen. 

„Erinnere Dich, Du hast  
in Deinem Leben bereits das 
 Unmögliche möglich gemacht!“ 
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Bauchgefühl schlägt Logik

Auszug aus Robert Greene 
"Die Gesetzte der mensch-
lichen Natur", FBV

Was all  diese 
Analysen 
ignorieren,  
ist die zugrunde 
 liegende Irrationalität, 
die diese Millionen  
Käufer und  Verkäufer 
zu ihrem Handeln trieb. 

Die gängigsten Erklärungen, 
die in den Medien als Ur-
sachen für die Finanzkrise 
genannt wurden, lauteten: 
Schwankungen der Mär-

kte und andere Faktoren, die Anfang der 
2000er Jahre zu billigen Krediten führten, 
die wiederum eine übermäßige Verschul-
dung herbeiführten. Es war unmöglich, 
die hochkomplexen Derivate, die gehan-
delt wurden, genau zu bewerten, weshalb 
niemand den genauen Gewinn und Ver-
lust schätzen konnte. Es gab eine Grup-
pe listiger und korrupter Insider, die das 
System manipulierten, um schnelle Profi-
te zu erzielen, und gierige Kreditgeber 
schwatzten ahnungslosen Hausbesitzern 
Subprime-Kredite auf. Die Regierung 
machte zu viele Vorschriften, die Regie-
rung machte zu wenig Vorschriften, und 
Computermodelle und Handelssysteme 
spielten verrückt. All diese Erklärungen 
offenbaren eine beachtliche Verleug-
nung einer grundlegenden Realität. Vor 
der Finanzkrise von 2008 trafen Milli-
onen von Menschen täglich Entschei-
dungen, ob sie investieren sollten oder 
nicht. Während dieser Transaktionen 
hätten Käufer und Verkäufer jederzeit 
von den riskantesten Investitionsformen 
Abstand nehmen können, sie beschlossen 
allerdings, es nicht zu tun. 
Es gab viele Menschen, die vor einer Bla-
se warnten. Nur wenige Jahre zuvor hatte 
der Absturz des großen Hedgefonds Long-
Term Capital Management gezeigt, wie ein 
größerer Crash eintreten konnte und ein-
treten würde. Wenn die Menschen ein bes-
seres Gedächtnis gehabt hätten, hätten sie 
sich an die Blase von 1987 erinnert; wenn 
sie einen Blick in die Geschichtsbücher ge-
worfen hätten, hätten sie sich auch an den 
Börsenkrach von 1929 erinnert. Fast jeder 
potenzielle Hausbesitzer kann die Risiken 
von Hypotheken ohne Eigenkapital und 
Kreditkonditionen mit schnell steigenden 
Zinsen verstehen. Was all diese Analysen 
ignorieren, ist die zugrunde liegende Ir-
rationalität, die diese Millionen Käufer 
und Verkäufer zu ihrem Handeln trieb. 

Sie ließen sich vom Lockruf des schnellen 
Geldes anstecken. Dies machte selbst den 
kundigsten Investor anfällig. Studien und 
Experten wurden herangezogen, um die 
Ideen zu bestätigen, denen man ohnehin 
glauben wollte – nach dem Motto: »Dies-
mal wird alles anders« und »Immobilien-
preise fallen nie«. Eine Welle des ungezü-
gelten Optimismus überkam die Massen. 
Dann kamen die Panik und der Crash und 
die hässliche Konfrontation mit der Reali-
tät. Statt die Spekulationsorgie anzuerken-
nen, die alle in ihren Bann gezogen und 
kluge Menschen wie Einfaltspinsel ausse-
hen lassen hatte, zeigte man mit dem Fin-

ger auf äußere Kräfte und tat alles, um sich 
nicht mit der wahren Quelle des Wahn-
sinns auseinandersetzen zu müssen. Das 
ist aber nichts, was der Finanzkrise von 
2008 eigen war. Dieselben Erklärungen 
wurden schon nach den Crashs von 1987 
und 1929 vorgebracht, und davor bereits 
nach der Eisenbahneuphorie im England 
der 1840er Jahre und der Südseeblase der 
1720er Jahre, die ebenfalls in England ein-
trat. Es wurde darüber gesprochen, das 
System zu reformieren, Gesetze wurden 
erlassen, um Spekulationen einzuschrän-
ken. Doch nichts funktionierte. 
Blasen treten ein, weil sie eine enorme 
emotionale Zugkraft ausüben, die jede Ar-
gumentationsfähigkeit überwältigt, die ein 
Mensch besitzen kann. Sie stimulieren un-
sere natürlichen Tendenzen zu Gier, leicht 
verdientem Geld und schnellen Ergebnis-

sen. Es ist schwer mitanzusehen, wie an-
dere Leute Geld verdienen, und nicht da-
ran teilzuhaben. Es gibt auf der Welt keine 
regulierende Kraft, die das menschliche 
Wesen kontrollieren kann. Und weil wir 
die tatsächliche Wurzel des Problems nicht 
anpacken, wiederholen sich Blasen und 
Crashs, solange es naive Menschen gibt, 
die die Geschichte nicht kennen. 
Diese Wiederholungen spiegeln die Wie-
derholungen in unserem eigenen Leben 
wider. Auch wir haben immer wieder die-
selben Probleme und machen dieselben 
Fehler, bilden negative Verhaltensmuster. 
Es ist schwer, aus der Erfahrung zu lernen, 

wenn man nicht nach innen blickt, auf 
die wahren Gründe. Ihnen muss Fol-
gendes klar sein: Der erste Schritt zu 
mehr Rationalität ist die Einsicht, dass 
Menschen von einer fundamentalen Ir-
rationalität geleitet werden. Es gibt zwei 
Faktoren, die diese Tatsache für unser 
Ego erträglicher machen: Niemand ist 
vor dem unwiderstehlichen Effekt der 
Emotionen auf den Geist gefeit, nicht 
einmal die klügsten Köpfe unter uns, 
und zu einem gewissen Grad ist Irra-
tionalität eine Funktion unserer Hirn-
struktur, die eng mit unserer Natur und 
der Art und Weise verknüpft ist, wie wir 

Emotionen verarbeiten. Wir können un-
sere Irrationalität beinahe nicht kontrol-
lieren. 
Um das zu verstehen, müssen wir einen 
Blick auf die Evolution der Emotionen 
werfen. Über Millionen von Jahren hin-
weg verließen sich lebende Organismen 
auf ihre Instinkte, um zu überleben. Im 
Bruchteil einer Sekunde konnte ein Reptil 
in der Umgebung eine Gefahr wahrneh-
men und mit sofortiger Flucht reagieren. 
Es gab keine Trennung zwischen Impuls 
und Handlung. Mit der Zeit wandelte sich 
diese Empfindung bei manchen Tieren 
zu etwas Größerem und Dauerhafterem 
– einem Gefühl der Angst. Zunächst be-
stand diese Angst fast ausschließlich aus 
einem hohen Erregungszustand mit einer 
Freisetzung bestimmter Botenstoffe, der 
das Tier auf eine mögliche Gefahr auf-
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merksam machte. Diese Erregung und 
die damit einhergehende Aufmerksamkeit 
brachten es mit sich, dass das Tier nicht 
auf eine einzige Weise reagieren konnte, 
sondern auf mehrere Arten. Es konnte 
empfindlicher auf seine Umgebung rea-
gieren und lernen. Es hatte eine höhere 
Überlebenschance, weil es mehr Optionen 
hatte. Diese Empfindung der Angst hielt 
nur einige Sekunden oder kürzer an, weil 
Schnelligkeit entscheidend war. 
Bei sozialen Tieren übernahmen diese 
Erregungszustände und Gefühle eine tief-
ere und wichtigere Rolle: Sie wurden eine 
wichtige Form der Kommunikation. Knur-
ren oder aufgestellte Nackenhaare konnten 
Wut zeigen, einen 
Feind abwehren 
oder Gefahr signa-
lisieren. Bestimmte 
Haltungen oder Ge-
rüche offenbarten 
sexuelles Verlangen 
und Paarungsbereit-
schaft. Wieder an-
dere Haltungen und 
Gesten signalisierten 
den Wunsch zu spie-
len und bestimmte 
Rufe des Nach-
wuchses zeugten 
von einer tiefen Un-
ruhe und dem Bedürfnis nach der Rück-
kehr der Mutter. Bei Primaten wurde das 
noch wesentlich ausgefeilter und komple-
xer. Es hat sich gezeigt, dass Schimpansen 
Neid empfinden wie auch andere Gefühle, 

zum Beispiel Rachegelüste. Diese Evoluti-
on vollzog sich über viele Millionen Jahre 
hinweg. Kognitive Kräfte entwickelten sich 
bei Tieren und Menschen erst wesentlich 
später und führten schließlich zur Ent-
wicklung von Sprache und abstraktem 
Denken. Viele Neurowissenschaftler ha-
ben bestätigt, dass diese Evolution bei 
Säugetieren zu einem höher entwickelten 
Gehirn geführt hat, das aus drei Teilen 
besteht. Der älteste Teil ist das Reptilien-
gehirn, das alle automatischen Reaktionen 
steuert, die den Körper regulieren. Das ist 
der instinktive Teil. Darüber liegt das alte 
Säugetiergehirn oder das limbische Ge-
hirn, das Empfindungen und Emotionen 

regelt. Und darüber 
hat sich der Neocor-
tex entwickelt, der 
Teil, der die Kogniti-
on kontrolliert und, 
bei uns Menschen, 
die Sprache. 
Emotionen ent-
springen einer kör-
perlichen Erregung, 
die dazu dient, unse-
re Aufmerksamkeit 
auf sich zu ziehen 
und uns dazu zu 
veranlassen, etwas in 
unserer Umgebung 

zur Kenntnis zu nehmen. Sie fangen als 
chemische Reaktionen und Empfindungen 
an, die wir in Worte übersetzen müssen, 
um sie zu verstehen. Weil sie aber nicht im 
selben Teil des Gehirns verarbeitet werden, 

der für Sprache und Denken zuständig ist, 
ist diese Übersetzung oft holprig und un-
genau. Wir empfinden zum Beispiel Wut 
auf Person X, obwohl die wahre Ursache 
vielleicht Neid ist. Unbewusst fühlen wir 
uns X unterlegen und wollen etwas, das er 
oder sie hat. Aber Neid ist kein Gefühl, mit 
dem wir uns wohlfühlen, daher übersetzen 
wir es in etwas, womit wir besser zurecht-
kommen, wie Wut, Abneigung oder Groll. 
Oder nehmen wir an, dass wir an einem 
Tag einfach frustriert und ungeduldig sind. 
Person Y läuft uns im falschen Augenblick 
über den Weg, und wir schnauzen sie an, 
ohne uns bewusst zu sein, dass diese Wut 
durch eine andere Stimmung ausgelöst 
wurde und nichts mit ihrem Verhalten zu 
tun hat. Oder sagen wir mal, dass wir auf 
Person Z wütend sind. Doch diese Wut 
sitzt in uns und wurde durch jemanden 
verursacht, der uns in der Vergangenheit 
tief verletzt hat, vielleicht ein Elternteil. 
Wir projizieren die Wut auf Z, weil er oder 
sie uns an diese andere Person erinnert. 
Wir haben keinen bewussten Zugriff auf 
die Ursprünge unserer Emotionen und 
die Stimmungen, die sie erzeugen. Sobald 
wir sie spüren, können wir nur versuchen, 
die Emotion zu deuten und in Sprache zu 
übersetzen. Doch oft gelingt uns das nicht. 
Wir klammern uns an Deutungen, die ein-
fach sind und uns gelegen kommen. Oder 
wir bleiben im Unklaren. Wir wissen zum 
Beispiel nicht, warum wir uns niederge-
schlagen fühlen. Dieser unbewusste As-
pekt der Emotionen bedeutet auch, dass es 
sehr schwer für uns ist, aus ihnen zu ler-

Neid ist kein 
Gefühl, mit 
dem wir uns 
wohlfühlen, daher 
übersetzen wir es in 
etwas, womit wir bes-
ser zurecht kommen, 
wie Wut, Abneigung 
oder Groll.
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Dieser un-
bewusste 
Aspekt der 
Emotionen bedeutet 
auch, dass es sehr 
schwer für uns ist, 
aus ihnen zu lernen, 
um Zwangsverhalten 
zu stoppen oder zu 
verhindern.

nen, um Zwangsverhalten zu stoppen oder 
zu verhindern. Kinder, die sich von ihren 
Eltern verlassen fühlten, neigen dazu, im 
späteren Leben Muster des Verlassenwer-
dens zu schaffen, ohne einen Grund dafür 
zu erkennen. Die kommunizierende Funk-
tion der Emotionen – ein entscheidender 
Faktor für soziale Tiere –, wird für uns in 
gewisser Weise auch tückisch. Wir kom-
munizieren Wut, obwohl wir in Wirklich-
keit etwas anderes empfinden, oder unse-
re Wut richtet sich eigentlich gegen eine 
völlig andere Person, doch unser »Opfer« 
kann dies nicht sehen und nimmt unsere 
Wut als persönlichen Angriff wahr, der 
eine Reihe von Fehlinterpretationen aus-
lösen kann. 
Emotionen haben sich aus einem anderen 
Grund entwickelt als die Kognition. Die-
se beiden Formen, einen Bezug zur Welt 
zu schaffen, sind nicht nahtlos in unserem 
Gehirn verbunden. Bei Tieren, die keine 
Notwendigkeit haben, körperliche Emp-
findungen in abstrakte Sprache zu überset-
zen, funktionieren Emotionen reibungslos, 
so wie es sein soll. Für uns ist die Trennung 
zwischen unseren Emotionen und unserer 
Kognition eine Quelle ständiger innerer 
Anspannung, die ein zweites emotionales 
Selbst in uns umfasst, das unabhängig von 
unserem Willen wirkt. Tiere spüren Angst 
für eine kurze Dauer, dann ist sie verflo-
gen. Wir hingegen grübeln über unsere 
Ängste, verstärken sie dadurch und lassen 
sie noch weit über den Augenblick der 
Gefahr hinaus in uns nachwirken – bis zu 
dem Punkt, an dem wir ständige Unruhe 

spüren. Vielen gefällt womöglich die Vor-
stellung, dass wir unser emotionales Selbst 
durch unseren intellektuellen und tech-
nologischen Fortschritt gebändigt hätten. 
Schließlich scheinen wir nicht mehr so 
gewalttätig oder impulsiv oder abergläu-
bisch zu sein wie unsere Vorfahren – doch 
dieser Schein trügt. Fortschritt und Tech-
nologie haben unser 
ursprüngliches We-
sen nicht verändert, 
sie haben lediglich 
die Formen unserer 
Emotionen und die 
Art der Irrationalität 
verändert, die damit 
einhergehen.
Neue Medien haben 
zum Beispiel die alt-
bewährte Fähigkeit 
von Politikern und 
anderen öffentlichen 
Personen optimiert, 
unsere Emotionen 
zu manipulieren, 
und das auf subtilere 
und raffiniertere Weise. Werbeanzeigen 
bombardieren uns mit hochwirksamen 
unterschwelligen Botschaften. Unsere 
dauerhafte Verbindung mit den sozia-
len Medien macht uns anfällig für neue 
Formen viraler emotionaler Wirkungen. 
Diese Medien wurden nicht für ruhige 
Reflexion geschaffen. Durch ihre ständige 
Präsenz schwindet unser geistiger Frei-
raum, der es uns gestatten würde, einen 
Schritt zurückzutreten und nachzuden-

ken. Wir alle werden in Emotionen und 
unnötiges Drama verwickelt – so wie da-
mals die Athener in der Versammlung, 
weil sich die menschliche Natur seither 
nicht verändert hat. 
Die Begriffe rational und irrational kön-
nen ziemlich aufgeladen sein. Man ist 
schnell dabei, jemanden als »irrational« zu 

bezeichnen, wenn er 
anderer Meinung ist 
als man selbst. Wir 
brauchen eine ein-
fache Definition, um 
diese Begriffe mög-
lichst trennscharf 
voneinander zu 
unterscheiden. Die 
folgende Definition 
soll uns als Baro-
meter dienen. Wir 
empfinden ständig 
Emotionen, die sich 
ununterbrochen auf 
unsere Denkweise 
auswirken und uns 
auf Gedanken zu-

steuern, die uns gefallen und unser Ego be-
ruhigen. Es ist unmöglich, völlig wertfrei 
und gefühllos zu denken. Rationale Men-
schen sind sich dessen bewusst und kön-
nen durch Introspektion und Anstrengung 
in gewissem Maße ihre Emotionen aus ih-
rem Denken ausklammern und ihnen ent-
gegenwirken. Irrationalen Menschen fehlt 
dieses Bewusstsein. Sie handeln übereilt, 
ohne über die Auswirkungen und Konse-
quenzen ihres Handelns nachzudenken.  Bi
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Der schweizer Tennisspieler 
Roger Federer ist ein Beispiel für 
zur Schaffenswut kanalisierte 
Aggression. Er führte 237 Wo-
chen in Serie die Weltrangliste 
an und war bisher der Älteste, 
der auf Platz 1 der Liste stand.
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Evelyn Summhammer
ist Persönlichkeits-
designerin und Expertin für 
Persönlichkeitsentwicklung 
in Unternehmen und für 
Unternehmer/innen. Sie 
ist Wirtschaftspsychologin 
und Psychotherapeutin. 

DIE POSITIVE SEITE DER AGGRESSION
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Einstellung

Weshalb hat Philipp im-
mer mehr Erfolg als 
andere, obwohl andere 
doch viel talentierter 
sind als er? Weshalb 

macht er die genialen Geschäftsabschlüsse, 
obwohl andere doch viel bessere Verhand-
ler sind? Die Antwort ist: Philipp nutzt die 
positive Seite seiner Aggression.
Wir alle tragen Aggression in uns. Es ist 
jene Energie, die wir instinktiv einsetzen, 
wenn wir uns bedroht fühlen oder wir ein 
Ziel erreichen wollen.
Stell dir vor, du möchtest in der Karriere-
leiter einen Schritt weiterkommen und du 
weißt, dein Kollege Luka möchte das auch. 
Dann hast du zwei Möglichkeiten: Du ver-
nichtest Luka oder du engagierst dich in 
deiner Arbeit so vehement und beharrlich, 
dass es auffällt, wie zielsicher du deinen 
Weg gehst. 
Wenn du dich dafür entscheidest, Luka zu 
vernichten, dann gehst du den Weg der ne-
gativen Aggres-
sion: das heißt, 
Luka der dein 
Ziel bedroht, 
wird innerlich 
von dir als dein 
Feind eingestuft. 
Und du wirst al-
les tun, um deinem Feind einen Schaden 
zuzufügen oder ihm weh zu tun. Und zwar 
in einem Ausmaß, dass Luka auf der Stre-
cke bleibt. Zum Beispiel, machst du Luka 
bei Meetings lächerlich, provozierst ihn öf-
fentlich und  schmälerst seine Ergebnisse. 
Du enthältst ihm Informationen oder 
spielst ihm falsche Informationen zu. Bei 
Aufgaben, in denen ihr zusammenarbei-
tet, gibst du ungenaue Ergebnisse ab oder 
hältst die vereinbarten Termine nicht ein. 
Du wirst also alles tun, um Luka niemals 
strahlen zu lassen. 
Vielleicht gewinnst du dieses Spiel und be-
kommst die Position, die du dir gewünscht 
hast. Aber eines kannst du dir sicher sein. 
Der Preis ist hoch! Du hast mit deinem 
Verhalten eine Wirkung erzielt, und zwar 
jene, die dich vielleicht als vermeintlichen 

Sieger dastehen lässt, aber bei den Men-
schen in deiner Umgebung ein fahles 
Gefühl hinterlässt. Sie werden dich als ge-
fährlich und unberechenbar einstufen. Sie 
werden höflich zu dir sein, aber niemals 
ins Vertrauen zu dir gehen. Es wird immer 
eine vorsichtige Distanz zwischen Euch 
sein. Vielleicht denkst du jetzt: „Nicht so 
schlecht am Weg in die Karriere, dann 
weiß gleich jeder Bescheid, wer hier der 
Boss ist.“ Aber eines kann ich dir garantie-
ren: irgendwann verlierst du die Menschen 
rund um dich und dann wird gegen dich 
gevotet. Aus Rache. Denn der gesunde 
Mensch trägt einen Gerechtigkeitssinn in 
sich und wird genau dann Rache zollen, 
wenn es ihm möglich ist
Die Alternative ist, du entscheidest dich 
für die positive Aggression: du leistest dei-
ne Extrameile und punktest mit Kampf-
geist, überdurchschnittlichen Leistungen, 
Durchsetzungswillen und Durchsetzungs-
kraft und motivierst die Menschen an 

deiner Seite, dein 
Ziel mit dir zu 
verfolgen. Alle 
deine Energie 
investierst du in 
dein Ziel und du 
führst mit deiner 
Klarheit, die du 

dir erarbeitet hast, während die anderen 
bereits ihr erstes After-Work Bier kon-
sumieren. Dein Siegeswille überzeugt, 
weil du dranbleibst, Dinge in die Hand 
nimmst, die anderen zu mühsam sind und 
nicht aufhörst, dich in dein Ziel zu ver-
beißen. Dabei bleibst du menschlich fair, 
denn es geht nicht darum andere 
auszuschalten, sondern zu gewin-
nen. Diese positive Energie, deine 
positive Seite deiner Aggression 
steckt an und die Menschen in 
deiner Umgebung wollen in dei-
ner Energie sein. Das bedeutet na-
türlich nicht, naiv alles anzuneh-
men. Nein! Du setzt die Grenzen, 
wann es notwendig ist, aber nicht 
um zu schädigen, sondern um vo-
ran zu kommen.

Überlege kurz: Kennst du Menschen mit 
positiver Aggression in deiner Umge-
bung? Wie beurteilst du die-
se? Oftmals sind diese auch 
mit Neidgefühlen besetzt, für 
ihre Disziplin, die sie in eine 
Sache stecken. 
Sie haben den Biss, den sich 
viele wünschen und die Klar-
heit, die es braucht. Sie be-
treiben keine vernichtenden 
Spiele, sie sind gut bei sich. 
Ihre Entwicklung ist Teil ih-
rer Identität und sie strahlen 
Selbstsicherheit und Siegeswillen aus. Ein 
gutes Beispiel dafür stellt der bekannte Ten-
nisspieler Roger Federer dar.
 
Wer bist Du?
Bist Du auch jene Person, die ihre Lebens-
energie positiv nutzt und ihre angebore-
ne Aggression in Richtung Ziel einsetzt? 
Oder bist du mehr auf Schädigung pro-
grammiert? Ein kleiner Tipp: Solltest Du 
Lust verspüren aus Rache oder einem an-
deren Motiv jemandem weh zu tun oder 
jemanden zu schädigen: Verändere deine 
Perspektive. Überlege, was sich machen 
lässt im Sinne der positiven Aggression. 
Wie kannst du dein Gegenüber überzeu-
gen, einen konstruktiven Weg mit Dir zu 
gehen oder einen Kompromiss mit Dir zu 
schließen. Aus dem Grund, weil du dann 
an anderer Stelle auch bereit bist, einen 
Kompromiss einzugehen. Und zwar aus 
gutem Grunde: Du hast gelernt, dass die 
positive Richtung der Aggression nachhal-
tiger ist und dir Respekt zollt. 

Dein Siegeswille überzeugt, 
weil du dranbleibst,  
Dinge in die Hand nimmst, 
die anderen zu mühsam sind

Die Super-Energie, die uns den Erfolg bringt, 
von dem andere nur träumen
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Der Innovations-Macher
Jens Kabisch erklärt, wie  Unternehmen die Tücken der ständigen 

Weiterentwicklung meistern

Etablierte Unternehmen 
sollten wieder mehr „wie 
Start-Ups“ innovieren, also 
schnell, agil, risikoarm und 
erfolgreich.

Wie wird man erfolg-
reicher Unterneh-
mer und Gründer? 
Jens Kabisch ist ein 
zielstrebiger Mensch. 

Einer, der hohe Ansprüche an sich selbst 
stellt und dem schon in der Schule eine 
Zwei zu wenig war. Wer an die Spitze will, 
braucht Disziplin - und zwar jede Menge 
davon. Diese lernte er von in Kindheit und 
Jugend, als er im Judo Wettkämpfe bis auf 
internationale Ebene bestritt. Akribische 
Vorbereitung, Konzentration und Leistung 
auf den Punkt, Durchhaltewillen, Härte 
zu sich selbst und dem Gegner, dabei im-
mer kühl im Kopf und fair bleiben - diese 
Lektionen haben sich Kabisch fürs Leben 
eingebrannt und so arbeitet er auch noch 
heute. Der begeisterte Segelflieger wurde 

Kampfjet-Pilot. Aller-
dings verschlechterte 
sich seine Sehkraft - ein 
herber Schlag, denn der 
Himmelsstürmer muss-
te von nun an mit sei-
nem Kampfjet am Bo-
den bleiben. Also folgte 
ein Maschinenbau-Stu-
dium mit der Vertie-
fung Flugzeugbau, das 
er summa cum laude 
abschloss. Nach der 
Armee-Dienstzeit ging 
es für den Diplom-In-
genieur in verschiedene 
Luftfahrtunternehmen, 
wo er sich schnell lei-
tende Positionen erar-
beitete. Dort gab es für 
ihn einige große Erfolge 
zu feiern, aber auch ei-
nen herben Rückschlag, 
als er ein Unternehmen, 
das er als operativer In-
terim-Geschäftsführer 
leitete und das er vom 
Rand der Pleite schon 
fast auf sicheres Gelän-
de gebracht hatte, dann 
von den Geldnöten der 
Muttergesellschaft mit-
gerissen, doch mit einer 

Betriebsstilllegung abwickeln musste. Im-
merhin konnte ein Teil des Unternehmens 
erfolgreich ausgegliedert werden, die mei-
sten Mitarbeiter konnte Kabisch aufgrund 
seines guten Netzwerkes in anderen Un-
ternehmen unterbringen. Kabisch’s er-
ster Mentor und 
Förderer, der ihn 
unter seine Fit-
tiche nahm, war 
Uwe Hihn, damals 
Hauptgeschäfts-
führer der Indus-
trieHansa-Grup-
pe. Kabisch, selbst 
dann Prokurist und Direktor Business 
Development der IndustrieHansa-Toch-
ter TECCON Consulting & Engineering 
GmbH, sagt über diese Zeit: "Uwe ist für 

mich heute noch ein großes Vorbild für 
Geradlinigkeit und berufliche und persön-
liche Entwicklung". Schon während einer 
Anstellung am Steinbeis Zentrum gründe-
te er sein Ingenieurbüro, aus dem die heu-
tige Unternehmensberatung JRK! Global 
Consultants wurde. Später legte er noch 
ein Leichtbau-Vertiefungsstudium an der 
Uni Stuttgart nach und promovierte 2008 
zum Dr.-Ing. der Luft- und Raumfahrt. In-
zwischen bringt Jens Kabisch es auf mehr 
als 25 Jahren Fach- und Führungs-Erfah-
rung und umfassende Management-Fä-
higkeiten. Diese spürt man natürlich auch 
in seiner Firma. 
In der JRK! Global Consultants Unter-
nehmensberatung wird in drei Bereichen 
gearbeitet: Der wichtigste Bereich ist die 
Innovations- und Fördermittelberatung. 
So sind die Fachleute der Unternehmens-
beratung Sparrings- und Umsetzungspart-
ner für kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU), wenn es darum geht, 
Ideen für neue Produkte oder Dienstlei-
stungen auf ihren Innovationsgehalt und 
die Marktfähigkeit zu untersuchen und zu 
bewerten. Daneben stellen sie für die Um-
setzung dieser Ideen wirtschaftlich und 
technisch fundierte Realisierungskonzepte 
auf und begleiten die Unternehmen in 
der Umsetzung dieser Konzepte auch ak-
tiv. Innovation birgt wirtschaftliche und 
technische Risiken und kostet Geld. Geld, 
das die Unternehmen nicht immer haben. 
Um den Firmen zu helfen, trotzdem in 
die Realisierung zu kommen, suchen die 
Spezialisten der JRK! Global Consultants 
Unternehmensberatung dafür die rich-
tigen Fördermittelprogramme heraus und 

akquirieren diese 
Fördermittel für ihre 
Mandanten. Dazu 
gehört Anträge zu er-
stellen und die Rück-
fragen der sogenann-
ten Projektträger (das 
sind die Stellen, die 
Fördermittelanträge 

prüfen und bearbeiten, bewilligen oder 
ablehnen) zu beantworten. Auch die Un-
terstützung für die Unternehmen nach der 
Fördermittelbewilligung in den Fragen der 
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Jen Kabisch (links) und Mick Knauff im Interview 
für Wirtschaft TV an der Frankfurter Börse.
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Wenn Du Dein Ding gefunden 
hast und das mit Leidenschaft 
machst, hast Du einen großen 
Sieg errungen.

Abrechnungen (Zahlungsanforderungen) 
und Verwendungsberichte gehört zum 
Dienstleistungs-Portfolio. Für die Qualität 
bürgt auch, dass die JRK! ein vom BMWi 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie autorisiertes Beratungsunterneh-
men für Innovations- und Fördermittel-
beratung ist. Im Förderprogramm go-in-
novativ des Bundes darf sie Gutscheine 
für Innovationsberatung an Unternehmen 
vergeben und verfügt über ein Budget von 
mehreren Millionen Euro dafür. 
 
Warum scheitern so viele Innovationen? 
Aus Kabisch's Sicht gibt es dafür drei 
Hauptgründe: zum einen stecken viele 
Unternehmer insbesondere von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen zu 
tief im Tagesgeschäft, anstatt sich um die 
strategische Ausrichtung ihres Unterneh-
mens zu kümmern. Zum anderen fehlt in 
vielen Unternehmen ein effizientes und 
schlankes Innovationsmanagement mit 
standardisierten und systematischen Ab-
läufen, um die ablaufenden Innovations-
prozesse zu steuern, zu bewerten und zu 
kontrollieren sowie aktiv voran zu treiben. 
Dadurch bleiben viele gute Ideen uner-
kannt oder es scheitert an ihrer Umset-
zung zu Produkten oder Dienstleistungen. 
Drittens: Nur inkrementelle Innovationen 
oder me-too-Produkte sind oft nicht mehr 
ausreichend – erforderlich sind große 
Sprünge, also neue Business Modelle oder 
disruptive Innovationen, die gänzlich neue 
Märkte schaffen oder bestehende radikal 
verändern. "Eta-
blierte Unterneh-
men sollten wieder 
mehr „wie Start-
Ups“ innovieren, 
also schnell, agil, 
risikoarm und er-
folgreich", rät Ka-
bisch, stellt aber gleichzeitig fest, das viele 
Unternehmen vor solch radikalen Verän-
derungen und vor möglichem Misserfolg 
Angst haben.
Doch mit JRK! ist Kabisch auch in der 
Produktionsoptimierung unterwegs – 
schwerpunktmäßig in der Luftfahrt. Hier 
sucht die Firma nach den Ursachen immer 
wiederkehrender Fehler in der Produk-
tion. Um diese komplexen Interaktionen 
zu verstehen, nutzt sie Business-Intelli-
gence-Lösungen von IBM. Eliminiert man 
die Ursachen, verschwindet der Fehler – 
damit hebt Kabisch für seine Mandanten 
enormes wirtschaftliches Potential.
Der Unternehmensberater unterstützt Un-
ternehmen temporär im operativen Tages-
geschäft und in der Organisationsentwick-
lung mit der Fach- und Führungsexpertise 
seiner Interim-Manager. Mit seinem zwei-

ten Unternehmen – der PCI Premium 
Carbotec Industries GmbH – investiert 
Kabisch in Patente und Schutzrechte, es 
werden daraus innovative Produkte für 
die Faserverbundindustrie entwickelt, die 
dann größtenteils selbst produziert und 
über den eigenen, internationalen Vertrieb 
verkauft werden. Zu den Kunden gehören 
namhafte OEM und Tier1 aus der Luft- 
und Raumfahrt wie Airbus und Premium 
Aerotec, MRO (Maintenance-Repair and 
Overhol)-Betriebe von namhaften Airlines 
und Unternehmen aus der Windener-
giebranche. Ein solches Programm ist hoch 
anspruchsvoll für alle Beteiligten. Deshalb 
ist Jens Kabisch stets darauf bedacht, Aus-
gleich zu schaffen.
 
Mens sana in corpore sano
"Ein gesunder Geist in einem gesunden 
Körper", wussten schon die Römer und 
auch Kabisch hat erlebt, wie förderlich die-
ses Gleichgewicht seiner Leistungsfähig-
keit ist. Firma und Doktorarbeit, da blieb 
die Fitness auf der Strecke. Als die Waage 
2008 über 100 kg anzeigte, verordnete er 
sich ein striktes Trainingsprogramm mit 
bis zu 120 km wöchentlichem Laufpen-
sum und nahm, kaum sechs Monate später 
und 15 kg leichter, am Berlin Marathon 
erfolgreich teil - ein Sieg über sich selbst. 
Genauso akribisch pflegt er seine per-
sönliche Weiterentwicklung im mentalen 
Bereich. Weiterbildung gehört als fester 
Punkt zu seinem Leben. Er liest oft zwei 
bis drei themenverwandte Bücher parallel 

und nutzt Audible 
und Blinkist, wenn 
zum Lesen gerade 
wenig Zeit bleibt. 
Um die Inhalte 
besser zu verinner-
lichen und für sich 
zu ordnen, zieht er 

sich zurück, um darüber zu meditieren. 
Überhaupt nimmt er sich jeden Morgen ab 
sechs Uhr eine Stunde Zeit für sich, um zu 
Joggen oder zu meditieren. Auch abends 
gibt es in der Stunde vor dem zu Bett ge-
hen kein Handy, Laptop oder Fernseher 
außer für Blinkist.  Diese Auszeiten sind 
für ihn aktive Pflege von Körper und Geist 
und unverzichtbar für den Erhalt seiner 
Schaffenskraft. Dazu gehören auch seine 
vielen Reisen, die er nutzt, um komplett 
in die Kultur der jeweiligen Länder eintau-
chen zu können. Für ihn ist wichtig, wirk-
lich hautnah die Geschichte und den Puls 
der Länder zu erleben. 
Er sieht sehr genau hin, mit wem er seine 
kostbare Zeit verbringt, und erklärt: "Zu 
meinen Freunden und Bekannten zäh-
len viele sehr erfolgreiche Menschen und 
Menschen, die permanent an sich arbeiten. 

Menschen ohne Ausreden, warum Dinge 
nicht funktionieren. Menschen, die ihr Le-
ben selbst aktiv gestalten. Mit Leuten, die 
jammern und sich ständig nur beschweren 
oder Entschuldigungen suchen, warum 
Dinge in ihrem Leben schieflaufen oder 
nicht klappen, kann ich nichts anfangen." 
Er sucht sich lieber aktiv die Menschen aus, 
spricht erfolgreiche Menschen, die ihm als 
Leitbild fungieren können, an und sucht 
den privaten Austausch. Ganz offen spricht 

er an, was er sich von diesem Kontakt er-
hofft und hat die Erfahrung gemacht: "Aus 
solchen Treffen sind Partnerschaften und 
Freundschaften entstanden, die ich nicht 
mehr missen möchte".
Als Erwachsener kann er es sich aussu-
chen, wie er sich weiterbilden möchte und 
die für ihn optimalen Inhalte und Lern-
stoffe finden. Dass Kinder, die Zukunft der 
Gesellschaft, in der Schule nicht optimal 
unterrichtet werden, weder von den Inhal-
ten noch von der Vermittlungsweise her, 
ist ihm ein Dorn im Auge. Auch die Frei-
zeitgestaltung, die oft mehr der Aufbewah-
rung und Ruhigstellung als den Interessen 
der Kinder dient, ist ihm ein Gräuel. "Aus 
meiner Sicht bringen wir unseren Kindern 
zu wenig (lebens)wichtige Sachen bei und 
viele Kinder werden nur unzureichend ge-
fördert", konstatiert er. Also setzt er sich 
mit viel Elan für die Förderung des Nach-
wuchses ein, indem er etwa den Verein zur 
Unterstützung benachteiligter Kinder e.V. 
oder die St. Francis-Rakai-Initiative Mar-
burg e.V. unterstützt.
Eine gewisse Zufriedenheit über seinen 
bisherigen Weg ist ihm anzumerken, wenn 
er sagt: "Wenn ich auf das bisher Erreichte 
zurückblicke, bin ich stolz und gleichzei-
tig enorm motiviert, noch intensiver an 
meinen Zielen zu arbeiten. Wenn Du Dein 
Ding gefunden hast und das mit Leiden-
schaft machst, hast Du einen großen Sieg 
errungen."
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Wissen

Wenn ich ein Flugzeug 
 fliegen möchte,  
frage ich dann einen  
Radfahrer wie es geht?

V or kurzem las ich einen 
Ermutigungstext meines 
(sehr geschätzten!) Kolle-
gen Karl Pilsl, in dem er 
schrieb, dass die Pharisäer 

die Führer ihrer Zeit waren. Sie wussten 
VIEL über Gott, hatten aber zu ihm kei-
ne persönliche Beziehung. Interessanter-
weise hatte sich Jesus auch niemals mit 
diesen so genannten „Experten“ beschäf-
tigt, sondern mit jenen, die sich bewusst 
waren, dass sie von Gott selbst hören 
wollten.
Durch die Pharisäer wurde klar, dass 
Menschen, die viel Wissen über etwas 
haben, schnell in ihren Stolz hineinfal-
len, da sie ja alles wüssten und deshalb 
nichts mehr zu lernen bräuchten.
Woran erkennt man selbst, so schrieb 
Karl Pilsl, ob man zu den „Pharisäern“ 
gehört? Ganz einfach daran, dass wenn 
man nicht mehr belehrbar ist, wenn 
man glaubt, man wüsste schon alles und 
müsste nichts mehr dazulernen. Doch 
wie heißt es so schön: Hochmut kommt 
vor dem Fall! Wer viel weiß, läuft Gefahr, 
dass er langsam und träge wird.
Viele Menschen, die viel wissen, werden 
zu einem Lehrer (als Coach, Berater, 
Trainer oder Chef). Nun schlüpfen sie 
in die Rolle des Lehrers – anstatt in die 
Rolle des Lernenden. Doch wer aufhört 
zu lernen, hat aufgehört gut zu sein.
Erlaube es deshalb nicht, dass Du Dich 
nicht mehr weiterentwickelst, sondern im 
Gegenteil: Steigere die Geschwindigkeit 

Deines Lernens, Deiner Weiterentwick-
lung, Deines persönlichen Wachstums!

Von wem kann/soll man lernen?
„Wer Formel 1-Weltmeister werden 
will, wird auch nicht beim Dacia-Fahrer 
 fragen, wie er das schafft!“
Na, da habe ich wohl mit dem Ein-
gangs-Zitat den ein oder anderen  Dacia- 
Fahrer verärgert, oder? Doch jetzt mal 
Hand aufs Herz: Wenn jemand einen 
Formel 1-Flitzer fahren möchte, holt 
er sich dann wirklich einen Rat von 
einem Kleinwagen-Fahrer? Wenn ich 
ein Flugzeug fliegen möchte, frage ich 
dann einen Radfahrer wie es geht? 
Natürlich nicht! Doch merkwürdi-
gerweise befragen wir sehr wohl an-
dere erfolglose Menschen, wenn es 
um ganz wichtige Bereiche unseres 
Lebens geht. Und so fragen wir:
• Einen weniger erfolgreichen Un-
ternehmer-Kollegen, wie er denn so 
ein Geschäft betreibt.
• Einen Verkäufer mit geringem Ver-
kaufsumsatz, ob er uns einen Tipp ge-
ben könnte, wie wir besser verkaufen 
können.Bi
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Jürgen Höller
ist Mentaltrainer und 
schulte über eine 
 Millionen Menschen.  
Er ist Bestsellerautor 
und gründete mehrere 
Firmen. 

• Einen Trainer, der mit 15 kg Überge-
wicht und mit Wampe auf der Bühne 
steht und darüber referiert, wie man mit 
richtiger Ernährung und regelmäßigem 
Sport sein Idealgewicht erreichen und 
sich dabei wohlfühlen kann (nein, ich 
verrate diesen Kollegen jetzt nicht, denn 
dieser Gag hätte ja einen langen Bart…).
Es ist doch ganz einfach: Wenn ich wis-
sen will, wie ich mit richtiger Ernährung 
und sportlicher Betätigung fit und gesund 
werden/bleiben kann, frage ich einen 
sportlichen Trainer.

Top-Tipp:
Du willst auch Deinen Erfolg deutlich 
steigern? Dann profitiere von meinem 
Know-how, das ich in über 20 Jahren 
Praxis erfahrung gesammelt habe. 
Besuche mein 2-Tages-Intensiv-Seminar 
„Die NEUEN Power-Days“. 
Alle Informationen dazu unter:  
www.power-days.info

Das problem
mit dem wissen
Wer aufhört zu lernen, hat aufgehört,  
gut zu sein.
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Robert Kiyosaki 
aus seinem Buch 
„Steigern Sie 
Ihre finanzielle 
Intelligenz“

Dein finanzieller 

IQ
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Das Maß von finanzieller 
Intelligenz

1. Aspekt des finan-
ziellen IQs: Mehr 

Geld verdienen. Die mei-
sten von uns haben genug finanzielle 
Intelligenz, um Geld zu verdienen. Je 
mehr Geld Sie verdienen, desto höher 
ist der erste Aspekt Ihres finanziellen 
IQs zu bewerten. Mit anderen Worten, 
jemand, der 1 Million Dollar pro Jahr 
verdient, hat einen messbar höheren 
ersten Aspekt des finanziellen IQs als 
jemand, der 30.000 Dollar pro Jahr ver-
dient. Und wenn zwei Menschen jeweils 
1 Million Dollar im Jahr verdienen und 
einer weniger Steuern zahlt als der an-
dere, hat dieser Mensch einen höheren 
finanziellen IQ, weil er näher am Ziel 
der finanziellen Integrität ist, da er auch 
den zweiten Aspekt des finanziellen IQs 
einsetzt: Ihr Geld schützen.
Wir alle wissen, dass jemand einen ho-
hen akademischen IQ haben und im 
Klassenzimmer ein Genie sein kann, aber 
nicht in der Lage, viel Geld in der realen 
Welt zu verdienen. Mein armer Vater, 
ein großartiger Lehrer und ein fleißiger 
Mann, hatte einen hohen akademischen 
IQ, aber einen niedrigen finanziellen IQ. 
Er erbrachte hervorragende Leistungen 
in der wissenschaftlichen Welt, schnitt 
aber in der Geschäftswelt schlecht ab.

2. Aspekt des finanziellen IQs: Ihr 
Geld schützen. Eine einfache 

Wahrheit ist, dass die Welt darauf aus 
ist, Ihnen Ihr Geld wegzunehmen. Aber 
nicht alle, die Ihnen Ihr Geld wegneh-
men, sind Gauner oder Verbrecher. Ei-
ner der größten finanziellen Räuber 
unseres Geldes sind Steuern. Die Regie-
rungen nehmen sich unser Geld auf le-
galem Weg.
Wenn jemand einen niedrigen Wert im 
Bereich des zweiten Aspekts des finan-
ziellen IQs hat, zahlt er mehr Steuern. 
Ein Beispiel für den zweiten Aspekt 

des finanziellen IQs ist jemand, der 20 
Prozent Steuern bezahlt, im Vergleich 
zu jemandem, der 35 Prozent Steuern 
bezahlt. Wer weniger Steuern zahlt, hat 
einen messbar höheren finanziellen IQ.

3. Aspekt des finanziellen IQs: Bud-
getierung Ihres Geldes. Ihr Geld 

zu budgetieren erfordert jede Men-
ge finanzielle Intelligenz. Viele Men-
schen gehen mit Geld um wie ein armer 
Mensch und nicht wie ein reicher. Viele 
Menschen verdienen viel Geld, aber 
es gelingt ihnen nicht, viel Geld zu be-
halten, einfach weil sie schlecht damit 
haushalten. Wenn zum Beispiel jemand 
jährlich 70.000 Dollar verdient und die-
ses Geld auch ausgibt, hat er damit einen 
niedrigeren Wert im Bereich des dritten 
Aspekts des finanziellen IQs als jemand, 
der 30.000 Dollar verdient und in der 
Lage ist, mit 25.000 Dollar gut zu leben 
und 5.000 Dollar zu investieren. Es er-
fordert ein hohes Maß an finanzieller 
Intelligenz, gut zu leben und trotzdem 
investieren zu können, egal, wie viel man 
verdient. Dieser Überschuss muss aktiv 
geplant werden. Darauf werden wir uns 
später im Detail konzentrieren.

4. Aspekt des finanziellen IQs: Nut-
zen Sie die Hebelwirkung. Nach-

dem Sie einen Überschuss eingeplant 
haben, besteht die nächste finanzielle 
Herausforderung darin, Ihr überschüs-
siges Geld gewinnbringend einzusetzen. 
Die meisten Menschen bewahren ihren 
finanziellen Überschuss bei einer Bank 
auf. Das war bis zum Jahre 1971 eine 
kluge Idee – bis der Dollar zur Leitwäh-
rung wurde. Nach 1974 mussten die Ar-
beitnehmer für ihren eigenen Ruhestand 
sparen. Millionen von Arbeitnehmern 
wussten nicht, in was sie investieren 
sollten, und so investierten sie ihren fi-
nanziellen Überschuss in ein gut diversi-
fiziertes Portfolio mit Investmentfonds, 
in der Hoffnung, dass ihr Geld auf diese 

Auszug aus  
Robert Kiyosaki, 
"Steigern Sie Ihren 
finanziellen IQ, FBV

Weise gewinnbringend eingesetzt wür-
de.
Nun sind Sparen und ein diversifiziertes 
Investmentfondsportfolio eine Art He-
belwirkung für das Geld, aber es gibt 
bessere Möglichkeiten, Ihr Geld ge-
winnbringend einzusetzen. Wenn man 
ehrlich ist, muss man zugeben, dass es 
nicht besonders viel finanzielle Intelli-
genz braucht, um Geld zu sparen und 
in Investmentfonds zu investieren. Sie 
können einen Affen trainieren, Geld zu 
sparen und in Investmentfonds zu in-
vestieren. Aus diesem Grund sind die 
Renditen für diese Anlageinstrumente 
historisch niedrig.
Der vierte Aspekt des finanziellen IQs 
wird als Return on Investment gemessen. 
Zum Beispiel hat jemand, der 50 Prozent 
Rendite mit seinem Geld erwirtschaf-
tet, einen höheren Wert beim vierten 
Aspekt des finanziellen IQs als jemand, 
der 5 Prozent damit erwirtschaftet. Und 
jemand, der 50 Prozent Rendite steuer-
frei mit seinem Geld erwirtschaftet, hat 
einen höheren finanziellen IQ als eine 
Person, die 5 Prozent erwirtschaftet und 
35 Prozent Steuern auf diese 5 Prozent 
Rendite zahlt.
Noch eine Sache. Viele Menschen sind 
der Meinung, dass höhere Investmen-
trenditen ein höheres Maß an Risiko 
erfordern. Das ist nicht wahr. Es ist aus 
meiner Sicht viel riskanter, ein gut diver-
sifiziertes Investmentfondsportfolio und 
Ersparnisse bei der Bank zu haben, als 
das, was ich mache. Es ist alles eine Sa-
che der finanziellen Intelligenz.
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dass wir alle irgendwo anfangen müssen. 
Wenn ich versuchen würde, einen Kurs 
über Webseitengestaltung zu besuchen, 
wäre ich in ernsthaften Schwierigkeiten. 
Sie müssen lernen, wie man den Compu-
ter einschaltet, bevor Sie versuchen kön-
nen, Webseiten zu gestalten! Das grund-
legende Informationsniveau, das für den 
Erfolg in dem Kurs erforderlich ist, wäre 
zu hoch für mich. 
Meine Aufgabe ist es, das finanzielle Ver-
ständnis für einige sehr komplexe finan-
zielle Strategien zu fördern. Ich verspre-

che Ihnen, dass ich in diesem Buch 
nur über Dinge schreibe, die ich getan 
habe oder gerade tue. Wie Sie wissen, 
gibt es viele Lehrer und Autoren, die 
Ihnen sagen, was Sie tun sollten, aber 
selbst nicht tun, was sie Ihnen raten. 
Viele Finanzexperten und Lehrer wis-
sen nicht wirklich, ob das, worüber 
sie reden oder schreiben, tatsächlich 
funktioniert. Mit anderen Worten, 
viele Menschen versäumen es, ihren 

Worten Taten folgen zu lassen.
Zum Beispiel empfehlen viele Finanzexper-
ten, Geld zu sparen und in ein gut diversi-
fiziertes Portfolio von Investmentfonds zu 
investieren. Das Problem mit diesem Rat 
ist, dass die meisten Berater nicht wissen, 
ob ihre Empfehlung im Laufe der Zeit ge-
winnbringend sein wird. Es klingt gut. Es 
ist einfach umzusetzen. Es erfordert nicht 
viel finanzielle Intelligenz, dieser Empfeh-
lung zu folgen. Meine Frage ist: »Wird die 
Empfehlung funktionieren?« Wird der Fi-
nanzberater Ihnen garantieren, dass diese 
Strategie Sie finanziell absichert? Was, wenn 
der Dollar auf null fällt und Ihre Ersparnisse 
ausradiert? Was wäre, wenn die Börse wie 
1929 zusammenbricht? Wird ein gut diversi-
fiziertes Investmentfondsportfolio eine Bör-
senpanik und einen Crash überstehen? Was, 
wenn die Inflation in die Höhe schießt, weil 

5. Aspekt des finanziellen IQs: Ver-
besserte Informationsverarbei-

tung. Es gibt ein geflügeltes Wort, das 
besagt: »Du musst lernen zu gehen, be-
vor du rennen kannst.« Das trifft auch 
auf finanzielle Intelligenz zu. Bevor 
Menschen lernen können, wie sie mit 
ihrem Geld außergewöhnlich hohe Ren-
diten erzielen können (vierter Aspekt 
des finanziellen IQs: Nutzen Sie die He-
belwirkung), müssen sie gehen lernen, 
das heißt sich die Grundlagen und die 
Grundbegriffe finanzieller Intelligenz 
aneignen.
So viele Menschen haben mit dem 
vierten Aspekt des finanziellen IQs: 
Ihr Geld gewinnbringend einsetzen, 
Schwierigkeiten, weil ihnen beigebracht 
wird, ihr Geld an Finanz-»Experten« 
wie ihren Banker oder Fondsmanager 
zu übergeben. Wenn Sie Ihr Geld Finan-
zexperten überlassen, haben Sie jedoch 
das Problem, dass Sie dabei weder et-
was lernen noch Ihre finanzielle Intel-
ligenz steigern und erst recht nicht Ihr 
eigener Finanzexperte werden. Wenn 
jemand anderes Ihr Geld verwaltet und 
Ihre finanziellen Probleme löst, haben 
Sie praktisch keine Chance, in Sachen 
Finanzen intelligenter zu werden. In 
Wirklichkeit belohnen Sie stattdessen 
andere Menschen für ihre finanzielle In-
telligenz, und zwar mit Ihrem Geld!
Es ist einfach, Ihre finanzielle Intelligenz 
zu steigern, wenn Sie über eine solide 
Grundlage an finanziellem Know-how 
verfügen. Aber wenn Ihr finanzieller 
IQ niedrig ist, dann können neue Infor-
mationen aus dem Gebiet der Finanzen 
verwirrend sein und scheinbar wenig 
Wert haben. Erinnern Sie sich an mein 
Beispiel mit den Mathegenies, die trotz-
dem bei 2 + 2 anfangen müssen? Kon-
tinuierlich an Ihrer finanziellen Bildung 

zu arbeiten hat den Vorteil, dass Sie im 
Laufe der Zeit immer besser in der Lage 
sein werden, komplexere finanzielle Zu-
sammenhänge zu erfassen. Genau wie 
Mathematiker nach jahrelangem Lösen 
von mathematischen Problemen in der 
Lage sind, komplexe Gleichungen zu er-
stellen. Aber auch hier müssen Sie zuerst 
laufen lernen, bevor Sie rennen können.
Die meisten von uns waren schon mal 
in einem Kurs, einem Vortrag oder Ge-
spräch, in dem die Informationen un-
seren Horizont überstiegen. Oder wir 

waren in einem Kurs, in dem die Inhalte 
so kompliziert waren, dass der Versuch, 
das Gesagte zu begreifen, uns Kopf-
schmerzen bereitete. Das bedeutet, dass 
entweder der Lehrer grottenschlecht ist 
oder der Schüler etwas mehr grundle-
gende Informationen benötigt. Ich für 
meinen Teil schneide ziemlich gut ab, 
was finanzielles Know-how angeht. Nach 
jahrelangem Studium kann ich in einem 
Raum sitzen und die meisten Finanz-
konzepte verstehen. Doch wenn es um 
Technologie geht, bin ich ein Techno-
saurus Rex. Ich bin ein Dinosaurier. Ich 
kann gerade so ein Handy benutzen oder 
einen Computer einschalten. Fast alles, 
was mit Technologie zu tun hat, über-
steigt meinen Horizont. Wenn es um 
den technologischen IQ geht, ist meiner 
auf dem niedrigsten Level. Der Punkt ist, 

Viele Menschen verdienen 
viel Geld, aber es gelingt 
Ihnen nicht, viel Geld zu 
behalten, einfach weil sie 
schlecht haushalten, 
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Kylie Kristen Jenner ist eine US-ameri-
kanische Reality-TV-Teilnehmerin und 
Unternehmerin. Laut Forbes betrug ihr 
Reinvermögen im März 2019 bereits 
eine Milliarde US-Dollar, was sie zur 
bisher jüngsten Selmade-Millardärin 
macht.

die Kaufkraft des Dollars sinkt und ein Liter 
Milch 100 Dollar kostet? Könnten Sie es sich 
leisten? Was wäre, wenn die US-Regierung 
die Sozial- und Krankenversicherungsko-
sten ihrer älteren Menschen nicht überneh-
men könnte?
Ich schrecke jedes Mal zurück, wenn ich 
höre, wie ein Finanzexperte rät: »Sparen Sie 
Geld und investieren Sie in ein gut diversi-
fiziertes Portfolio von Investmentfonds.« 
Ich möchte diesen Experten fragen: »Ga-
rantieren Sie, dass diese Finanzstrategie 
funktionieren wird? Garantieren Sie, dass 
diese Finanzstrategie mich und meine Fa-
milie für den Rest unseres Lebens finanziell 
absichert?« Wenn der Finanzberater ehrlich 
ist, muss er sagen: »Nein. Ich kann nicht ga-
rantieren, dass das, was ich Ihnen rate, was 
Sie mit Ihrem Geld tun sollten, Sie finanziell 
absichern wird.«
Auch ich kann nicht garantieren, dass das, 
was ich empfehle, Ihnen und Ihrer Familie 
für die Zukunft finanzielle Sicherheit bietet. 
Es gibt einfach zu viele Veränderungen und 
Überraschungen. Die Welt verändert sich zu 
schnell. Die Regeln haben sich geändert und 
ändern sich ständig weiter. Die Ausweitung 
der Technologie verwandelt arme Nationen 
in finanzstarke Mächte, schafft mehr reiche 
Menschen und mehr arme sowie größere 
finanzielle Probleme und mehr Möglich-
keiten.
Ich schreibe und erzeuge Finanzprodukte 
und hebe die Bedeutung der fünf Aspekte 
der finanziellen Intelligenz deshalb hervor, 
weil ich glaube, dass die USA und die ganze 
Welt vor einem wirtschaftlichen Umbruch 
stehen, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Es 
gab zu viele finanzielle Probleme, die unge-
löst blieben. Anstatt sie mithilfe von finan-
zieller Intelligenz zu lösen, haben wir »ko-
misches« Geld hineingepumpt. Wir haben 
alte Ideen genutzt, um moderne Probleme 
zu lösen. Die Verwendung alter Ideen zur 
Lösung neuer Probleme schafft nur größere 
und neuere Probleme. Deshalb halte ich die 
fünf Aspekte der finanziellen Intelligenz für 
wichtig. Wenn Sie diese fünf Aspekte der fi-
nanziellen Intelligenz entwickeln, haben Sie 
bessere Chancen, in einer sich schnell verän-
dernden Welt erfolgreich zu sein. Sie werden 
in der Lage sein, Ihre eigenen Probleme bes-
ser zu lösen und Ihre finanzielle Intelligenz 
zu steigern.

Eine einfache Wahrheit ist, dass 
die Welt darauf aus ist, Ihnen Ihr 
Geld wegzunehmen.
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Harald Seiz machte aus seiner Vision sein Lebenswerk

Vom Underdog zum 
Mega-Unternehmer
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Story

Harald Seiz stammt nicht 
aus reichem Elternhaus – 
im Gegenteil. Sein Erfolg 
wurde ihm nicht in die 
Wiege gelegt. Jeden Mei-

lenstein seines Lebenswerks hat er sich 
selbst erkämpft. "Das funktioniert nur, 
wenn man für seine Idee brennt und an 
sich glaubt", weiß Harald Seiz und spricht 
über seine Erfolge und die Schwierigkeiten 
auf dem Weg dorthin. Durch sein Eltern-
haus konnte er keine Unterstützung erwar-
ten. Vielmehr war Harald Seiz viel allein 
und lebte in sich ständig verändernden 
Patchwork-Konstellationen. Doch schon 
in frühester Jugend hatte er einen Traum: 
Harald Seiz wollte erfolgreich und unab-
hängig werden. 
"Niemand hätte dem Jungen aus der Stadt, 
dem Kind mit Migrationshintergrund und 
ohne Vaterfigur beruflichen Erfolg zuge-
traut." 
Harald Seiz hat es geschafft, da er an seine 
Idee glaubte und sich weder von Zweifeln 
noch von Vorwürfen aufhalten ließ. Der 
Zeitpunkt der Einschulung war ein ent-
scheidender Moment in seinem Leben. 
Neugier und Wissensdurst prägten den 
jungen Harald Seiz. Doch in der Schule 
war er alles andere als beliebt. "Brillen-
schlange" war noch eine der harmlosesten 
Bezeichnungen, die das Kind einer allein-
erziehenden Mutter über sich ergehen las-
sen musste. Sowohl die Mutter, wie seine 
Großmutter pflegten einen legeren Um-
gang mit dem Alkohol. Die Auswirkungen 
des Problems bekam Harald Seiz bereits 
frühzeitig mit. Doch bis zur Erstellung 
eines Kontexts sollten noch einige Jah-
re vergehen. Probleme in der Schule, die 
Sorge um seine Mutter und die Vision von 
einem Leben "in Erfolg und Reichtum" wa-
ren nur schwer unter einen Hut zu brin-
gen. 

Von revolutionären Gedanken und dem 
Wunsch nach Sicherheit 
Von frühen Kindheitsbeinen an hegt 
Harald Seiz eine Faszination für das Edel-
metall Gold. "Gold steht für Wohlstand 
und Sicherheit", sagt Harald Seiz und 
bringt damit seine Favorisierung zu Gold 
zum Ausdruck. In jungen Jahren stand der 
heutige Unternehmer und Multimillionär 
Harald Seiz vor der Frage, wie er seine ei-
gene Passion zu Gold mit einer plausiblen 
und umsetzbaren Geschäftsidee koppeln 
konnte. Er stand am Fuße des sprich-
wörtlichen Berges, dessen Spitze er trotz 
größter Anstrengungen noch nicht sehen 
konnte. Doch die Idee ließ den Visionär 
nicht mehr los und sein Ziel, eine staate-
nunabhängige Währung mit Goldabsiche-

rung rückte in greifbare Nähe. In diesem 
Zeitraum arbeitete der heutige Millionär 
noch bei Vorwerk, verkaufte Motoren und 
sah in seinem Gruppenleiter ein Vorbild. 
Als Rebell des Finanzmarktes hat sich 
Harald Seiz einen Namen gemacht. Als 
er in 2011 den letzten Schritt ging und 

das Unternehmen Karatbars gründete. 
Das erste Produkt des Unternehmens und 
gleichzeitig ein Markenzeichen von Harald 
Seiz und Karatbars ist die Goldcard, die 
mit 1 - 5 Milligramm Gold in Mini-Bar-
renform einen physischen Wert aufweist. 

In die Zukunft zu schauen ist, wie aufs 
Meer zu schauen
Harald Seiz hatte eine Vision, der er ge-
folgt ist und die er umgesetzt hat. Er hatte 
eine Idee und ein Ziel, worauf sein Unter-
nehmen Karatbars fußt. Doch ein wich-
tiger Faktor fehlte dem Gründer noch 
zum Erfolg. Die Expertise. Um diese zu 
präsentieren, war der Expertenstatus un-
umgänglich. Doch zum Experten wird 
man nicht über Nacht, wie Harald Seiz 
weiß und immer wieder betont. Geduld, 
der sprichwörtlich lange Atem und reich-
weitenstarkes Networking legen einen 
Grundstein. Diese Erkenntnis hat Harald 
Seiz nicht erst mit Karatbars, sondern be-
reits in seiner vorher gestarteten Karriere 
als Sänger manifestiert. 

Erfolg ist keine Solokarriere und muss 
gepflegt werden 
Erfolgreiche Menschen haben immer ein 
Team, auch wenn es sich im Hintergrund 
hält. Harald Seiz ist heute CEO der Karat-
bars International mit Mitarbeitern rund 
um den Globus, die sich um die Entwick-

lung, die Herstellung und um den Vertrieb 
der Produkte kümmern. Jeder Mitarbei-
ter hat bei Karatbars "den gleichen Wert" 
und eine eigenständige Verantwortung. 
Durch seine schwierige Kindheit und Ju-
gend weiß er, wie wichtig und motivierend 
Verantwortung und das Gefühl der Wert-
schätzung sind. Der eigene Verstand ist ein 
Teil des Gesamtkonzepts. Je mehr Men-
schen "mitdenken" und sich in einem Pro-
jekt involvieren, umso mehr Erfahrungen 
fließen in einem Topf zusammen. 

Ruhe Dich nie auf Deinen Lorbeeren aus
Um finanziell und mental frei, unabhängig 
und zufrieden zu sein, braucht es den stän-
digen Fortschritt. Wer sich auf seinem Er-
folg ausruht, wird sehr schnell im Nirvana 
der Mitbewerber verschwinden und sich 
aus dem Gespräch bringen. Mit Karatbars 
hat sich Harald Seiz in den Fokus gebracht 
und reichlich Aufmerksamkeit auf sich 
gelenkt. Er ist Multimillionär, aber steht 
nicht still und entwickelt auch weiterhin 
neue Visionen. 
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AMRAP-Prinzip
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Bereite dich  
auf die echten  
Herausforderungen  
vor
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AMRAP-Prinzip
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Ich wollte schon immer gewinnen und 
Erfolg haben – aber ich wusste ja nicht, 
dass meine Tochter einmal Leukämie 
bekommen würde. Jetzt musste ich ge-
winnen. Dieser schreckliche Schlag hat 
meine Perspektive geändert und mir ei-
nen tieferen Grund geliefert.

Auch wenn sich das Warum für mich 
geändert hat, ist mir doch an meinem 
eigentlichen Motiv, dieses Buch zu 
schreiben, etwas aufgefallen: Die ent-
scheidenden Prinzipien und Lehren, die 
ich aus meinem persönlichen Lebensweg 
gezogen habe – vom ziellosen High-
school-Absolventen, der keine Ahnung 
hatte, was er mit seinem Leben anfangen 
sollte, zum Weltrekordsportler mit Fa-
milie und millionenschwerem, aus dem 
Nichts aufgebauten Unternehmen –, 
waren jetzt unentbehrliche Grundlagen 
für die bei Weitem größte Herausforde-
rung, die mir je gestellt worden ist: die 
Krebserkrankung meiner Tochter. Sicher 
kannst du dir vorstellen – oder weißt es 
sogar aus persönlicher Erfahrung –, dass 
man, um als Vater oder Mutter mit ei-
ner solchen Situation fertigzuwerden, 
emotionale Selbstbeherrschung, Diszi-
plin, Ausdauer, die Fähigkeit zur totalen 
Konzentration und noch viel, viel mehr 
braucht. Am Anfang meines Lebenswegs 
hatte ich all das noch nicht.
Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, 

glaube ich wirklich, dass ich mich die 
ganze Zeit über auf diese Konfrontati-
on mit dem Krebs vorbereitet habe. In 
der Highschool hatte ich viel Spaß mit 
meinen Kumpels und machte mir keine 
großen Gedanken um die Zukunft. Ich 
ging viel auf Partys, hing wochenlang am 
Pool herum und tat gar nichts. Als ich 
dann sah, dass andere in meiner Umge-
bung hart arbeiteten und etwas aus sich 
machten, während ich am selben Ort 
feststeckte, war es fast zu spät.
Aber ich lernte trotzdem wichtige Lek-
tionen von wichtigen Menschen. Als 
Erwachsener eignete ich mir Methoden 
an, mit denen ich große Leistungen voll-
bringen konnte, ohne dabei meine Fa-
milie zu vernachlässigen. Die ganze Zeit 
über arbeitete ich dabei mit Techniken, 
die mich jetzt durch die schwierigsten 
Herausforderungen bringen würden, 
mit denen ich je konfrontiert war. Die 
Gesamtheit dieser Techniken ist das 
AMRAP-Prinzip.
Ich habe immer wieder die Bestätigung 
erhalten, dass es entscheidend ist, ein 
Warum zu haben, einen guten Grund, 
warum man so handelt und sein Leben 
so führt, wie man es tut. Ich bin Tag für 
Tag dankbar dafür, dass ich die AM-
RAP-Mentalität schon vor Jahren zu 
meinem Lebensprinzip gemacht habe, 
weil sie mich darauf vorbereitet hat, zu 
kämpfen – nicht ohne Angst, Erschöp-
fung oder Schmerz, aber ohne dass 
mich dies aufgehalten hätte. Sie war es, 
die mir und meiner Familie die Kraft 
gab, uns ganz auf eins zu konzentrieren: 
Avas Genesung. Auch dir kann das AM-
RAP-Prinzip diese Kraft geben. Sollte 
also einmal der Tag kommen, an dem dir 
das Leben einen Schlag versetzt und du 
zu Boden gehst wie wir damals ... dann 
kannst du danach nicht nur wieder auf-
stehen, sondern bist auch noch stärker 
motiviert als je zuvor.

Was heißt AMRAP?

AMRAP ist eine in der Fitnessbranche 
allgemein übliche Abkürzung. Sie steht 
für As Many Rep(etition)s As Possible, 
also »Übung so oft wie möglich wieder-
holen«. Kurz gesagt handelt es sich um 
eine Form des Zirkeltrainings, bei der 
die Stoppuhr dir sagt, wie lange du trai-
nierst, aber du selbst entscheidest, wie 
intensiv. Kurzes Beispiel: Liegestütze auf 
dem Boden, eine Minute lang – AMRAP, 
eine Minute. Schaffst du mehr als 40, 
herzlichen Glückwunsch von mir. Ich 
kämpfe schon seit über zehn Jahren bei 
meinen Workouts gegen die Uhr, und 
das Ziel, möglichst viel aus einer Minute 
herauszuholen, wurde zur Grundlage für 
das AMRAP-Prinzip. Im Grunde geht 
es dabei darum, die eigenen Ziele – ob 
große oder kleine – durch Konzentrati-
on, Entschlossenheit und Arbeit zu er-
reichen. Ob im Fitnessstudio, zu Hause 
oder bei der Arbeit – das AMRAP-Prin-

Ich wollte schon 
immer gewinnen und 
Erfolg haben.  
Jetzt musste ich  
gewinnen.

Wissen
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Es ist entscheidend, ein 
Warum zu haben, einen 
guten Grund, warum man 
so handelt und sein Leben 
so führt, wie man es tut.

Auszug aus Jason Khalipa, 
"Das AMRAP Prinzip"

FinanzBuchVerlag

zip ist ein System, das deine Gedanken, 
Gefühle und Handlungen so aufeinander 
abstimmt, dass du auf die bestmögliche 
und effektivste Weise auf dein Ziel hin-
arbeitest. 

DAS AMRAP-PRINZIP BESTEHT 
AUS FÜNF BAUSTEINEN:

• Mache dir deine Motivation klar
•  Konzentriere dich auf das, was du ver-

ändern kannst
• Arbeite hart
• Wechsele rechtzeitig den Gang
• Bewerte die Lage neu, wenn nötig

Erinnerst du dich daran, wie du Radfah-
ren gelernt hast? Das war anstrengend, 
oder? Bevor du auch nur daran denken 
konntest, schnell oder weit zu fahren, 
musstest du dich erst einmal konzentrie-
ren. Die Konzentration, die du brauch-
test, um überhaupt aufrecht auf zwei 
Rädern zu bleiben, ist am Anfang der  

 
Aufgabe entscheidend. Wenn du das 
geschafft hast, kannst du ein Mal um 
den Block radeln. Das ist harte Arbeit. 
Vielleicht fährst du unterwegs auf einen 
Stein und drohst die Kontrolle über das 
Rad zu verlieren. Dann musst du den 
Gang wechseln, während du gleichzei-
tig weitertrittst und darauf konzentriert 
bleibst, das Gleichgewicht zu halten. 
Und wenn du bergauf und bergab fährst, 
musst du weitertreten, auch wenn du ge-
rade schaltest – das ist Anpassung, ohne 
nachzugeben. Bi
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Bert Overlack
hat über 20 Jahre ein großes Unter-
nehmen geführt. Heute berät er Un-
ternehmen zum Thema Fehlerkultur.

Einstellung

Fehler passieren. Jeden Tag, je-
dem von uns. Manchmal schei-
tern wir auch, wenn ein Fehler 
dazu führt, dass wir ein Projekt 
oder eine Idee endgültig auf-

geben müssen. Viele Menschen und Un-
ternehmen tun sich allerdings schwer, zu 
Fehlern zu stehen, beziehungsweise, diese 
zuzulassen. Lieber werden sie versteckt, 
tabuisiert oder ignoriert, als sie zu dem zu 
machen, was sie sind: die Chance zu einer 

möglicherweise wichtigen 
Erfahrung.
In Zeiten, in denen erfolg-
reiche Unternehmen auf 
starren Prozessen und Rou-
tinen aufgebaut waren, wa-
ren Fehler, beziehungswei-
se Abweichungen von der 
Norm, tatsächlich kontra-
produktiv. Das Primat war 
ja, dass die Prozesse mög-

lichst reibungslos und fehlerfrei ablaufen. 
In unserer heutigen VUCA-Welt (Anmer-
kung der Redaktion: VUCA ist ein Akro-
nym für die englischen Begriffe volatility 
‚Volatilität', ‚Unbeständigkeit', uncertainty 
‚Unsicherheit', complexity ‚Komplexität' 

und ambiguity ‚Mehrdeutigkeit') werden 
infolge der Digitalisierung immer mehr 
Routineaufgaben von Computer-Pro-
grammen, künstlicher Intelligenz und 
Digitalen Geschäftsmodellen übernom-
men – gerade, weil sie vermeintlich „per-
fekter“ funktionieren als der Mensch. 

Der Mensch – ein fehlerbehaftetes Aus-
laufmodell? 
Im Gegenteil. Kognitiv anspruchsvolle 
Aufgaben, wie Kreativität, Interpretation, 
Visionen oder in Alternativen denken, 
also in Aufgaben, die nicht durch Routi-
nen oder Automatismen, sondern durch 
Neuigkeit und explorativen Charakter ge-
prägt sind, werden auch noch lange dem 
Menschen vorbehalten bleiben. Fehler 
zeigen Schwächen in einem Prozess auf, 
die korrigiert werden sollen. Gescheiterte 
Projekte zeigen uns, welche Annahmen zu 
Projektbeginn möglicherweise falsch wa-
ren oder falsch interpretiert wurden, wo 
wir uns bei Entscheidungen geirrt oder die 
Umsetzung misslungen ist. Agile Arbeits-
methoden basierten auf dem Grundsatz 
„fail fast, learn fast".

Warum sind Fehler gut?
Das grundsätzlich Gute an Fehlern oder 
Scheitern ist, dass sie uns eine Lernmög-
lichkeit anbieten. Das Nichterreichen eines 
Ziels aufgrund von Irrtümern, Fehlern 
oder Misslingen zeigt uns auf, dass noch 
nicht alle Voraussetzungen vorhanden 
sind, ein Ziel zu erreichen: 

Das Scheitern von heute sind die Erfolge   von morgen

Elon Musk (rechts) ist in seiner Karriere 
oftmals schon grandios gescheitert. 
Unter anderem sind bei SpaceX Raketen 
abgestürzt.
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Das Gute an  
Fehlern

FUCK UP

Das Scheitern von heute sind die Erfolge   von morgen

Einstellung

Nach wie vor haben Mitarbeiter Angst davor, Fehler einzuräumen.  
Das zu ändern, muss Ziel der Unternehmenskultur werden.

1. Fehler erlauben uns, zu lernen. Sie 
zeigen uns Wissenslücken auf, die wir im 
Hinblick auf ein Fachgebiet und dessen 
Inhalte haben. Hier geht es um fachliche 
Inhalte, die wir noch nicht gelernt haben 
oder in einer konkreten Situation (z. B. 
eine Prüfungssituation) nicht abrufen 
konnten.
2. Sie zeigen uns Kompetenzlücken auf, 
die wir in Bezug auf eine Aufgabe und de-
ren Anforderungen an unsere Fähigkeiten 
haben. Hier geht es nicht um Wissenslü-
cken, sondern um konkrete manuelle oder 
handwerkliche Fähigkeiten, die wir für die 
Erfüllung einer Aufgabe beherrschen müs-
sen, aber offensichtlich noch nicht tun.
3. Sie bieten uns Anregungen für Verbes-
serungen und Korrekturen. Wenn Fehler 
in technischen Abläufen, wie etwa Herstel-
lungsanlagen, auftreten, dann bieten sie uns 
Hinweise, an welchen konkreten Stellen wir 
diese optimieren und verbessern können.
4. Sie testen unsere Motivation. Fehler 
sind kleine und größere Störungen, die uns 
auch mal zurück werfen können. Wie stark 
sind wir motiviert, den Extraaufwand zu-
sätzlichen Lernens und Übens auf uns zu 
nehmen, um der Aufgabe inhaltlich und 

handwerklich gerecht zu werden und un-
sere Ziele wirklich erreichen zu wollen?
5. Sie zeigen uns, wo wir unsere Anstren-
gungen noch verstärken und intensivieren 
müssen. Sie helfen uns, unsere Aufmerk-
samkeit auf jetzt wichtige und dringende 
Themen zu lenken und damit Prioritäten 
zu setzen. Was ist jetzt wirklich wichtig für 
mich, um eine bestimmte Aufgabe erfüllen 
zu können oder ein definiertes Ziel zu er-
reichen.
6. Sie tragen zu unserer Persönlichkeits-
entwicklung bei. Welches Handeln und 
welche innere Haltung haben 
dazu geführt, dass mir be-
stimmte Fehler passiert sind? 
Und wie kann ich mein Denken 
und mein Handeln verändern, 
sodass ich meine Komfortzone verlasse 
und neue Aspekte meiner Persönlichkeit 
entdecken kann?
Ungeachtet der wichtigen Lernerfah-
rungen, die aus Fehlern entstehen können, 
haben Führungskräfte, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in vielen Unternehmen 
nach wie vor Angst davor, Fehler einzu-
räumen und damit eigene und kollegiale 
Lern- und Entwicklungserfahrungen zu 

ermöglichen. Diese Angst bezieht sich in 
den meisten Fällen auf mögliche Sankti-
onen der unmittelbaren Vorgesetzten und 
erwartete Nachteile hinsichtlich der eige-
nen Leistungsbeurteilung oder Karriere-
chancen. Die Angst bezieht sich aber auch 
auf Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die ein Zeichen von 
Schwäche ausnutzen könnten, um sich ei-
nen vermeintlichen Vorteil zu verschaffen.
Am Ende ist dies eine Frage der Unterneh-
menskultur. Ein sicheres Umfeld, in denen 
Fehler zugegeben und auf Abweichungen 

oder Risiken hingewiesen werden kann, 
ohne Angst davor haben zu müssen, dass 
dies zu ungewünschten Konsequenzen 
führt, beschreibt eine zeitgemäße und kon-
struktive Fehlerkultur. Ich nenne es lieber 
Vertrauenskultur, da letztendlich nicht der 
Fehler im Mittelpunkt stehen soll, sondern 
das Vertrauen untereinander, in dem auch 
mal ein Fehler passiert und gemeinsam ge-
lernt werden kann.
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Warren Buffett, einer 
der erfolgreichsten 
Investoren der Ge-
schichte, ist für seine 
ebenso witzigen wie 

klugen Aussprüche bekannt. Sechs davon 
hat Dr. Dr. Rainer Zitelmann in sein neues 
Buch "Die Kunst des erfolgreichen Lebens. 
Weisheiten aus zwei Jahrtausenden von 
Konfuzius bis Steve Jobs" aufgenommen. 
Zitelmann kommentiert in diesem Buch 
über 210 Aussprüche von großen Denkern 
und erfolgreichen Persönlichkeiten - und 
zeigt, wie sich diese Weisheiten nutzen las-
sen, um noch erfolgreicher zu werden.

Sechs Weisheiten 
von Warren Buffett

Ausgewählt und  
kommentiert von  
Dr. Dr. Rainer Zitelmann

Perfektionismus kann schaden

„Einer meiner Freunde hat 20 
Jahre lang auf die perfekte Frau 
gewartet; als er ihr begegnet ist, 
musste er leider feststellen, dass 
sie nur auf den perfekten Mann 
wartete.“ 
Warren Buffett

Perfektionismus ist gut, so weit er uns an-
spornt, wirklich unser Bestes zu geben. Er 
wird zum Hemmschuh, wenn er eine Aus-
rede dafür wird, warum wir immer wieder 
zaudern und zögern und keine Entschei-

Wissen

dung treffen. Ist es nicht besser und realis-
tischer, einfach zu akzeptieren, dass weder 
Sie selbst jemals perfekt für eine Entschei-
dung vorbereitet sind noch die äußeren Ge-
gebenheiten für eine Entscheidung jemals 
perfekt sein werden? Wenn Sie auf beides 
warten, dann geht es Ihnen wie Buffetts 
Freund. 

Verantwortung übernehmen

„Was ist für mich die beste Grup-
penentscheidung? In den Spiegel 
schauen.“ 
Warren Buffett
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Wissen

Entscheidungen, die ein Team fällt, müssen 
keineswegs besser sein als Entscheidungen, 
die ein Einzelner fällt. Viele Menschen wa-
gen es nicht, Verantwortung zu überneh-
men und Entscheidungen zu treffen. Sie 
entscheiden lieber „im Team“, denn wenn 
es schiefgehen sollte, dann sind nicht sie 
schuld, sondern das Team. Um nicht miss-
verstanden zu werden: Es ist klug, sich vor 
einer Entscheidung mit anderen klugen 
Menschen zu beraten und diese um ihr 
Urteil zu bitten. Die Verantwortung für 
die Entscheidung, die danach zu treffen 
ist, sollten Sie jedoch selbst übernehmen. 
Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter, der 

Dr. Dr. Rainer 
Zitelmann 
ist ein erfolg-
reicher Immo-
bilieninvestor 
und mehrfacher 
Buchautor.

Misserfolg hat keinen. Warren Buffett hat 
den erfolgreichsten Fonds aufgelegt und 
natürlich hat er sich vor seinen Entschei-
dungen mit Freunden ausgetauscht. Aber 
am Ende hat er selbst die Verantwortung 
übernommen – für seine Fehler wie für 
seine Erfolge. Nie jedoch hat er sich an der 
Meinung von Mehrheiten orientiert. Im 
Gegenteil: Herrschte an der Börse eine be-
stimmte Meinung vor, dann war das für ihn 
eher ein Kontraindikator. 

Lernen - aus den Fehlern anderer

„Man lernt aus eigener Erfahrung. 
Aber wenn möglich, sollte man 
besser aus den Erfahrungen ande-
rer lernen.“ 
Warren Buffett

Manchmal muss man „Lehrgeld“ im Leben 
zahlen, aber jeder vernünftige Mensch wird 
versuchen, nicht zu viel Lehrgeld zu zahlen. 
Aus Fehlern wird man klug, das stimmt. Je-
doch wird man nicht nur aus eigenen Feh-
lern klug, sondern auch aus den Fehlern 
anderer. Und das tut weniger weh. 

Tun, was einen begeistert

„Es ist doch blöd, einen Job, den 
man nicht mag, nur zu machen, 
weil er sich im persönlichen Le-
benslauf gut macht. Ist das nicht 
ein bisschen so, als würde man 
mit Sex bis zum hohen Alter war-
ten?“ Warren Buffett

Buffett meint, man solle das arbeiten, was 
einem wirklich Freude macht, was dem ei-
genen Talent und den eigenen Neigungen 
entspricht. Viele Menschen sind in einem 
bestimmten Job, weil sie sich im Alter von 
20 Jahren einmal dafür entschieden haben 
oder weil ihnen damals ihre Eltern gesagt 
haben, das sei das Richtige für sie. Sie blei-
ben über Jahre und Jahrzehnte in diesem 
Job, obwohl sie dort weder gut verdienen 
noch Anerkennung bekommen. Sie träu-
men vielleicht manchmal davon, etwas 
anderes zu machen, aber es bleibt eben bei 
Träumen. Wie ist das bei Ihnen?

Nicht mit der Vergangenheit hadern

„Es gibt so viel, was man voraus-
sehen muss, dass es keinen Sinn 
hat, darüber nachzudenken, was 
man hätte tun können. Es ist egal. 
Wir leben für die Zukunft.“ War-
ren Buffett

 „Bereuen“ Sie manchmal Entscheidungen, 
die Sie getroffen haben? Ärgern Sie sich 
über Ihre Fehler? Wozu? Ein deutsches 
Sprichwort sagt: „Weine nicht über vergos-

sene Milch.“ Es hat keinen Sinn. Sie können 
nicht ändern, was geschehen ist. Lernen Sie 
aus Ihren Fehlern und schauen Sie, dass Sie 
in Zukunft nicht mehr den gleichen Fehler 
machen. Und dann haken Sie die Sache so-
fort ab. Konzentrieren Sie sich auf das, was 
Sie heute beeinflussen können – und das ist 
die Zukunft und nicht die Vergangenheit. 
Solange noch keine Zeitmaschine erfunden 
ist, wie wir sie aus Science-Fiction-Roma-
nen kennen, können Sie sich nicht in die 
Vergangenheit zurückkatapultieren, um die 
Ereignisse zu korrigieren. 

Warum Neid dumm ist 

„Von den sieben Todsünden ist 
Neid die dümmste. Wer auf 
andere neidisch ist, fühlt sich 
deswegen nicht besser, sondern 
schlechter. Das ist bei Völlerei 
anders – ganz zu schweigen von 
Wolllust.“ 
Warren Buffett

„Neid“, haben Sozialwissenschaftler he-
rausgefunden, korreliert mit Depression, 
Unglücklichsein und geringem Selbst-
wertgefühl. Neid ist kein gutes Gefühl. Das 
unterscheidet ihn von manchen anderen 
sogenannten Todsünden. Der Neider lei-
det regelrecht unter dem Glück und Erfolg 
seiner Mitmenschen. Ihm geht es schlecht, 
weil es anderen gut geht und ihm geht es 
besser, wenn es anderen schlecht geht, denn 
dann empfindet der Neider Schadenfreude. 
Manche Menschen behaupten, es gebe auch 
gutartigen Neid, der die Menschen moti-
viert und anstachelt, sich mehr anzustren-
gen. Sie verwechseln Neid mit Begehren 
und Bewunderung. Neid ist eine zutiefst 
destruktive Emotion, die weniger auf die ei-
gene Besserstellung zielt als auf die Schlech-
terstellung des Beneideten. Wer neidisch 
ist, weil sich der Nachbar einen Mercedes 
gekauft hat, wird diesen Neid nicht unbe-
dingt verlieren, wenn er sich selbst auch 
einen kauft. Wenn der Nachbar jedoch ge-
zwungen wird, weil er finanzielle Probleme 
hat, seinen Mercedes zu verkaufen oder 
wenn ein anderer den Mercedes des Nach-
barn kaputt macht, dann verschwindet der 
Neid auf den Nachbarn. 
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Spiritualität hilft, mit uns 
selbst im Reinen zu bleiben 

Spiritualität ist erwachsen und 
gleichzeitig modern geworden. 
Vielleicht denkst Du, Spiritua-
lität ist für religiöse Menschen 
reserviert. Irrtum, sie betrifft 

alle, die einen Geist haben – also jeden 
Menschen. Ich habe begriffen, dass sie für 
ein gutes Business unverzichtbar ist, doch 
dazu später mehr.
Die Frage nach Sinn wird in der Welt im-
mer lauter. Insbesondere junge Menschen 
streben nach ihrem Warum. Neue spiritu-
elle Lehrer wie Bahar Yilmaz und Laura 
Seiler haben die Bewegung entstaubt, sie 

bunt und frisch gemacht – mit Erfolg: Sie 
füllen Hallen und schreiben Spiegel-Best-
seller.
Meine Reise nach innen hat vor zwei Jah-
ren begonnen. Früher habe ich Meditation 
belächelt. Heute ist sie für mich ein Ritual, 
um zu mir zu kommen und an das große 
Ganze anzudocken – was auch immer das 
in Deiner Vorstellung ist. Auf den Weg 
geschickt hat mich die Sehnsucht nach 
tiefen Wurzeln, die mir Stabilität geben, 
nach mehr Sein als Tun. Ganz praktisch 
kann auch ein Garten gelebte Spiritualität 
bedeuten – ebenso wie anderen zu dienen.

Spiritualität gehört zum Leben
Menschen sind spirituelle Wesen. Es gibt 
Areale in unserem Gehirn, die für Glauben 
vorgesehen sind. Wenn sie ungenutzt blei-
ben, sterben sie ab. Nicht ohne Grund hat 
die Spiritualität ihren Platz im Lebensrad, 
der Coaching-Übung zur Selbsteinschät-
zung. Wenn sie dauerhaft zu kurz kommt, 
läuft es holprig und unrund.
Doch ist es wichtig, nicht in Extreme zu 
verfallen. Wenn Du nur noch auf einem 
Stein sitzt und Dich von Licht ernährst, 
bist Du nicht in der Lage, Spiritualität zu 
leben und etwas für andere zu tun. Die 
Ausrichtung nach Innen wird für manche 
zur Ersatzdroge. Sie sind permanent im 
Amazonas unterwegs, um zur Bewusst-
seinserweiterung Frösche abzulecken, 
oder klettern durch die Anden, um mit 
Adlern zu fliegen. Doch diese Erde, unse-
re Familien und Freunde brauchen uns im 
Hier und Jetzt. Es sind genug Probleme da, 
die wir mit einem erhöhtem Bewusstsein 
lösen können.
Oft höre ich: „Glaubst Du daran, Tobi?“ 
Den universellen Gesetzen ist es egal, ob 
ich an sie glaube! Sie sind einfach da und 

Tobias Beck 
arbeitete als Flugbegleiter und 
begeistert als Speaker die Zuhörer. 
Daneben lehrt er als Dozent an der 
Berliner Steinbeis-Hochschule und ist 
Autor sowie Start-Up-Gründer.

Einstellung

Was glaubst  du?
werden es immer sein. Ob wir wollen oder 
nicht, Dualität existiert: in Ebbe und Flut, 
Feuer und Wasser, Innen und Außen. 
Doch sind die meisten von uns sehr viel 
im Außen. Für ein erfolgreiches Business 
müssen wir uns nach innen wenden. Alle 
großen Player, die ich kenne, haben spiri-
tuelle Berater – auch, wenn nicht alle da-
rüber sprechen.

Karmic Management
Mein Team und ich arbeiten nach dem 
Prinzip des Karmic Managements, das 
auf Geshe Michael Roach zurückgeht. Wir 
vereinen Business und Spiritualität, indem 
wir geben und uns in den Dienst eines 
Zwecks stellen, der größer ist als wir selbst. 
Wenn andere ins Phantasialand fahren, 
lassen wir uns ausbilden. Im vergangenen 
Jahr etwa war ich bei einem Intensivsemi-
nar von Dr. Joe Dispenza. Ich kam verän-
dert zurück, mein Kanal für Spiritualität 
war frei.
Wenn ich Rat brauche, rufe ich Ellen Mi-
chels, meine spirituelle Lehrerin, an, mit 
der ich seit 15 Jahren arbeite. Manchmal 
bedeutet das einfach nur, ihre Energie zu 
fühlen. Ich habe keine Ahnung wie sie 
das macht, sie ist mit etwas Großem ver-
bunden – das fasziniert und ängstigt mich 
zugleich. Alle Interviews mit meinen spi-
rituellen Meistern findest Du übrigens im 
Bewohnerfrei-Podcast.

Am 2. November kannst Du zudem 
beim SPIRITUELL BUSINESS SUMMIT 
die Besten der Branche erleben: Lau-
ra   Seiler, René Borbonus, Ellen Michels, 
Denys Scharnweber, Bahar Yilmaz und 
 Jeffrey Kastenmüller. Für Leser des Erfolg 
 Magazins gibt es Tickets zum Spezialpreis.   
www.spiritualbusiness.x-summits.de
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Einstellung

Was glaubst  du?
Der Dalai Lama gilt als 
der weltweit bekannteste 
spirituelle Führer.
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Petra Polk 
ist Keynote-
speakerin, Netz-
werkexpertin und 
Unternehmens-
beraterin. Die 
Bestsellerautorin 
und Bloggerin ist 
die Gründerin von 
W.I.N Women in 
Network®

Einstellung

Weiblich  
erfolgreich  

Ein klares Ziel, Training für absolute körperliche 
und mentale Fitness auf den Punkt und nun 

der Erfolg: Alex Morgan (links) und Megan Ra-
pinoe feiern ihren Sieg mit der US-Mannschaft 

über die Niederlande beim Finale des FIFA 
Womens World Cup 2019 in Lyon. 
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Kenne dein Ziel und 
gehe deinen Weg
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Sie sind die  
wichtigste  
Person für  
Ihren Erfolg.Erfolg ist kein Zufall. Er ist plan-

bar und benötigt Strategie, 
Herz, Verstand und Handeln. 
Seit 15 Jahren sehe ich es als 
meine Berufung, die Men-

schen zu verbinden. Ein besonderes Anlie-
gen von mir ist es, die Frauen zu vernetzen 
und auf Ihrem Erfolgsweg zu unterstützen.

Haben Sie Ihr Zielfoto vor Augen
Ohne Ziele kein Ankommen. Legen Sie 
Ihre kurzfristigen, mittelfristigen und lang-
fristigen Ziele fest. Versetzen Sie sich in die 
Situation, wie Sie sich dann fühlen, wenn 
Sie genau das erreicht haben. Wie geht es 
Ihnen dann? Was sagt Ihr Umfeld dazu? 
Welche Wünsche und Träume werden Sie 
sich dann erfüllen? Denn das Gefühl, das 
Sie dann haben, wird Ihr Motivator für Ihr 
tägliches Tun sein. Denken Sie richtig groß 
und erlauben Sie sich, von Dingen zu träu-
men, die heute für Sie unvorstellbar sind. 
Denn nur, was Sie jetzt denken können, 
kann Wirklichkeit werden. Visualisieren 
Sie Ihre Ziele und Wünsche auf einem 

 Visionsbord und wer-
fen Sie täglich ein Blick 
darauf.
Kennen Sie Ihr 
 WARUM? Denn nur 
so werden Sie die klei-
nen und großen He-
rausforderungen auf 
dem Weg souverän 
meistern können und 
durchhalten.

Ihre Klarheit ist der Erfolgsschlüssel
Alles, was Sie benötigen, um erfolgreich 
zu sein, ist schon in Ihnen. Doch oft ist es 
noch viel zu schwammig. Verschaffen Sie 
sich Klarheit in allen Bereichen. Jede Per-
sönlichkeit ist einzigartig. Was macht Sie 
einzigartig? Was schätzen Sie selbst, das ist 
übrigens für viele die schwerste Aufgabe, 
und andere an Ihnen? Was sind Ihre Wer-
te und warum sollen andere Menschen 
genau mit Ihnen in Kontakt 
kommen. Sie sind die wich-
tigste Person für Ihren Erfolg. 
Sie sind wichtig.
Wenn ich Sie nachts um vier 
Uhr wecke und frage: „Für was 
sind Sie die Expertin?“ Dann 
sollten Sie dies kurz, knapp 
und knackig beantworten kön-
nen, so dass Sie bei mir Begehr-
lichkeit wecken und ich sage: „Wow, sehr 
interessant. Lassen Sie uns einen Termin 
vereinbaren." Feilen Sie an Ihrer Positio-
nierung bis Sie sagen: „Ja, das ist sie.“ Und 
vor allem, dass Sie damit andere neugierig 
machen.
Wenn ich in Gesprächen Unternehmerin-
nen frage: „Wer ist deine Zielgruppe?“ Be-
komme ich viel zu oft die Antwort: „Das ist 
so gut, dass passt für alle.“ Wer alle haben 
möchte, bekommt keinen. Sind Sie bereit, 
Ihre Zielgruppe so genau wie möglich zu 
definieren und verzichten Sie auf alle an-
deren. In diesem Fall kann weniger mehr 
sein. Stellen Sie sich eine Espressotasse vor. 
Wenn Ihre Zielgruppe noch in eine Milch-
kaffeetasse passt, ist sie definitiv zu groß.
Wenn Sie das alles haben, frage ich mich 
bei vielen immer noch: „Und was kann ich 
bei Ihnen kaufen?“ Kennen Sie Ihr Ange-
bot genau. Ja, Sie dürfen und müssen es 
verkaufen. Übrigens, jeder von uns darf 
sich jeden Tag in ganz vielen Situationen 
verkaufen. 

Sie sind, wen Sie kennen, und wer Sie kennt
Ohne Netzwerk ist alles nichts. Wussten Sie, 
dass Ihr Netzwerk Ihren Erfolg bestimmt? 
Aus meiner Sicht werden 90 Prozent al-
ler Kaufentscheidungen auf Empfehlung 

getroffen. Genau aus dem Grund ist es 
wichtig, dass Sie gut vernetzt sind. Wie Sie 
das schaffen? Erweitern Sie Ihr Netzwerk 
täglich um mindestens einen neuen Kon-
takt und vor allem ohne Erwartung und 
ohne Wertung. Denn es geht nicht darum, 
dass Sie sich mit Ihren zukünftigen Kun-
den verbinden. Jeder Mensch auf der Welt 
kann Ihr Empfehlungsgeber sein, und Sie 
sind von jeder Empfehlung, die Sie gerade 

benötigen, nur sechs Kontakte 
entfernt.
Networking heißt, sich kennen 
lernen, eine Beziehung aufbau-
en und Empfehlungen zu geben 
und zu bekommen. Dazu ist, 
wie beschrieben, Ihre eigene 
Klarheit eine sehr wichtige Vor-
aussetzung. Denn nur, wenn Sie 
klar sind, können Sie bei Ihren 

Netzwerkaktivitäten online und offline 
klar kommunizieren. Kontakte knüpfen 
und Kontakte pflegen ist eine Ihrer wich-
tigsten Aufgaben in Ihrem Unternehmen. 

Sie wachsen an Ihren Herausforderungen
Bei erfolgreichen Menschen sehen wir 
immer nur das Ergebnis. Schauen Sie sich 
den Weg dort hin an, reden Sie mit Ihnen. 
Kein Mensch ist erfolgreich auf die Welt 
gekommen. Bei jedem Unternehmer gibt 
es täglich kleine und große Herausfor-
derungen. Wichtig ist, lernen Sie damit 
umzugehen. Stecken Sie nicht den Kopf 
in den Sand, sondern erinnern Sie sich 
jetzt an Ihre Stärken, an Ihre Vision, Ihre 
Berufung und machen Sie weiter. Lernen 
Sie aus Ihren Fehlern und sind Sie nicht zu 
streng mit sich selbst. Fehler dürfen sein. 
Die Frage ist nur, was machen Sie jetzt da-
raus. Auch dabei hilft Ihnen, gut vernetzt 
zu sein. Echte Fans bleiben Ihnen immer 
treu, gehen mit Ihnen durch alle Höhen 
und Tiefen und sind vor allem in Situati-
onen, wo es Mal nicht so läuft, wunderbare 
Kommunikationspartner.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem 
Weg.
Ihre Petra Polk

Einstellung
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Wie drei Gründer einer ganzen Industrie  
das Fürchten lehren

30 Milliarden

Story

Die Gründer der HYGH AG v. l. n. r.:  
Antonius Link (Hardware), Vincent Mueller (CEO)  
und Fritz Frey (Investor Realtions)
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Story

Ein erfolgreiches Startup grün-
den, mit internationalem An-
satz, tollem Wolkenkratzer 
mit Glasbüros, um die Welt 
jetten, um Kunden und Ge-

schäftspartner zu treffen und dabei noch 
eine ganze Branche aufzumischen - das 
klingt nach UBER oder Facebook. Diese 
Geschichte handelt jedoch von drei jungen 
Männern, die sich in Berlin einen Traum 
erfüllt haben.
 
Die drei Gründer Vincent Müller, Fritz 
Frey und Antonius Link haben allesamt 
Unternehmerblut in ihren Adern, denn 
schon bevor sie als Trio zusammen ka-
men, gründeten sie Unternehmen. Bei 
einem Blockchain-Projekt lernten die 
drei sich schließlich kennen und schätzen. 
Dass ein frustrierendes Konzern-Meeting 
dazu führen würde, dass die drei ein welt-
weit erfolgreiches Unternehmen aufbauen 
würden, ließ sich damals noch nicht erah-
nen.
 
Als die drei jungen Unternehmer in einem 
Meeting mit einem großen Werbekonzern 
saßen, um eine DOOH-Kampagne (digital 
out of home - also digitale Außenwerbung) 
zu besprechen, wurde der Grundstein der 
heutigen HYGH AG geboren. Denn der 
Konzern stellte sich als derart unflexibel 
und teuer heraus, dass es für ein kleines 
oder mittelständisches Unternehmen bei-
nahe unmöglich war, Werbung zu schalten.
 

„Als wir erkannten, wie starr und unfle-
xibel der Markt ist, holten wir uns einen 
der besten Techniker auf dem Markt und 
brainstormten, wie wir dieses Problem 
gelöst bekommen können. Dabei hat es 
uns besonders gestört, dass Locations, 
Zeit-Slots und Budgets nicht flexibel ge-
staltet werden konnten“, sagt CEO Vincent 
Müller. Damals eröffnete man ihnen, dass 

der Flächenvermittler nicht bereit sei, unter 
einem Budget von 50.000 Euro weiter zu 
verhandeln. Zudem sollten die Kampagnen 
drei bis vier Monate im Voraus gebucht und 
eingereicht werden. Da wurde dem Unter-
nehmer-Trio klar, dass es eine modernere 
und flexiblere Lösung geben müsse, um all 
den Statups und kleineren Unternehmen 
die Chance zu bieten, ihre Werbung auszu-
spielen. „Als wir uns mit diesem Problem 
konfrontiert sahen, realisierten wir in einer 
Marktanalyse, dass es einen großen Markt 
für dieses Problem gibt.“
 
Diese Marktchance wollten die Vollblut-
unternehmer sich nicht entgehen lassen 
und nahmen sich das Problem zur Brust. 

Das Berliner Team der Hygh AG. Im Büro 
dürfen auch die Vierbeiner nicht fehlen.

Bei vielen großen Anbietern  
fehlt noch heute die Flexibilität, 
Kampagnen kurzfristig zu planen 
oder während der Periode zu 
verändern.

„Dieser Markt ist weltweit circa 30 Mil-
liarden Dollar schwer - so viel wird für 
Außenwerbung ausgegeben. Die großen 
Marken wissen seit je her, dass Präsenz im 
öffentlichen Raum vor allem der Marken-
bildung nützt.“ Zwar ist ein Großteil der 
Abverkaufswerbung bereits ins Internet 
gewandert, die Markenwerbung zeigt aber 
nach wie vor öffentlich starke Präsenz. 
Lange Zeit hat die Außenwerbung auf 
Plakate gesetzt. Im Zuge der Digitalisie-
rung wurden jedoch immer mehr Flächen 
ersetzt gegen Bildschirme. Das machte 
auch die Revolution im Einzelhandel 
möglich. Denn die Unternehmen merk-
ten, dass man am Point of Sale die besten 
Verkaufsergebnisse erzielen konnte. Diese 
überflügeln sogar die Internetwerbung, 

weil die Maßnahme direkt im Prozess des 
Kaufes wirkt.
 
Damit war damals die Idee der Werbe-
industrie geboren, direkt in den Geschäf-
ten oder in Einkaufszonen Werbedisplays 
aufzustellen und den Kunden genau in 
der Sekunde zu penetrieren, wenn er eh in 
Kauflaune ist. Weil die Internetleitungen 
immer schneller wurden und mittlerweile 
auch in jedem Geschäft angekommen sind, 
konnte die nächste Evolutionsstufe ge-
nommen werden - die direkte Einspielung 
von Kampagnen über die Internetleitung 
auf die Displays. „Ein Nachteil der Au-
ßenwerbung war bisher die fehlende Flexi-
bilität. Bei Plakaten gab es sowieso keine. 
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Aber auch bei vielen großen Anbietern 
fehlt noch heute die Flexibilität, Kampa-
gnen kurzfristig zu planen oder während 
der Periode zu verändern. Man stelle sich 
vor, dass man einen falschen Preis ausge-
spielt hat. Bei herkömmlichen Möglich-

keiten hatten Sie dann halt Pech und zwei 
Wochen lang stand dort ein falscher Preis“, 
sagt Müller. Das weiß er nur zu gut, denn 
er arbeitete bei einem der größten Anbie-
ter für Außenwerbung.
 
Das wollten die jungen Gründer ändern 
und stürzten sich in das Abenteuer. Schon 
von Beginn an verfolgten sie mit ihrer neu 
gegründeten Firma HYGH AG einen in-
ternationalen Ansatz. Das Unternehmen 
ist zwar in Berlin gestartet und hat hier 
seinen Testlauf gehabt, aber der nächste 
Markt wird bereits in Afrika eröffnet. Der 
wichtigste Ansatz: Werbung soll für jeden 
machbar sein. Keine großen Budgets, kei-
ne lange Vorplanung nötig.
 
Dass das Geschäftsmodell auch bei Inve-
storen gut ankam, war ein Vorteil für das 
Gründer-Trio. „Die Pre-Seed-Phase haben 
wir komplett selbst finanziert. Das war 
uns wichtig, um die Erstentwicklung und 
eventuelle Kinderkrankheiten selbst zu 

tragen. Erst dann haben wir uns entschie-
den, einen STO (Security Token Offering) 
anzubieten und über diesen Weg Geld 
einzusammeln, um die Wachstumspha-
se zu finanzieren. Ähnlich wie bei einem 
Börsengang unterliegt ein STO der staat-
lichen Regulierung und wird als Wertpa-
pier geführt. Das bedeutet also zusätzliche 
Sicherheit für den Investor“, erklärt Fritz 
Frey, der die Investor Relations im Hause 
übernommen hat.
 

Das klar erklärte Ziel des mittlerweile 
60-köpfigen Teams im Berliner Tour To-
tal Tower ist die Disruption des Außen-
werbemarktes. Als Plattform wollen sie 
immer neue Partner hinzugewinnen, die 
vielleicht auch nur ein oder zwei Flächen 
anzubieten haben, damit aber durch die 
Vermietung Geld verdienen können und 
auch kleine Unternehmen eine Chance 
haben, Flächen für ein kleines Budget zu 
bespielen.

Die Pre-Seed-Phase haben wir 
komplett selbst finanziert. 
Das war uns wichtig.
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Der helle 
Kahnsinn
Axel Kahn bringt  Business  
und Lifestyle ins Radio

Deutschlands Netzwerker 
Nr. 1, Axel Kahn, startet 
im September mit einer 
eigenen Radio Sendung, 
respektive einem Talkfor-

mat bei Radio Antenne Frankfurt. Mit 
1,5  Millionen Hörern in 17 Sendern der 
The Radio Group deutschlandweit, stößt 
Axel Kahn im wahrsten Sinne des Wortes 
auf offene Ohren. 

Erst im März dieses Jahres hatte er sein 
Buch "Das Kahn-Gen, Mensch – Macher – 
Networker" erfolgreich bei der Leipziger 
Buchmesse der Öffentlichkeit präsentiert: 
Jetzt folgt das Radioformat „Der Helle 
KAHNSINN“ in dem er sich mit Unter-
nehmern und bekannten Persönlichkeiten 
unterhält. 
Jede Woche, eine Stunde und immer 
am Sonntagvormittag von 11 bis 12 Uhr 
spricht er über Themen wie Motivation, 
Erfolg, Business und Lifestyle aber auch 
den Umgang mit den Lebensaufgaben der 
einzelnen Talkpartner und zeigt den Weg, 
die Ziele und den Focus derselben haut-
nah. Dabei profitiert er von seinem Netz-
werk ,das er über Jahrzehnte aufgebaut hat.
Grundlage seiner Netzwerk Aktivitäten 
sind und waren seine ganz eigene Netz-
werk-Plattform und das Event-Format, 
die PIXX Lounge, mit der er gezielt Unter-
nehmern Möglichkeiten und Chancen 
eröffnet, ihr Business aufzubauen, die 
richtigen Kontakte zu generieren und 

Mehrwert zu schaffen, um erfolgreich zu 
sein. Die PIXX Lounge gastiert in einigen 
Metropolen des Bundeslandes und erfreut 
sich großer Beliebtheit. Axel Kahn versteht 
es, Business und Lifesty-
le gekonnt zu verbinden 
und damit dem Unter-
nehmer einen Mehrwert 
sowie ein angenehmes 
Gefühl zu geben.
Er ist ein Macher, der 
in seinem Leben viele 
Dinge ausprobiert und 
einfach gemacht hat. 
Manche nennen ihn 
Netzwerker Nr. 1, ande-
re einen Medienprofi. In 
seinem Buch beschreibt 
er seinen Weg als Mensch 
und wie er zu einem er-
folgreichen Netzwerker wurde. Sein größ-
ter Erfolg, sagt er ist, dass er zu sich selbst 

gefunden hat und jetzt die Dinge machen 
kann, die ihm Spaß bereiten. Er steht sich 
nicht mehr selbst im Weg und gibt seine 
Erfahrungen und Erkenntnisse als Spea-

ker und Talkgast weiter. 
Die  Themen Erfolg und 
Networking gehören zu 
seinen bevorzugten The-
menbereichen als Spea-
ker. Aber auch das The-
ma Motivation, welches 
ihn selbst Tag für Tag be-
gleitet, ist spannend und 
man spürt das Feuer in 
ihm, wenn man mit ihm 
persönlich zu tun hat. 
Er brennt immer und 
gibt und will immer 
einhundert Prozent. So-
mit ist der Name seines 

neuen Radioformates „Der helle KAHN-
SINN“ Programm.Bi
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"DER HELLE KAHNSINN"
Der Unternehmertalk  
mit Axel Kahn
Jeden Sonntag von 11-12 Uhr
bei Antenne Frankfurt/ 
The Radio Group
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BRAND 
AMBASSADORS

Erfolg Magazin Brand Ambassadors

Boss Motivation
Kennst du den Spruch „Zeige mir dein Umfeld 
und ich sage dir wer du bist“? Dein Umfeld 
hat einen riesigen Einfluss auf deine Gedan-
ken, deine Einstellung, aber vor allem auf 
deine Taten! Das Gute: Durch Social Media 
ist es heutzutage so leicht wie nie, dir zumin-
dest auf digitaler Basis das richtige Umfeld zu 
schaffen.  Warum Boss Motivation unbedingt 
zu deinem Umfeld gehören sollte? Such uns 
auf Instagram und überzeuge dich selbst!

Entrepreneurs.germany
Finn Peiter ist ein junger Unternehmer aus 
Köln. Er gründete die BrandPerformance 
Marketing Agentur NetVantage, die für die 
online Kundengewinnung und Umsatzstei-
gerung ihrer Klienten sorgt.
Außerdem teilt er über Instagram mit Entre-
preneurs Germany, als Brand Ambassador 
des Erfolg Magazins, kostenlos Inhalte unter 
dem Motto “Erfolg, Business & Mindset”.
Erfahre mehr auf LinkedIn / Xing

Jammer nicht, lebe! 
Schon Einstein sagte, es gibt viele Wege zum 
Glück, einer davon ist aufhören zu jammern. 
Und ich hab mir das nach einem Schicksals-
schlag zum Lebensmotto gemacht . 
Meine Seite/ Blog soll Dir eine Quelle der In-
spiration und Motivation sein. 
Es lohnt sich seinen Träumen zu folgen und 
nie aufzugeben. 
Ich habe es selbst erlebt! 
Ich geh leben! Kommst Du mit?

@bossmotivations@jammer_nicht_lebe @entrepreneurs.germany

Blickwinkel der Welten
Auf meiner Seite findest du Sprüche und Zi-
tate die zum nachdenken  anregen. Dadurch 
wächst du persönlich und lernst das Leben 
mit all den Höhen und Tiefen kennen.
Ich freue mich, dich auf meiner Seite begrü-
ßen zu dürfen und mit dir diesen Weg zu 
gehen. 

Milliardenmotivation
Wir wollen Menschen auf ihrem Weg zum Er-
folg unterstützen und sie von A nach B bringen. 
Die Mission von Milliarden Motivation besteht 
darin, eine Starke Community von leistungsfä-
higen, euphorischen, disziplinierten Menschen 
aufzubauen - die einfach MEHR wollen. Die 
einfach ehrgeizig und fleißig sind. Die nicht so 
viel drum reden und einfach machen.

Unternehmensmentor
„Du bist der Grund warum ich es jeden 
Morgen schaffe immer ein Stück weiter zu 
kommen, mich weiter zu entwickeln und 
über meine Grenzen hinauszuwachsen. Du 
motivierst mich (und ich glaube auch ziem-
lich viele andere Menschen) mit deinen Bei-
trägen und hast mich auf den richtigen Weg 
„gebracht“! Dafür wollte ich danke  sagen“ 
– Maya L. (Abonnentin)

@milliardenmotivation@blickwinkel.der.welten @unternehmensmentor

BMotivation
Unser Motto „Spreading the good vibes“ 
richtet sich an Menschen, welche einen 
Traum haben, jedoch noch nicht das richtige 
Mindset besitzen, um diesen zu verwirklichen. 
Wenn du dich für Persönlichkeitsentwicklung 
interessierst, dann schaue gerne auf unserer 
Instagram Seite bmotivation_de vorbei.
Maciej und Benny

@bmotivation_de
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Mymtvtn
Unser Erfolgsrezept?
DSG! Und nein es handelt sich hierbei nicht 
um ein Getriebe, sondern um Disziplin, Spaß 
und Geduld! Wir bei myMTVTN haben ge-
lernt, dass diese 3 Faktoren unerlässlich für 
deine Zielerreichung sind! Wann schaltest du 
einen Gang höher und arbeitest endlich an 
deinen Träumen?! 

Finanzielle Zuflucht
Finanzielle Zuflucht ist eine Marke, welche sich 
darauf spezialisiert, anderen Menschen in den 
Bereichen Finanzen, Persönlichkeitsentwick-
lung und Unternehmertum zu helfen. Bekannt 
ist unsere Marke vor allem auf Instagram, wo 
wir täglich neue und hilfreiche Beiträge veröf-
fentlichen, die Wissen vermitteln und zu inno-
vativen Denkanstößen anregen.

Finanzentipps
In einer Zeit des Konsums und der schnell 
wachsenden Märkte, sollte man seine Finan-
zen im Griff haben. Man sollte heute anfan-
gen für seine Zukunft zu denken und nicht 
warten bis es zu spät ist. Aus diesem Grund 
habe ich begonnen Anderen mit meinen ge-
sammelten Erfahrungen zu helfen und ihnen 
noch andere Wege des Vermögensaufbaus 
zu zeigen.

@finanzielle_zuflucht@mymtvtn @finanzentipps

Erfolg Magazin Top Experten

Hierbei handelt es sich um die neu aufgenommenen Top-Experten. 
Die gesamte Liste finden Sie unter www.erfolg-magazin.de/top-experten/

2019 2019
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EXPERTEN
Namen Fachgebiet Land

Michael Witkowski Marketing D

Uli Funke Angewandte  
Neurowissenschaft

D

Jens Kabisch Innovation und Fördermittel D

Florian Gelev Nonverbale Kommunikation/ 
Mikroexpressionen

CH

Namen Fachgebiet Land

Burkhard Küpper Steuerberatung D

Daniel Huchler Kampfgeist-Experte D

Christian Zeidler Consulting für Gesundheits-, 
Fitness- und Freizeitunternehmen

D

Suad Abu Ijdai Sales Shadow Advisor D

Stefan Heller Kommunikation in Führung  
und Verkauf 

D
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EinstellungBest of Web

Du bist durch extremes  Polarisieren 
und Beleidigen berühmt geworden. Ist 
das eine Form von Kunst oder bist du 
tatsächlich so?
Wenn ich auf der Bühne oder sonst 
irgendwo auftrete, spiele ich definitiv 
keine Rolle sondern gebe mich so, wie 
ich weitestgehend auch abseits der Ka-
mera bin. Die Behauptung, ich sei durch 
das Beleidigen von anderen Menschen 
in der Öffentlichkeit bekannt geworden, 
sehe ich übrigens ganz anders. Wenn 
man die Wahrheit ausspricht, fühlen 
sich viele auf den Schlips getreten und 
es ist im Alltag eher ungewöhnlich so zu 
agieren. Ich spreche die vermeintlichen 
Schwachstellen der Leute direkt an und 
damit kann nun mal leider nicht jeder 
umgehen. Irgendwann hat man dann ein 
Image, gegen das ich es auch Leid bin 
anzukämpfen. Von daher ist es Segen 
und Fluch, wenn man polarisiert. Ich 

Oliver Pocher: Grenzen überschreiten

So funktioniert das Unternehmen 
Rihanna

Wenn es ein Beispiel von perfekter 
Vermarktung auf der ganzen Linie gibt, 
ist es wohl Rihanna. Eine wunderbare 
R&B Stimme allein reichte noch nie, 
um Weltstar zu werden. Es muss schon 
außergewöhnlicher Fleiß, gepaart mit 
Geschäftssinn dazukommen.  Ein über-
aus geschickt inszenierter Sexappeal tut 
sein Übriges und – voilá – ein Star ist 
geboren.

Natürlich gehört auch ein wenig Glück 
dazu, zum Beispiel, dass Rihanna, die 
mit zwei Klassenkameradinnen eine 
Band gegründet hatte, 2003 direkt dem 
Produzenten Evan Rogers vorsingen 
durfte und mit seiner und Carl Sturkens 
Hilfe eine Demo-CD erstellen konnte. 
Diese brachte ihr beim Label Def Jam 
einen Plattenvertrag ein. Ihr Debütal-
bum „Music of the Sun“ schlug ein wie 
eine Bombe. Ihr zweites Album „A Girl 
Like Me“ enthielt auch „SOS“, das in den 
USA direkt auf Platz Eins landete...

Den Rest des Artikels lesen Sie unter 
www.erfolg-magazin.de

kann aber eben nicht anders als mir 
selber treu zubleiben. Es gibt genug von 
den glattgebügelten Leuten. Bei den 
meisten Interviews mit Profi-Fußballern 
zum Beispiel , weiß man vorher schon, 
welche Floskeln kommen. Wenn einer 
mal ein bisschen was links und rechts 
sagt, dann bekommt er gleich Gegen-
wind. Das ist natürlich die bei weitem 
aufwendigere Art durch das Leben zu 
gehen, aber für mich kommt es nur so 
in Frage.

Jürgen von der Lippe hat mir das mal so 
erklärt: ...

Mehr darüber, was Oliver Pocher im 
Interview erzählt, lesen Sie unter 
www.erfolg-magazin.de

Das Interview stammt aus dem Erfolg 
Magazin  Ausgabe 04/2018.
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Manuel Gonzalez: Wie Sie sich erfolgreich 
selbstständig machen

Marcel Remus schließt bisher größten Deal ab

Wann war das letzte mal, dass Sie sich 
morgens auf den Arbeitstag gefreut ha-
ben… weil Sie dort Ihre Leidenschaften 
ausleben und etwas tun konnten, was Sie 
so richtig erfüllt? 

Gestern? Letzte Woche? Letztes Jahr? 
Noch nie? 

Immer mehr Menschen realisieren, dass 
ihnen ihr Job nicht das gibt, was sie sich 
einst gewünscht haben (oder was ihnen 
damals versprochen wurde).
Bei manchen ist es der Vorgesetzte und bei 
manchen sind es die unsinnigen Regeln 
und Routinen der Bürowelt. Bei den mei-
sten fehlt aber einfach dieses grundlegende 
Gefühl der “Sinnhaftigkeit”, was dazu 
führt, dass immer mehr Menschen auf der 
Suche nach einer Alternative zum her-
kömmlichen Angestelltenverhältnis sind. 

Da liegt eine Selbstständigkeit oft nicht 
fern. Schließlich ist das der wahrschein-
lich direkteste Weg, die eigenen Ideen real 
werden zu lassen, gutes Geld zu verdie-

Der Luxus-Immobilienmakler Marcel 
Remus hat heute seinen größten Immo-
bilienverkauf auf der Sonneninsel Mal-
lorca abgeschlossen. Das teilte er heute 
auf Facebook mit. Es soll sich dabei um 
einen zweistelligen Millionenbetrag 
handeln. Nicht nur vom Umsatz ein 
Sieg. Denn auch der allgemeine Provisi-
onssatz von sechs Prozent auf der Insel 
dürfte dem Star-Makler ein Lächeln auf 
die Lippen zaubern. Wo die verkaufte 
Villa steht oder um welches Objekt es 
sich handelt, ist nicht bekannt. In sei-
nem Facebook-Posting schreibt Remus 
weiter, dass diesem Verkaufsrekord viel 
harte Arbeit und Disziplin steckt...

Den gesamten Text finden Sie unter
www.erfolg-magazin.de

nen und das eigene Leben genau so zu 
gestalten, wie man es selbst gerne möchte. 
Zumindest in der Theorie. 

Aber funktioniert das wirklich? Oder 
arbeitet man als eigener Chef doch nur 
“selbst” und das “ständig”? 

Manuel Gonzalez ist einer derjenigen, 
der schon in frühen Jahren den Schritt 

ins Ungewisse gewagt hat. Zunächst mit 
gemischtem Erfolg. 
“Ich war gerade einmal 22 Jahre alt und 
hatte mich schon durch ein Studium und 
verschiedene Jobs gekämpft. So wurde 
mir immer klarer, dass ich einfach nicht 
gut darin war, ...

Wie es weiter geht lesen Sie unter
www.erfolg-magazin.de
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Bei diesem Event bekommst du mehr als 
nur Content. Hochkarätige Topspeaker 
 werden ihr Expertenwissen mit dir teilen, 
dich ermutigen dein Umfeld neu zu ent-
decken und spannende Chancen in deinem 
Leben in Zukunft wahrzunehmen.
Mit dabei sind unter anderem: 
• Lorenzo Scibetta
• Annabell Whitney
• Markus Lennackers
• Manuel Gonzalez & Laura Timm
• Sascha Oliver Martin
• Dirk-Oliver Lange
• Karl-Heinz Einfeldt

Der Kongress für erfolgreiche Immobilien-
investoren, die 
• langfristig und sicher mit Immobilien 
Geld verdienen,
• sich vor Ort mit Gleichgesinnten vernet-
zen und 
• einmalige Investment-Möglichkeiten und 
Kooperationen 
kennenlernen wollen.

In einer Zeit des ständig verfügbaren Wis-
sens ist eine Revolution des Lernens und der 
Persönlichkeitsentwicklung nötig. 

Onur Forrer konnte mit 
• Julien Backhaus
• Oliver Geisselhart
• Dan Berlin
• Roger Gründler
• Daniel Hamze 
einige Top-Speaker gewinnen, weitere wer-
den noch bekanntgegeben.  

Ein Event von und für Business Heroes. Sie 
sind Einzelkämpfer in ihrem Job, bekom-
men beim Event durch die moderierten 
Netzwerkphasen aber ein Team an die 
Hand, mit dem sie gemeinsam die Welt 
verbessern wollen.
Es wird vier Vorträge von hochkarätigen 
Rednern geben, jeweils gefolgt von Netz-
werkphasen in denen die Teilnehmer nach 
Region, Branche und Unternehmens-
entwicklung geclustert werden.
So bekommen Teilnehmer 3 Netzwerke an 
die Hand, mit deren Teilnehmern sie eine 
hohe Schnittmenge aufweisen. Sie gewinnen 
wertvolle Kontakte, die später auch bei der 
Umsetzung des Gelernten unterstützen!

Der gesamte Gewinn wird unter den beiden 
Organisationen Aktion Kindertraum e.V. 
und Futurepreneur e.V. aufgeteilt!

Mehr Erfolg, mehr Lebensenergie,  
mehr Glück und Umsatz
Jürgen Höller lädt zu diesem Seminar ein 
und verspricht "Dieses Seminar verbessert 
definitiv auch Dein Leben". 

Dazu stellt er sieben Strategien vor: 
1.  Jürgen Höllers 30 Tage  
 Schnellstarter-System
2.  Das Intensiv-Programm für Deine  
 persönliche Weiterentwicklung
3.  Die Formel zur Umsatz-Explosion
4.  Das 5-Stufen-Verkaufsmodell
5.  Die Motivationstechniken der  
 Spitzenkräfte
6.  Mental-Prozess für mehr  
 Selbstbewusstsein
7.  Das Druchbruch-Prinzip

Für alle, denen Ihr persönlicher und beruf-
licher Erfolg am Herzen liegt. 

Mit den Top-Referenten
• Matthew Mockridge zu Next Generation 
Leadership
• Hermann Scherer zu Jenseits vom Mittel-
maß  Spielregeln für die Märkte von Morgen
• Suzanne Grieger-Langer über Profiling 
People - Die Macht der Menschenkenntnis
• Klaus J. Fing zu Top Selling  Strategien 
zum Spitzenkäufer

des weiteren: Dr. med. Ulrich Bauhöfer , 
Susanne Nickel, Jens Corssen, Ömer Atiker, 
Philip Keil, Dr. med. vet. Margit Müller,  
Walter Döring, Karl-Heinz Land
Die Physikanten begeistern als Showact.
Jule Gölsdorf und Volker Hirth überneh-
men die Moderation.

SELBST-WERT-GEFÜHL  
INTENSIVSEMINAR 
München 19.-20.10.19, Köln 16.-17-
11.19, Frankfurt 16.-17.11.19

IMMOPRENEUR  
KONGRESS 2019 
Darmstadt, 
14.-15. September 2019

SWISS MASTERMINDS 
FORUM 2020
Zürich, 
25. Januar 2020

Business Heroes
Hannover, 
14. September 2019

Jürgen Höller Power Days
Hannover, 28.-29.09.19, München  
02.-03.11.19, Wiesbaden 23.-24.11.19

Stuttgarter Wissensforum
Stuttgart, 
18. Oktober 2019

Erfolg Magazin Kalender
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Was Sie von den  
Super-Erfolgreichen lernen können

W as kann ich von erfolgreichen Menschen lernen? 
Julien Backhaus stellt ausgewählte Prominente vor, 
die jeweils eine besondere Fähigkeit und damit ein 

Erfolgsprinzip repräsentieren. So steht  Reinhold Messner für 
Mut, Eckart von Hirschhausen für Humor, Wladimir Klitschko für 
Herausforderungen und Oliver Kahn für  das Thema Selbstbild. 
Zudem zeigen Julien Backhaus und Michael Jagersbacher in 
zahlreichen Coaching-Übungen, wie sich die Erfolgsprinzipien 
Schritt für Schritt auf das eigene Leben übertragen lassen.

Julien Backhaus ist Medienmacher, 
seit dem er volljährig ist. Mit 24 galt 
er als jüngster Zeitschriftenverleger 
in Deutschland und begann, mit den 

Super-Erfolgreichen der Republik 
über ihre Geheimnisse und Prinzipien 

zu sprechen. Dazu gehören 
Milliardäre, Show-Größen und die 

bekanntesten Spitzensportler.
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Mag. Michael Jagersbacher 
ist Business-Coach, Experte 

für Sympathiegewinnung und 
Buchstratege. Über 6000 Menschen 

begleitete er in den Bereichen 
Markenaufbau und strategische 
Kommunikationsführung. Er ist 

Stammautor des Magazins Erfolg.

»Wir verstehen unter Erfolg einen 
ganzheitlichen, soll heißen in allen 
Lebensbereichen stattfindenden 
Erfolg. Was wäre es für ein Leben, 
wenn Sie im Beruf zwar wahnsinnig 
Erfolg haben, aber Ihre Beziehung 
und Ihre körperliche und geistige 
Gesundheit im Eimer sind? Es sollte 
unser Ziel sein, in allen Bereichen zu 
wachsen. Und für dieses Ziel benöti-
gen Sie Erfolgsprinzipien, die Sie in 
diesem Buch vorfinden.«

Aus der Einleitung

»Julien Backhaus ist ein kluger Kopf, 
der Vorbild und Idol einer ganzen 
Generation geworden ist.« 

Hermann Scherer,  
Speaker, Businessexperte und Autor 

des Buches Glückskinder

»Dieses Buch ist voll von super Beispielen, wie Gewinner denken.  
Ein sehr lesenswertes Werk von Julien Backhaus, den ich sehr  

schätze. Er ist ein begnadeter Netzwerker und wirkliches Vorbild.« 
Bodo Schäfer, Moneycoach, Autor  

von Der Weg zur finanziellen Freiheit

»Julien hat mit diesem Buch etwas auf den Punkt gebracht, was viele 
nicht hören wollen: Für Erfolg musst du dir den Arsch aufreißen.« 

Marcel Remus, Luxus-Immobilienmakler  
und Lifestyle-Unternehmer
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ERFOLG»Der Kerl hat Eier« 
Aus dem Vorwort von  

Harald 
Glööckler
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