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Jede Ära hatte ihre Helden, ihre lebenden Legenden. Im 15. Jahr-
hundert waren es Leonardo da Vinci und Michelangelo, im letzten 
Jahrhundert waren es Einstein, Edison und Rockefeller und nun, im 
21. Jahrhundert ist die Liste schier unüberschaubar. Unternehmer, 
Sportler und Aktivisten, die schon zu Lebzeiten zu Legenden wurden 
und in die Weltgeschichte eingingen. Manche von ihnen sind noch 
nicht einmal 50 und haben bereits Dinge erreicht, die die Welt zuvor 
noch nie gesehen hat. In dieser Ausgabe zeigen wir einige von ihnen – 
darunter Bill Gates, Elon Musk, Wladimir Klitschko und Tennisle-
gende Roger Federer.

Roger Federer versetzt die Welt bis heute in Erstaunen. Noch nie in 
der Geschichte des Tennis hat es jemand auf so viele Grand Slam 
Siege gebracht – 20 an der Zahl. Der bescheidene Schweizer, über 
den keine Skandale bekannt sind, ist eine der beliebtesten Werbe-
figuren der Luxusgüter-Branche geworden. Rolex, Nike, Moet, alle 
wollen Federer. Dafür überweisen sie so viele Millionen, dass er bis 

Editorial

Folgen Sie uns auch auf

heute ein unvorstellbares Vermögen verdient hat (die genaue Zahl 
erfahren Sie im Artikel). 

Welche Eigenschaften stecken hinter dem Welterfolg dieses Aus-
nahmesportlers? Und wie waren seine persönlichen und famili-
ären Voraussetzungen? Ob sie seinen Mega-Erfolg eher begünstigt 
oder behindert haben, werden Sie ebenfalls in unserer großen Fe-
derer-Story erfahren. 

Und auch eine deutsche Legende finden Sie in diesem Heft: Titus 
Dittmann. Er hat die Skateboard-Kultur nach Deutschland impor-
tiert und ist heute mit seinen 71 Jahren immer noch begeistert bei 
der Sache. Eine seiner Aussagen während unseres Gesprächs war: 
„Angst ist geil“ – das mussten wir zur Headline machen. 

Viel Vergnügen beim Lesen
Ihr Julien Backhaus
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News

Dr. Wladimir Klitschko hat nach fast 30 Jahren 
als Leistungssportler die Schlüsselfähigkeit Wil-
lenskraft identifiziert, um erfolgreich zu sein. 
Seine neue Mission ist es nun, diese jedem zu-
gänglich zu machen. Nachdem er gemeinsam 
mit seinem Team von Klitschko Ventures die 
Methode F.A.C.E. the Challenge entwickelt hat, 
geht er jetzt noch einen Schritt weiter: Die Er-
folgsfaktoren teilt er jetzt im Food-Bereich unter 
der Marke WYLLIT Food by Klitschko in Form von 
Bio-Tees, Bio-Riegeln, sowie Lunch-To-Go.

„Mein Ziel ist es, jedem Menschen methodisch 
und zugleich konkret dabei zu helfen, seinen 
eigenen Weg zu finden, seine eigenen Heraus-
forderungen zu definieren und diese zu bewäl-
tigen,“so Wladimir Klitschko.

Zur Veröffentlichung des neuen Buches „EGO – Gewinner sind gute Egoisten“ von Julien Back-
haus schrieb Karim Yahiaoui den passenden Rap-Song. Eigentlich ist Karim Redner für besondere 
Anlässe – so hält er zum Beispiel bei Trauungen prominenter Fußballer emotionale Reden. Aber 
mit seiner charismatischen Stimme kann er nicht nur sprechen, sondern auch rappen. Nach der 
Studioproduktion zu EGO folgte dann der Dreh des Musikvideos in Hamburg. Darin performte er 
den Song mit dem Refrain „gute Egoisten verändern die Welt“. Auch Julien Backhaus ist in einigen 
der Szenen zu sehen. Das Video ist auf Youtube, Facebook und Instagram verfügbar.

Wladimir Klitschko 
bringt Superfood 
auf den Markt

Song und Musikvideo für EGO

e-Commerce 
wächst 
unaufhaltsam

NEWS

Das renommierte britische Institut Juniper pro-
gnostiziert, dass der Umsatz des Onlinehan-
dels in den kommenden Jahren bis 2024 auf 
unglaubliche 4,8 Billionen US-Dollar wächst. 
Insbesondere die Schwellenländer bestellen 
zunehmend online und sorgen so für einen 
dramatischen Anstieg der Umsätze. Experten 
schätzen, dass die Corona-Krise diese Zahl 
noch erhöhen könnte. 
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Aktuelle News aus der Erfolgswelt

News

In der ZDF Mediathek erfreut sich eine Do-
ku-Reihe besonders bei Erfolgshungrigen gro-
ßer Beliebtheit. In der Reihe „Deutschlands 
große Clans“ werden die Gründergeschichten 
bekannter deutscher Unternehmen beleuchtet. 
Dabei wird nicht nur die Geschichte von zum 
Beispiel Otto, Haribo oder Oetker erzählt, son-
dern auch die heutigen Nachfahren kommen 
zu Wort. So berichten sie unter anderem, ob 
und wie die Gründerwerte noch heute zum 
Tragen kommen.

Der neue FC Bayern-Vorstand Oliver Kahn äu-
ßerte sich in der Sport Bild zu seinem Amtsan-
tritt beim Bundesligisten und zu den aktuellen 
Herausforderungen in der Corona-Krise. Er 
habe schon viele Krisen in seiner Karriere er-
lebt, aber die derzeitige stelle in ihrem Ausmaß 
absolutes Neuland dar. Jedoch sieht Kahn darin 
auch Chancen: Denn Krisen hätten die Eigen-

Deutschlands 
große Clans

Deutsche entwickeln 
mehr Vertrauen zur 
künstlichen Intelligenz

Oliver Kahn sieht Chancen 
in der Krise

Laut einer Untersuchung von nextMedia.Ham-
burg und Statista stehen die Deutschen der 
wachsenden künstlichen Intelligenz nicht mehr 
so skeptisch gegenüber wie in den Jahren zuvor. 
Mittlerweile können sich 83 Prozent der Be-
fragten vorstellen, mit künstlicher Intelligenz zu 
kommunizieren. Und auch durch KI generierte 
Nachrichten sind die Konsumenten bereit zu le-
sen. Dabei stehen besonders Wetterberichte und 
Verkehrsmeldungen im Fokus. Über die Hälfte 
würde solche Nachrichten konsumieren. Poli-
tischen Nachrichten erzeugt durch KI würden 
hingegen nur 13 Prozent Vertrauen schenken.

schaft, Schwächen und Anfälligkeiten eines 
Systems zu offenbaren. Dadurch ließe sich 
Widerstandsfähigkeit entwickeln. In der Füh-
rung des Clubs bevorzuge er die Einbeziehung 
seiner Mitarbeiter. Mit starren Vorgaben könne 
er nichts anfangen. Auch mit gegensätzlichen 
Standpunkten beschäftige er sich, denn daraus 
könnten positive Veränderungen erwachsen. 
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Elon Musk und Bill Gates tun es. 
In 5-Minuten-Häppchen. Time-
boxing. Das bedeutet: die beiden 
erfolgreichen Tech-Giganten 
zerlegen ihre Tage in Fünf-Mi-

nuten-Einheiten und planen damit akkurat 
ihre Tage durch.

Der Gewinn: eine 
hohe Produktivität, 
eine hohe Zeit- und 
Pünktlichkeitstreue, 
und Zeit für Erho-
lung sowie Freunde und Familie finden in 
diesem minutiösen Planungsmeisterwerk 
auch ihren Platz. Zumindest, wenn man dem 
"Business Insider" Glauben schenken darf.

Es klingt für Sie eher nach einem Horror- 
Szenario, seine Tage derart zu zerstückeln 

Das Zeitmanagement
der beiden 
Tech-Giganten unter 
die Lupe genommen.

TIMEBOXING –
DAS GEHEIMNIS 
VON ELON MUSK 
UND BILL GATES

und sich derart eng zu takten? Ja, für 
kreative Chaoten grenzt eine solche Ta-
gesplanung an Selbst-Kasteiung. Doch 
die Kern-Idee dahinter kann auch den 
Out-of-the-Box-Denkern unter uns hel-
fen, entspannter und produktiver zu sein. 

Denn die Kern-Idee 
lautet: "Lege fest, BE-
VOR Du eine Aufgabe 
anp ackst , 
wieviel Zeit 
Du dafür 
i n v e s t i e -

ren willst. Und trage Dir dieses 
Zeitfenster fix in Deinen Kalen-
der ein.“

Ist das eine neue Methode? Nein 
– beileibe nicht. Im klassischen 
Zeitmanagement nannte man 

es früher "Zeiten blocken", und zwar nach 
der ALPEN-Methode. Im Wording der kre-
ativen Chaoten nannten wir es dann "Zei-
tinseln" belegen – mit viel unverplantem 
Raum dazwischen für spontane Höhenflü-
ge oder überraschend aufpoppende Aufga-
ben. Und heute – mit New Work und einem 
agilen Mindset – haben Experten einen 
"Work-Hack" daraus gemacht, nämlich das 
"Timeboxing". Suchen Sie sich gerne den 
Namen aus, der Ihnen am besten gefällt – 
und nehmen Sie aus der 5-Minuten-Frag-
mentierung von Musk und Gates lediglich 
den einen folgenden wichtigen Aspekt mit.

Zeit begrenzen – das "Gas-Gesetz"
In meinen Seminaren fragen mich häu-
fig die Teilnehmer, wie sie denn ab-
schätzen können, wie lange sie für wich-
tige Aufgaben in ihrem Kalender Zeit 
als Zeitinseln reservieren sollen. Ein 
Weg wäre es, sich zu beobachten, wie 
lange wir in der Regel für bestimmte 

Erfahrungsgemäß braucht 
eine Aufgabe häufig auch 
so lange Zeit, wie wir ihr 
geben.

Cordula Nussbaum 
ist 19-fache Buchau-
torin und Vortrags-
rednerin. Sie gilt als 
Deutschlands erfolg-
reichste Expertin für 
Produktivität und ein 
erfülltes Leben.

Wissen
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(wichtige!) Aufgaben brauchen, und 
diesen Erfahrungswert als Grund- 
lage zu nehmen. Eine gute Grundla-
ge dafür liefert uns ein Adlerflug – eine 
Mitschrift über ein paar Tage, die uns 
schwarz auf weiß zeigt, was wir wann ge-
tan und welche Störungen oder Zeitdiebe 
uns das Leben schwer gemacht haben.

Ein zweiter – charmanterer – Weg ist es, 
uns selbst eine Vorgabe zu machen, wie 
lange wir für eine bestimmte Aufgabe 
brauchen WOLLEN. Warum macht das 
Sinn? Erfahrungsgemäß braucht eine Auf-
gabe häufig auch so lange Zeit, wie wir ihr 
geben. Sie haben den ganzen Tag Zeit, um 
eine Präsentation zu erstellen? Sie werden 
den kompletten Tag brauchen! Sie haben 
50 Minuten bis zum nächsten Meeting, um 
sich vorzubereiten? Sie werden in 50 Mi-
nuten startklar sein!

Das Phänomen dahinter ist als "Gas- 
Gesetz" oder auch "Parkinsonsches Ge-
setz" berühmt geworden. Denn: ein Gas 
(z.B. Luft) dehnt sich soweit aus, wie es 
seine Begrenzung zu lässt. Wir können ein 
Gas verdichten, indem wir es in ein enges 
Gefäß pressen oder mehr Raum geben, 
den es dann auch einnehmen wird.

Also: blicken Sie heute mal auf die anstehen-
den Aufgaben dieser Woche und legen Sie 
fest, wie lange Sie zur Erledigung brauchen 
WOLLEN. Reservieren Sie für wichtige (!) 
Aufgaben dann gleich auch ein schönes 

Zeitinselchen im Kalender und halten Sie 
sich daran. Knappe Zeitinseln/Zeitfenster/
Timeboxen sind besonders hilfreich für die 
Perfektionisten unter uns, weil Aufgaben 
auf diese Weise ein fixes Ende haben.

Nutzen Sie die Kraft und Produktivität von 
klar begrenzten Zeiten – aber übertreiben 
Sie es nicht. Elon Musk ist nämlich auch 
bekannt dafür, dass er sein Mittagessen 
in fünf Minuten „wie ein Wolf hinunter-
schlingt“, berichtet der Business Insider 
in einem weiteren Artikel. Außerdem soll 
der bekennende Workaholic in seinen 
Fünf-Minuten-Slots auch noch Multi- 
tasking betreiben: während er mit seinen 
fünf Kindern zusammen ist, bearbeitet er 
parallel Mails. 

Nutzen Sie die Kraft und 
Produktivität von klar 
begrenzten Zeiten –
aber übertreiben Sie es 
nicht. Elon Musk ist
nämlich auch bekannt
dafür, dass er sein
Mittagessen in fünf
Minuten „wie ein Wolf 
hinunterschlingt“[…]

Bill Gates ist einer der bekann-
testen Menschen weltweit mit 
einem Vermögen von rund 
100 Milliarden US-Dolllar. Er 
wurde als Tech-Gigant bekannt 
und hat einen eng getakteten 
Terminplan.

Einer der berühmtesten Men-
schen in der Wirtschaftswelt 
ist wohl Elon Musk. Er grün-
dete die futuristisch geprägten 
Unternhemen PayPal, Tesla und 
SpaceX. Seinen vollen Termin-
plan und seine Aufgaben taktet 
er in engen Zeitabschnitten, um 
für alles Zeit zu finden.
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Leben

Die Lektionen 
des Jack Welch
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Nimm dein Schicksal 
selbst in die Hand, 
oder jemand anderes 
tut das für dich.

Vor 20 Jahren noch galt der 
„Manager des Jahrhunderts“ 
als Erfinder des 'Share- 
holder Value', doch er selbst 
bezeichnete später das Stre-

ben nach kurzfristigen Gewinnen als eine 
„dumme Idee“. Jack Welch, ehemaliger Lei-
ter von General Electric (GE), starb am 1. 
März 2020 im Alter von 84 Jahren.

1981 wurde Welch mit 45 Jahren der 
jüngste CEO in der Firmengeschichte 
des traditionsreichen Unternehmens. 
Drei Monate zuvor wurde Ronald  
Reagan Präsident der USA, dessen Steu-
ersenkungen die Industrie wachsen ließ. 
Ein günstiger Moment für einen Mana-
ger, der nach 20-jähriger Firmenangehö-
rigkeit nicht weniger als eine Revolution 
in seinem Unternehmen forderte. Unter 
seiner Leitung stieg der Unternehmens- 
wert von GE von 14 auf 400 Milliarden 
Dollar und der Gewinn verzehnfachte sich 
auf 14 Milliarden Dollar. 

„Nimm dein Schicksal selbst in die Hand, 
oder jemand anderes tut das für dich“ war 
eines seiner prägnanten Motti, die für 
seinen direkten Führungsstil beispielhaft 
waren. Insbesondere die globale Expan-
sion des Konzerns ist sein Verdienst, und 
Welch erkannte schon früh die Wachs-
tumschancen asiatischer Märkte. Globaler 
Wettbewerb müsse sofort angegriffen wer-
den, war Welch überzeugt. GE produzierte 
und verkaufte bald auf der ganzen Welt. 

Als CEO sorgte er für eine Verschlank- 
ung der Verwaltungsstrukturen und für 
massenhafte Entlassungen in der Produk-
tion, was Kosten senkte und die Aktien- 
kurse der Firma in die Höhe schnellen ließ. 
Er förderte den Konkurrenzkampf in der 
Belegschaft, in dem er die Leistungsschwa-
chen feuerte und die Leistungsstarken be-
lohnte. Im gebeutelten Rostgürtel Ameri-
kas ließ er Werke schließen und gliederte 

die Produktion ins billigere Ausland aus. 
Innerhalb seiner ersten fünf Jahre an der 
Konzernspitze verloren 112.000 von rund 
499.000 Angestellten ihre Jobs und weitere 
folgten. 
Das war die Geburtsstunde des „Share- 
holder Value“ – ein Wirtschaften, das auf 
eine möglichst hohe Rendite für die Inves- 
toren abzielt. Es brachte ihm aber auch 
heftige Kritik ein und der Spitzname „Neu-
tronen-Jack“, als Anspielung auf eine Neu-
tronenbombe, haftete sein Leben lang an 
ihm. Während andere Manager seinen Stil 
bewunderten und nachzuahmen suchten, 

mit der er die Diversifizierung GEs voran-
trieb, war er für Kritiker der Pate für Gier 
und soziale Ungleichheit.  

Trotzdem blieb General Electric der größ-
te Produzent der USA und eine amerika-
nische Ikone, die vor allem aber agiler in 
ihrer Entwicklung wurde und inzwischen 
alles Mögliche, von Düsentriebwerken über 
Stromgeneratoren bis hin zu medizinischen 

Tomographen, lieferte. Die von Jack 
Welch gegründete Finanzabteilung trug 
wesentlich zum Wachstum des einstigen 
Produzenten von Edisons Glühbirnen 
bei. Sie lieh Kunden Geld, damit diese sich 
große Anlagen und teure Produkte des 
Riesenkonzerns leisten konnten und bot 
sogar Versicherungen an. Solche Finanz-
geschäfte generierten zwar am Ende der 
Ära Welch bis zu 40 Prozent der Einnah-
men, aber genau das machte den Konzern 
in der Finanzkrise 2008 so verwundbar. 

2000, ein Jahr vor seiner Pensionierung, 
kürte ihn 'Fortune' zum „Manager des 
Jahrhunderts“. Er selbst mahnte allerdings 
damals, man solle sein Wirken an der Fir-
menentwicklung in 20 Jahren beurteilen. 
Seine Abfindung von 417 Millionen Dollar 
war wie sein Gehalt zuvor ein neuer Re-
kord, wurde in den Medien kontrovers dis-
kutiert und natürlich wollte die Öffentlich-
keit mehr über diesen John Francis Welch 
erfahren: Wie konnte ein Einzelkind einer 
katholischen Arbeiterfamilie mit irischen 
Wurzeln so wohlhabend werden? 

Wie ein Mann zum „Manager des Jahrhunderts“ 
wurde und Geschichte schrieb
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Leben

Jack Welch revolutionierte den 
Finanzmarkt und galt lange Zeit 
als der „Manager des Jahrhun-
derts“. Sein Privatvermögen 
wurde vor seinem Tod auf 720 
Millionen US-Dollar geschätzt 
(Stand 2006).
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Leben

„Meine Mutter war die einflussreich- 
ste Person in meinem Leben“ schrieb er 
in seiner Autobiographie, deren Rechte
Time Warner 2001 für 7,1 Millionen 
Dollar ersteigert. Die Biographie „Jack –
Straight from the Gut“ verkaufte sich 
weltweit 10 Millionen mal. Obwohl we-
der seine Großeltern, eingewandert in 
das ländliche Massachusetts, noch sei-
ne Eltern auch nur einen Highschool- 
Abschluss vorweisen konnten, schaffte 
es ihr einziger Spross bis zum Doktor 
des Chemie-Ingenieurwesens. Er fing 
1960 als Ingenieur bei GE an und war 
acht Jahre später Chef der Kunststoffab-
teilung. 1973 wurde er Chef der Ab-
teilung für Medizintechnik mit einem 
Jahresumsatz von zwei Milliarden Dol-

lar. Sein Ziel war 
klar: Er wollte 
eines Tages den 
Konzern 
leiten. 

In diese Zeit fiel 
die erste von drei 
Ehen, aus der 
vier Kinder ent-
standen sind; sei-
ne Frau Carolyn 
Osburn nann-
te ihn nach der 
Scheidung 1987 
einen „Work- 
aholic.“ Seine 
zweite Frau Jane 
Basely pflegte 
ihn nach zwei 

Herzinfarkten gesund. 2002 verliebte sich 
Neutronen-Jack in die Journalistin Suzy 
Wetlaufer, als sie ihn für die Harvard Bu-
siness Review interviewte. 

Als dann in der Finanzkrise 2008 die Kun-
den ihre Raten und Prämien nicht mehr 
zahlen konnten, brach der Höhenflug ab, 
der Aktienkurs stürzte von über 30 auf 6 
Dollar je Anteil. Im Frühjahr 2009 entzog 
die Standard & Poor's dem größten Ameri-
kanischen Unternehmen das AAA-Rating, 
das erste mal seit 53 Jahren. Ein Schlag, 
von dem sich der Konzern bis heute nicht 
erholt hat. 

Hinterher ist man immer schlauer. „Ge-
nau betrachtet ist Shareholder Value die 
blödeste Idee der Welt“, sagte Welch 2009 
im Interview mit der 'Financial Times'. 
Und die Washington Post zitiert ihn so:  
„Das ist keine perfekte Geschichte. Un-
ternehmen sind oft wie Weltkasse-Re-
staurants. Wenn du heimlich in die Küche 
spähst, sieht das Essen nie so gut aus, wie 
wenn es dir perfekt garniert auf feinem 
Porzellan an deinem Tisch serviert wird. 
Unternehmungen sind schmutzig und 
chaotisch.“ 

Jack Welch starb in seinem Apartment in 
Manhattan an Nierenversagen, gab eine 
Sprecherin der Familie bekannt. 

Das ist keine perfekte Geschichte. 
Unternehmen sind oft wie 
Weltklasse-Restaurants. Wenn du 
heimlich in die Küche spähst, sieht 
das Essen nie so gut aus, wie wenn 
es dir perfekt garniert auf  feinem 
Porzellan an deinem Tisch 
serviert wird. Unternehmungen 
sind schmutzig und chaotisch.

Welch gilt als einer der 
Gründerväter des Share-
holder-Value-Konzepts 
und setzte dieses in seiner 
Führungsposition bei GE 
jahrelang um. 
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Story

Maître 
de
finance
Sascha Rabe ist der 
Top-Experte der 
Vermögensberatung

E r mag keine Banken, die ihre 
Angestellten entlassen: Sascha 
Rabe war Deutschlands jüngs-
ter Bankdirektor. Jetzt setzt er 
sich für eine kundenorientierte 

Beratung und für nachhaltige Anlagemög-
lichkeiten ein. Sein Wissen und seine anste-
ckende Begeisterung hat er inzwischen an 
hunderte Führungskräfte weitergegeben.

Sascha Rabe erlebte aus der Nähe, wie 
die Banken eine Filiale nach der anderen 
schlossen und ihre Leistungen zurück-
fuhren, um Kosten zu reduzieren. Von etwa 
40.000 Geschäftsstellen, die im Jahr 2007 
noch für ihre Kunden vor Ort da waren, 
sind heute nur noch knapp 28.000 übrig. In 
wenigen Jahren werden es wohl weniger als 
20.000 sein. Darunter leidet aber nicht nur 
die Beratungsqualität für den Kunden, auch 
viele Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Der 
Vermögensberater findet das nicht richtig.
"Mein schlimmster Tag in der Bank war, 
als mein Chef zu mir kam und mir sagte, 
ich solle den Filialleiter absetzen, der ein 
sehr guter Freund von mir war. Ich wollte 
das nicht machen. Ich habe es auch nicht 
gemacht. Die Konsequenz war, dass ich 
die Bank verlassen habe." Er gibt zu, dass 
dies eine seiner größten Niederlagen war, 
aber weniger, weil er seinen sicheren Job 
aufgab. Vielmehr schmerzte es den Braun-
schweiger, dass der gute Freund dann von 
seinem Nachfolger gefeuert wurde. Das 
Wichtigste für ihn am Ende war: "Ich bin 
mir selbst und meinem Freund gegenüber 
ehrlich geblieben!"

Sascha war erst 31, als er Bankdirektor ei-
ner Bank in Hannover wurde, der jüngste 
Bankdirektor Deutschlands. Den Posten 
erhielt er dank seiner Qualifikation und 
Erfahrung: Nach einer Ausbildung als 
Bankkaufmann machte er sein Diplom als 
Betriebswirt in Frankfurt und den 'Inge-
niére-Maitre en Ingeniérie de la Finance' 
an der Université de Caen Normandie. Er 

konnte auch früh Erfahrungen als 
Risikomanager in der Frankfurter 
Bankzentrale und als Marketing-Ma-
nager in Paris in einer Investment-
bank sammeln. 
Nach neun Jahren als Bankdirektor 
wollte Sascha Rabe keine Leute mehr 
entlassen und Filialen schließen. Sei-
ne eigentliche Berufung, das Wohl 

der Kunden, kam ihm zu kurz. Und im 
Gegensatz zum Schrumpfen der Banken 
zeige er "täglich, dass im Finanzgeschäft 
mit hoher Qualität und Kundenorien-
tierung Wachstum möglich ist." Und so 
wurde für den heute 47-Jährigen aus ei-
ner Niederlage eine Möglichkeit für neue 
Erfolge, als er bei der Deutschen Vermö-
gensberatung DVAG einstieg.
Jetzt nämlich stelle er Leute ein, bilde sie 
aus, führe sie zum Erfolg. Von seiner ex-
zellenten Ausbildung profitiert nun nicht 
mehr eine Bank, sondern alle Partner in 
seinem Team und die Anleger. "In den 
letzten 20 Jahren habe ich über 100 Füh-
rungskräfte ausgebildet und gefördert." 
Eine weitere, starke Motivation ist der 
Erfolg seiner Geschäftspartner. "Jede Be-
förderung, jeder neue Geschäftspartner 
ist für mich ein Sieg."
Und doch ist es auch das nicht Messbare, 
was für ihn zählt. Spaß und Teamgeist in 
der elfsprachigen Mannschaft seien ihm 
mindestens genauso wichtig: "Ich fühle 
mich da richtig wohl. Wir sind sehr bunt 
und einander freundschaftlich verbun-
den", sagt der Vater zweier Töchter. "In 

meinem internationalen Team arbeiten gut 
ausgebildete Betriebswirte, Juristen und 
Geschäftspartner mit vertrieblicher oder 
kaufmännischer Vorbildung zusammen." 
Dabei sei die Ausbildung gar nicht so ent-
scheidend, fügt er hinzu, es käme vielmehr 
auf die Einstellung und den Charakter 
an. "Wir suchen bundesweit weitere Men-
schen, die in unser Team passen. Jeder, der 
Lust auf kundenorientierte Beratung hat 
und ohne Druck in einer tollen Gemein-
schaft arbeiten möchte, ist bei uns will-
kommen." So möchte er eine Alternative 
zu den geschlossenen Bankfilialen oder 
Versicherungsagenturen anbieten.
Der Top-Experte für die Vermögensbe-
ratung lebt inzwischen wieder ganz in 
der Nähe 
des Ortes, 
in dem er 
aufgewach-
sen ist, in 
einem über 
200 Jahre 
alten Rest-
hof aus 
Fachwerk. Hier hatte er als Grundschü-
ler schon unternehmerischen Geist, als 
er seine Mickey-Mouse-Hefte an andere 
Kinder 'vermietet' und dafür Stress mit 
den Lehrern bekam. Von dort aus inspi-
riert er auch die Menschen mit seinen 
Beiträgen in den sozialen Netzwerken – 
wenn er nicht gerade unterwegs ist. Allzu 
oft zu Hause dürfte er indes nicht sein, 
denn er coacht und bildet die bundesweit 
agierenden Vermögensberater als Partner 
selber aus. Nach ihrer Einarbeitung erhal-
ten sie von Sascha Rabe täglich Kontakte 
zu Neukunden und Berufsinteressenten, 
einzigartig in der Branche. Sechs mal im 
Jahr bietet er den neuen Beratern unter 
anderem NLP-Seminare, hilft ihnen mit 
einem Existenzgründerbonus oder bei der 
betrieblichen Altersvorsorge.

»Ich bin mir selbst 
und meinem Freund 
gegenüber ehrlich 
geblieben!« 

»Ich wollte das nicht machen. 
Ich habe es auch nicht gemacht. 
Die Konsequenz war, dass ich die 
Bank verlassen habe.« 
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Roger Federer ist der 
erfolgreichste Tennis-
spieler aller Zeiten und 
damit eine Art sportliches 
Wahrzeichen der Schweiz 
geworden. 
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Roger Federer: 
Die lebende
Tennislegende
Roger Federer ist eine der populärsten Figuren unserer 
Zeit, er gewann 20 Grand-Slam-Turniere und gilt in seinem 
Sport als nahezu unbesiegbar

Für die Schweiz ist der erfolg-
reichste Tennisspieler aller 
Zeiten zum lebenden National-
heiligtum geworden. Jedoch, 
typisch schweizerisch, geht es 

hierbei eben nicht (nur) um Reichtum 
und Popularität, Roger Federer verkörpert 
noch ganz andere Werte. Als vor Kurzem 
jugendliche Klimaaktivisten in die 
Filiale eines seiner Sponsoren, der 
Credit Suisse, eindrangen und dort 
aus Protest Tennis spielten, antwor-
tete der Star diplomatisch, beschei-
den und selbstkritisch: „Ich bin den 
jungen Klimaaktivisten dankbar, 
dass sie uns alle dazu zwingen, un-
ser Verhalten zu überprüfen.“ Und ehrlich 
war er trotzdem: „Ich verbringe so viel Zeit 
im Flugzeug. Deshalb kann ich den Leu-
ten nicht sagen, sie müssten darauf achten, 
nicht so viel zu fliegen.“ 

So beherrscht war der Star bekannter-
maßen nicht immer. Als Jugendlicher 
war er ungestüm und wurde auch mal 
laut beim Fußballtraining oder auf dem 
Tennisplatz; vielleicht hat er heute auch 
deswegen Verständnis. Er dürfte damals 
eher als Gegensatz zu seinem Vater, Ro-
bert Federer, gewirkt haben, der leise, 
ausgewogen und charmant war. Robert 
stärkte ihm, wie andere Väter auch, den 
Rücken und stand in der Coaching-Zone 
am Spielfeldrand, aber oft zugehört habe 
der eigenwillige Roger nicht, erzählte er 
später Journalisten. Ja sogar manchmal 

hätten sich seine Eltern für sein Verhalten 
geschämt.

Robert und Lynette brachten Opfer und 
investierten viel Zeit, Rogers Tempera-
ment, sein Wille und Talent forderte der 
Familie einiges ab.  Und „als Familie 
mussten wir stets rechnen,“ sagte sein Va-

ter, der für Ciba-Geigy als Chemie-Labo-
rant arbeitete und sein Arbeitspensum im 
Vertrieb aufstockte, um die Ausbildung 
seines Sohnes stemmen zu können.  Er 
selber hatte große Träume, wollte aus der 
Schweiz auswandern, suchte das Aben-
teuer in Südafrika und traf dort Lynette, 
damals kaufmännische Angestellte. 

Nach Diana war Roger das zweite Kind des 
ungewöhnlichen Paares. Er hielt schon mit 
drei Jahren seinen ersten Tennisschläger 
in der Hand und trat mit acht Jahren dem 
Tennisclub „Old Boys“ bei. Federer spielte 
auch Fußball bis er 12 Jahre alt war, wech-
selte dann ins nationale Trainingscenter 
der Schweiz in Ecublens und wurde von 
dem Australier Peter Carter trainiert. Mit 
16 Jahren spielte er das erste mal bei den 
Junioren-Weltmeisterschaften, dem Oran-

ge Bowl in Miami, und erreicht dort auf 
Anhieb das Achtelfinale.   

Carter, auch ein Mann der sanften Töne, 
wurde zum Familienfreund und Idol Ro-
gers. Als der designierte Nationaltrainer 
am Schweizer Nationalfeiertag 2002 bei 
einem Autounfall in Südafrika, in seinen 

Flitterwochen, tödlich verunglückte, 
stürzte es den 21-Jährigen Federer in 
eine tiefe Krise. 16 Jahre später sagte 
er zurückblickend: „Sein Tod war ein 
Weckruf für mich. Danach begann 
ich richtig zu trainieren. Peter hätte 
nicht gewollt, dass ich mein Talent 
verschwende.“ Das CNN-Interview 

ging um die Welt, vor laufender Kamera 
fing er an zu weinen: „Ich vermisse ihn 
immer noch so sehr!“ Wie eng die Verbin-
dung war zeigte sich auch jährlich bei den 
Australian Open: Die hochbetagten Eltern 
Carters saßen jedesmal im Publikum und 
feuerten Roger an. 

Zum Zeitpunkt des Unglücks wurde Fe-
derer allerdings bereits von dem Schwe-
den Peter Lundgren trainiert.  Seinen er-
sten Wimbledon-Sieg errang er 2003, den 
WM-Titel in Houston, Texas, ohne jegliche 
Niederlage. Das Tennis-Magazin „Smash“ 
etikettierte den Basler als „Michelangelo 
des Tennis“; der junge Mann reifte unter 
Lundgrens Führung zum Profi.  

Umso erstaunter  war die Öffentlichkeit, 
als Federer die Trennung von Lundgren 

„Ich bin den jungen 
Klimaaktivisten dankbar,  
dass sie uns alle dazu zwingen, 
unser Verhalten zu überprüfen.“
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„Es ist aufregend, ihm 
zuzusehen. So sollte das 
Spiel gespielt werden.“
– Tony Roche

Erfolg

bekannt gab – ohne Nachfolger, ohne 
eine Perspektive für die Saison 2004 in 
Melbourne und ohne Statement. Der Ten-
nisprofi selber trat auf einer Benefiz-Ga-
la zusammen mit Marat Safin, Yannick 
Noah und Phil Collins auf und ließ alle 
Möglichkeiten für öffentliche Äuße-
rungen verstreichen. Vater und Mutter 
Federer weilten im Urlaub und hielten den 
„Zeitpunkt für eine 
Kom ment ier u ng 
ungeeignet“. Lund-
gren bedankte sich 
respektvoll, formell 
und höflich und 
dankt den Medien 
für ihre Fairness. 

Zum Masters Cup in Texas sei er bereits 
„körperlich und mental im stumpfen Zu-
stand angereist“, wusste die NZZ damals 
zu berichten. Zuvor hatte er aber Matches 
wie nach Fahrplan gewonnen und der 
schwedische Trainer, der als Spieler sel-
ber bis Platz 25 der Weltrangliste aufstieg, 
hatte seinen Arbeitgeber dabei begleitet. 
Der junge Federer, auf dem Court an-
griffslustig, bissig und mutig, hatte sich 
mit der Entscheidung aber Zeit gelassen. 
Er habe den Umgang mit seinem Trainer 
nicht mehr als Komfortzone empfunden. 
Der habe sich, wie die sportliche Perspek-
tive der Instruktionen, „abgenutzt“. Es sei 
„einfach Zeit für etwas Neues“ gewesen.

Von den vielleicht doch nicht immer fairen 
Medien wurde Federers Herzensdame 
Mirka Vavrinec ins Spiel gebracht, sie habe 
wohl nicht den Konsens mit Lundgren ge-
sucht. Sie war lange die Herrin über die 
überquellende Agenda des Stars und hatte 
sich durch viele, kompromisslose Absagen 
der anfragenden Presse unbeliebt gemacht. 
Sie kümmerte sich auch um die Sponsoren 
und  müsse „‘Nein‘ sagen, damit ihr Freund 
atmen“ könne, schrieb der ‚Blick‘ damals 
über die „Wachfrau“. Kritiker und Freunde 
allerdings kritisierten die Netzwerkarbeit 
und den überladenen Terminkalender des 
ansonsten sehr persönlichen und nah-
baren Promis.

„Mirka hält mir den Rücken frei, muss al-
lerhand einstecken“, entschuldigte Roger 
seine Freundin gegenüber dem ‚Blick‘. Er 
könne sich so auf das Tennis konzentrie-
ren, während sie ihn an vielen anderen 
Fronten mit grossem Einsatz entlaste. 
Die zwei Jahre ältere Ostschweizerin mit 
slowakischen Wurzeln lernte er bei den 
olympischen Sommerspielen in Sydney 

kennen. Sie verlor damals in der Startrun-
de, er verpasste knapp eine Medaille, bei-
de verliebten sich. Als sie ihre Tenniskar-
riere wegen einer Fußverletzung aufgeben 
musste, hielt Roger zu ihr. „Roger hat mir 
mein Tennisleben zurückgegeben. Wenn 
er gewinnt, ist es, als ob ich auch gewin-
nen würde.“  2009 heirateten die beiden 
und gewinnen bei diesem gemischten 

Doppel gleich zwei 
Z w i l l i n g s p a a r e , 
zwei Jungen und 
zwei Mädchen.

In der trainerlosen 
Zeit bestand das 
Team Federer neben 
Mirka und Rogers 

Eltern noch aus seinem Physiotherapeuten 
Pavel Kovac und dem Freund Reto Staub-
li, heute Bänker bei dem Federer-Sponsor 
Credit Suisse. Nicht zuletzt war da noch 
Pierre Paganini, Federers Konditionstrai-
ner seit dessen 14. Lebensjahr. Sie waren 
Bezugspersonen und mussten die Arbeit 
des Trainers teilweise übernehmen. Die 
Sportwelt wunderte sich, wie lange das gut 
gehen soll.

Es ging sehr lange und sehr gut. Er holte 
Titel in Wimbledon und New York, wäh-
rend er zahlreiche Trainer, die sich ihm 
anboten, abblitzen ließ. Roger Federer 

wollte nämlich nur einen, oder keinen: 
Tony Roche, einer der erfolgreichsten 
Spieler in der Geschichte des Tennis. Doch 
der 60-jährige Australier zierte sich, hatte 
bereits Pete Sampras einen Korb gegeben. 
Nach dem er bereits Ivan Lendl und Pat 
Rafter trainiert hatte, genoss er sein zu-
friedenes, ruhiges Leben in einem Vorort 
von Sydney. Vielleicht nicht ganz zufällig, 
dass es ein Australier sein musste.

Tony, der selber 13 Grand Slams im Doppel 
gewann, fühlte sich auch nicht in der Lage, 
die Nr. 1 der Welt zu trainieren, er wollte 
die bestmögliche Arbeit abgeben. Und 
selbst wenn Roger Federer ein Selbstläufer 
war, so wollte er nicht mehr so viel reisen. 
Schließlich war er doch beeindruckt von 
der Respektbezeugung, als der Tennis-Pri-
mus über Weihnachten zu ihm nach Down 
Under, in die Hitze, zum Training fuhr. 

„Es ist aufregend, ihm zuzusehen. So 
sollte das Spiel gespielt werden,“ sagte der 
Gewinner der French Open von 1966 und 
so ging er das Engagement am Ende doch 
ein. Roger kam ihm noch weiter entgegen 
und verlegte seine Trainingsbasis nach 
Dubai, damit Tony von Sydney aus direkt 
dort hinfliegen konnte. 

War Federer bis dahin „ein Vivaldi, der in 
vier Jahreszeiten spielen kann,“ wie sein 

Tony Roche galt als einer 
der erfolgreichsten Tennis-
spieler überhaupt.
Er gewann 11 Einzel- und 18 
Doppeltitel und setzte seine 
Karriere als Trainer fort.
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Fitness-Coach Paganini seine Fähigkeit, 
unter allen Bedingungen zu spielen kom-
mentierte, machte Roche ihn beinahe un-
besiegbar. Federers einhändige Rückhand, 
an sich eigentlich defensiv, flößte sei-
nen Gegnern bisher zwar Respekt ein, 
doch war es erst Roches Slice, die sie 
in eine hochgefährliche Angriffswaffe 
verwandelte. Seine angeschnittenen 
Bälle reagierten für die Gegner fast 
unberechenbar und Federer brachte 
damit viele Partien gegen starke Spie-
ler unter seine Kontrolle. 

Die einhändige Rückhand erforderte 
Kraft und der Slice, die blitzschnelle 
Berechnung von Wind, Luftfeuchtig-
keit und Belag, eine hohe Konzen-
tration. Manch ein Gegner versuchte 
mit Psychotricks wie einer zermür-
benden Eintönigkeit ihrer Paraden 
die mentale Stärke Federers anzugreifen. 
Jim Courier nannte ihn einen „Meister 
der Improvisation“, der im Spiel Freude 
suchte. Allerdings gab es kaum etwas, was 
ihn nach mehr als zwei Jahrzehnten im 
Profi-Tennis noch verunsichern konnte. 
Mit der Zeit lernte er offenbar, seine Emo-
tionen zu kontrollieren und was er an 
physischer Leistung mit fast 30 einbüßte, 
machte er durch seine Erfahrung mehr als 
wett.  
Er wurde zur Nummer  eins der Welt-
rangliste. Seine Gegner hakten die an-
beraumten Partien schon vor Beginn als 

verloren ab. Sein gefürchteter Ruf machte 
die  bescheidenen und seriösen Eidgenos-
sen dermaßen stolz, dass sie ihm 2007 eine 
Briefmarke über 100 Rappen, der Tarif für 

die schnelle A-Post, widmeten. „Er reprä-
sentiert unser Land auf einem Topniveau,“ 
erklärte Post-Chef Ulrich Gygi auf der 
Präsentation. "Bisher musste man Großes 
leisten und sterben, bis man auf eine Mar-
ke kam," und Roger war der Erste, dem die-
se Ehre zu Lebzeiten zuteilwurde. Damit 
nicht genug, ließ die Schweizer Finanzver-
waltung gar eine 20-Franken-Münze  mit 
seinem Konterfei prägen. 

Federer: „Dass ich in der Schweiz so ge-
würdigt werde, obwohl ich viel weg bin, 
ist toll und zeigt, dass ich auch bei den 

Leuten gut ankomme. Und dass ich schon 
in jungen Jahren erleben darf, was noch 
keine lebende Person sonst hatte, ist ein 
riesiger Motivationsschub.“ 

Nicht nur die Nation entdeckte ihn als 
Botschafter. Seine Sponsoren hatten seine 
außergewöhnliche Leistungsbereitschaft, 
die sein sagenhafter Erfolg ausstrahlte, na-
türlich schon früher genutzt. Für die Ver-
marktung des sympathischen Mannes ist 
es ein besonderer Glücksfall, das Federer 
drei Sprachen spricht. Auf Pressekonfe-
renzen wechselt er scheinbar mühelos zwi-
schen Französisch, Englisch und Deutsch. 

Diese Geschäfte übernahm die IMG aus 
Cleveland, die größte Sportmarketing- 
und Management-Agentur der Welt. 
Warum die Familie ihnen das Mandat 
zwischen 2003 und 2005 entzog und 
schließlich wieder übertrug, bleibt un-
klar. Im Tennis-Business ist eben höchste 
Diskretion in privaten wie geschäftlichen 
Belangen üblich. Gemunkelt wurde da-
mals, dass eine Firmenbeteiligung der Fa-
milie ausgehandelt wurde.  

So gibt es denn auch nur vage Schät-
zungen über die Einkünfte des Tennis-Ti-
tans. ‚Forbes‘ veranschlagte sein Einkom-
men 2019 auf 93,4 Millionen Dollar. Die 
Rekordsumme setzt sich aus Preisgeldern, 
Sponsoring-Verträgen und Gagen zusam-
men und macht ihn das 14. Jahr in Folge 
zum höchstbezahlten Tennisspieler in der 

Geschichte des Sports. 

Auch sein Partner-Portfolio ist un-
übertroffen. Mehr als ein Dutzend 
Sponsoren zahlen ihm jährlich an 
die 60 Millionen Dollar, darunter 
Mercedes-Benz, Nike, Rolex, Credit 
Suisse, Jura and Wilson oder Lindt. 
Damit hängt er andere Ikonen wie 
Tiger Woods, LeBron James and 
Cristiano Ronaldo ab. Insbesonde-
re für die Sponsoren von teureren 
Artikeln, wie Armbanduhren, Au-
tos, Kleidung oder Finanzdienstlei-
stungen ist Federer interessant, weil 
Tennis potenziell eher zahlungskräf-
tigere Kunden anspricht, als manch 

andere Sportarten.  Und während die 
Sponsoren sich bei anderen Athleten eher 
unstet zeigen, sind sie bemüht, ihre Ver-
träge mit Roger Federer zu verlängern. 

In seiner mittlerweile 20 Jahre andau-
ernden Profi-Karriere dürften so über eine 
Milliarde Dollar Vermögen zusammen-
gekommen sein, mutmaßt das amerika-
nische Magazin ‚Forbes‘. Welche Firmen-
beteiligungen bestehen, darüber schweigt 
sich die Familie zwar diskret aus, aber aus 
seiner Beteiligung an On, dem schweize-
rischen Produzenten der Kult-Sneakers 

„Dass ich in der Schweiz so 
gewürdigt werde, obwohl ich 
viel weg bin, ist toll und zeigt, 
dass ich auch bei den Leuten 
gut ankomme. Und dass ich 
schon in jungen Jahren erleben 
darf, was noch keine lebende 
Person sonst hatte, ist ein
riesiger Motivationsschub.“

Roger Federer ist bekannt 
dafür, seine Emotionen 
kontrollieren zu können und 
damit fast jedes Spiel für sich 
zu entscheiden.
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Erfolg

Federers enorme Konzen-
trationsfähigkeit hilft ihm 
dabei, unberechenbare Bälle 
zu spielen und macht ihn 
für seine Gegner so enorm 
gefährlich im Tennis.
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Roger Federer ist der bestbezahlte 
Tennisspieler aller Zeiten, was er allerdings 
nicht nur dem Spielen selbst zu verdanken 
hat. Seine Weltberühmtheit brachte ihm 
viele Sponsoring-Verträge ein, die den 
Hauptteil seines Einkommens bestimmen

mit globalen Ambitionen, machte der Ge-
winner von 20 Grand-Slam-Turnieren kei-
nen Hehl.  

Mittlerweile spricht er offen über ande-
re Zukunftspläne, auch wenn er selber 
nicht müde wird zu betonen, dass er den 
Tennisschläger trotzdem so schnell nicht 
an den Nagel hängen wird. Federer wird 
nicht nur Investor von On, die die Pro-
duktion ihrer auffälligen Sneakers 2010 in 
Zürich aufnahmen, sondern auch ihr De-
signer und Werbeträger in einer Person. 

Selbst im Mode-Biz scheint er im Vorteil 
zu sein, er pflegt eine enge Freundschaft 
zur Chefredakteurin der Vogue, 
Anna Wintour, mit der er zusammen 
auf dem roten Teppich Met-Gala oder 
auf Magazincover gesichtet wurde. 
Dann waren da noch die Sponso-
ring-Verträge mit den global Players 
Nike und Uniqlo, so passt ein mo-
discher Laufschuh perfekt zu Roger. 
Da wäre es fast nicht mehr nötig zu 
erwähnen, dass er die Sneakers von 
On ohne jeglichen Sponsoring-Ver-
trag beim Lauftraining anzog, weil er 
von ihnen überzeugt war. Am Ende aber 
wird das Projekt wahrscheinlich am mei-
sten von der riesigen Fan-Gemeinde des 
Stars profitieren. 

Wirklich ruhig ist das Leben des 38-Jäh-
rigen, und das seiner internationalen Fa-
milie, damit aber immer noch nicht gewor-
den.  Erst im Februar spielte das ‚Match in 
Africa‘ vor 50.000 Zuschauern in Kapstadt 
3,5 Millionen US-Dollar ein, die Bildungs-
projekte für Kinder im südlichen Afrika zu 
Gute kommen wird. Auf dem Court stand 
er mit dem Bill Gates, Rafael Nadal und 
Trevor Noah. Die ‚Roger Federer Founda-
tion‘ hat in den letzten 17 Jahren bereits 52 
Millionen Dollar für diesen guten Zweck 
in der Heimat seiner Mutter gespendet. 
„Oftmals bedarf es nur einen kleinen An-
schub,“ kommentiert der erfolgreichste 
Tennisspieler sein Engagement. 

Die Mühen, die die ungewöhnlichen Eltern 
in die Entwicklung ihres Sohnes investier-
ten, waren wohl mehr als nur ein „kleiner 
Anstoß“. „Entscheidend ist: Roger soll er 

selber bleiben, dem Grundsatz verpflichtet, 
sportlich das Bestmögliche zu geben und 
zu leisten. Das gilt im Tennis wie für jeden 
andern Beruf,“ erklärte sein Vater Robert 
2019 in einem Interview. In jedem Fall ha-
ben sich die Mühen gelohnt, auch wenn es 
nicht immer leicht war. 

„Ich denke, was ich gerne sagen würde, ist 
dass ich unglaublich großes Glück hatte, die 
richtigen Leute zur richtigen Zeit hatte, die 
richtigen Trainer zur richtigen Zeit,“ sagte 
er in dem emotionalen CNN-Interview auf 
seiner Terrasse in Dubai, nachdem er sich 
von der traurigen Erinnerung an Peter Car-
ter erholt hatte. „Sicher, man kann anfüh-

ren, dass ich es war, der die Entschei-
dungen traf, aber ich hatte auch sehr 
viel Glück auf meinem Weg.“ Als wenn 
dieser Erfolg ohne sein hartes Training 
mit seinen Entbehrungen jemals mög-
lich gewesen wäre.

Jetzt plant der gebürtige Basler mit sei-
ner ungewöhnlichen Familie den Neu-
bau eines Anwesens in Raperswil-Jona. 
Für das gut anderthalb Hektar große 
Grundstück am See entwirft eine Ar-

beitsgemeinschaft von namhaften Schwei-
zer und südafrikanischen Architekten das 
Anwesen, mit – selbstverständlich – eige-
nem Tennisplatz und Sporthalle.

„Ich denke, was ich gerne sage
würde, ist dass ich unglaublich 
großes Glück hatte, die
richtigen Leute zur richtigen 
Zeit hatte, die richtigen 
Trainer zur richtigen Zeit“

Erfolg
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Story

Das Millionärs-Mindset
Philipp J. Müller zeigt, wie man mit einem 
Millionärs-Mindset sein Leben verändern kann

Über Geld spricht man nicht 
und Geld hat nichts mit 
wahren Werten oder Le-
benssinn zu tun. Geld ist 
dreckig, die, die welches 

haben, sind abgehoben und/oder böse. 
Philipp J. Müller will mit diesen alten 
Denkmustern aufräumen. Er hat als Un-
ternehmerkind erlebt, was es heißt, Geld 
mit den eigenen Händen zu verdienen. 
Als er 15 Jahre alt war, geriet das Unter-
nehmen des Vaters in Schieflage, er musste 
später sogar Insolvenz anmelden, eine un-
glaublich harte und prägende Zeit für die 
Familie. „Ich lernte, was es für eine Familie 
für einen Stress bedeutet, wenn finanzieller 
Notstand herrscht“, erinnert er sich. Den 
Vater trotz Krankheit hart arbeiten zu se-

hen, um die Familie durchzubringen und 
selbst mit auf dem Bau anzupacken, ließ 
in Philipp J. Müller den Entschluss reifen, 
immer genug 
Geld verdienen 
zu wollen, um 
sich und seiner 
Familie das täg-
liche Brot und 
ein schönes Le-
ben zu sichern. 
So hängte er 
dem Abi ein 
Jurastudium an, das er allerdings kurz vor 
dem Finale abbrach, weil streiten nicht in 
seiner Natur liegt. Lieber machte er eine 
Ausbildung zum Bankkaufmann, was für 
ihn „die richtige Entscheidung war und 

zwar für mein ganzes Leben“. Dabei kam 
ihm neben seinem Fleiß seine Erziehung 
zugute: „Wir durften nicht lügen. Nie. 

Mein Vater hat es 
uns verboten, an-
deren die Schuld 
zu geben. Bei uns 
galt immer: Fege 
vor deiner eige-
nen Haustür!“
Er stieg schnell 
auf und wurde 
nach wenigen 

Wochen schon von der Abteilung Vermö-
gensberatung um Rat gefragt. Kurze Zeit 
später wurde er, noch als Auszubildender, 
„von der Bank weg empfohlen“ und bekam 
die Chance auf einen Quereinstieg für an-

»Das einzige, wovon ich wirklich 
etwas verstehe ist, wie Geld 
funktioniert und ich weiß, wie man 
finanziell frei wird. Ich gründete 
die PJM Investment Akademie.«
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gehende Standortleiter. Er galt als hoch ta-
lentiert, bekam Förderprogramme, wurde 
in kurzer Zeit Teamleiter, absolvierte ein 
berufsbegleitendes Studium zum Finanz-
wirt (CoB) 
und baute vier 
Jahre lang eine 
Filiale auf, bis 
er feststellte, 
dass ihm die 
zur Verfügung 
stehende Pro-
duktauswahl für seine Kunden nicht mehr 
ausreichte.
Also machte er sich selbständig mit In-
vestmentberatung und gründete bist heu-
te mehr als 10 verschiedene Unterneh-
men, von der Immobilienverwaltung bis 
zum Versicherungsmakler. „Das lief alles 
genauso atemlos, wie es sich hier liest. Ich 
war unglaublich erfolgreich und verdiente 
sehr gutes Geld“, resümiert er. Doch wie 
gut auch die Zusammenstellung seiner 
Produkte war, er musste sie trotzdem 
von den Banken, Versicherungen und In-
vestmenthäusern nehmen. Diese können 
aus rechtlichen Gründen nie in der Lage 
sein, das zu leisten, was man mit einem 
eigenen Depot machen kann. „Ich konnte 
meinen Kunden nicht mehr in die Augen 
sehen, verkaufte alles und blieb zuhause.“ 
Mehr als drei Jahre 
lang kehrte er der Fi-
nanzwelt den Rücken 
zu, plante sein Haus, 
machte alles selbst, 
als Bauleiter und Ar-
chitekt in einem. Er 
heiratete, wurde zwei-
facher Vater. Bis eines 
Tages seine Frau sagte: 
„Philipp, suche dir 
eine Beschäftigung!“ 
Der mehrfache Millio-
när befand das als gute 
Idee: „Das einzige, 
wovon ich wirklich 
etwas verstehe ist, wie 
Geld funktioniert und 
ich weiß, wie man fi-
nanziell frei wird. Ich 
gründete die PJM In-
vestment Akademie.“ 
Erst einmal testete er 
sein Programm ein 
Jahr lang mit acht 
Personen. „Ich wollte 
wissen, ob ich mein 
Know-How auch Men-
schen vermitteln kann, 
die keine Ahnung von 
Geld haben.“ Das 
funktionierte so gut, 
dass die Teilnehmer 

tolle Fortschritte machten. „In unserem 
Programm geht es uns darum, Menschen 
zu zeigen, wie sie finanziell unabhängig 
werden können, damit sie nicht länger 

einen MUSS-
Job machen 
müssen, son-
dern ihr Po-
tenzial leben 
und damit 
glücklich sein 
können“, be-

schreibt Philipp J. Müller seine Beweg-
gründe.
Dabei vermittelt er über seine Seminare  und 
seine Homepage www.pjmueller.de nicht 
nur das reine Handwerkszeug für das Inve-
stieren an der Börse: „Mir geht es vor allem 
erst mal um die 
innere Haltung. 
Wie beim Ziele 
setzen und Ziele 
erreichen auch, 
sind im Bereich 
Finanzen die 
eigenen Einstel-
lungen und Ge-
danken die ent-
scheidende Voraussetzung für Erfolg. Um 
Geld zu machen, braucht es eine positive 
Einstellung.“

Zunächst wird eine Grundstruktur geschaf-
fen, in der klar zwischen Ausgaben fürs täg-
liche Leben, fürs Sparen und große Anschaf-
fungen getrennt wird. Mit dem Töpfe-Modell 
kommt erst einmal Disziplin in die finan-
ziellen Angelegenheiten seiner Teilnehmer. 
Erst dann geht es weiter mit der Ausbildung, 
wie man an der Börse erfolgreich agiert.
Die Erfolgsgeschichten seiner Teilnehmer 
bestätigen seine Aussage: „Wir können mit 
dem Programm tatsächlich Menschenle-
ben verändern und das geht längst über das 
Geldthema hinaus. Ich will Werte schaffen, 
etwas, das größer ist als ich, etwas, das bleibt. 
Mit Geld verschaffen wir den Menschen 
Freiheit.“
Außerdem ist ihm soziale Verantwortung 
wichtig: „Ich empfehle, einen festen Anteil 

ihres verfügbaren 
E i n k o m m e n s 
zu spenden. Ich 
selbst spende, seit 
ich 18 bin, nen-
nenswerte Sum-
men. Dahinter 
stehen zwei Ge-
danken. Erstens: 
Geben bereitet 

mehr Freude als nehmen. Und Zweitens: Es 
kommt umso mehr zu uns zurück, je mehr 
wir weggeben.“

»Wir durften nicht lügen. Nie. Mein 
Vater hat es uns verboten, anderen die 
Schuld zu geben. Bei uns galt immer: 
Fege vor deiner eigenen Haustür!«

»Wie beim Ziele setzen und Ziele 
erreichen auch, sind im Bereich 
Finanzen die eigenen Einstellungen 
und Gedanken die entscheidende 
Voraussetzung für Erfolg.«
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Wie bringt man eigent-
lich die tiefe Spi-
ritualität eines Be-
ne di kt iner mönchs 
mit sehr erfolgreich 

organisierter, moderner Betriebswirt-
schaft einer ganzen Abtei in Einklang und 
schreibt nebenher noch über 300 Bücher? Bi
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Der Weg ins eigene Herz

Einstellung

Pater Anselm Grün

Pater Anselm Grün, inzwischen 75 Jahre 
alt, macht es vor. Er steht noch dazu je-
des Jahr auf 200 Veranstaltungen auf der 
Bühne – seit 30 Jahren. Woher kommt 
diese Kraft, dieses tiefe, innere Leuchten? 
Auf die Frage nach seinen Träumen sagt 
er: „Etwas in der Welt bewegen und Men-
schen dazu inspirieren, ihr Leben selbst 

zu gestalten.“ Hier sind einige Gedanken 
aus seinem Vortrag Wertworte© in Frei-
burg zusammengefasst.
 
1. »Vom sich verändern«
Heute ist sehr modern, dass man sich stän-
dig verändert. Alles muss anders werden. 
Aber im Verändern ist was Aggressives. 

Pater Anselm Grün ist 
eine Ausnahmeerschei-
nung in Deutschland. Er 
ist Benediktinermönch, 
hundertfacher Buchautor 
und Redenhalter auf 
Veranstaltungen.
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Einstellung

Etwas in der Welt bewegen und 
Menschen dazu inspirieren, ihr 

Leben selbst zu gestalten.

Nimm beispielsweise Menschen, die seit 
10 Jahren alle zwei Jahre ihre Ernährungs-
methode ändern, ihre Lebensweise ändern 
und immer die gleichen bleiben. Warum? 
Weil sie das, was sie ändern wollen, ab-
lehnen. Dahinter steht ein tief verinnerli-
chtes „Ich bin nicht gut, so wie ich bin, ich 
muss ein anderer werden“. Doch es gibt das 
Grundgesetz, dass das, was ich ablehne, an 
mir hängen bleibt. Verwandlung ist viel 
sanfter. Verwandeln heißt, ich würdige, 
wie ich geworden bin. Es ist gut so, aber 
ich bin noch nicht der oder die, die ich von 
meinem Wesen her sein könnte.
 
2. »Vom Wachsein«
Pater Anselm Grün verdeutlicht seinen 
Punkt mit einer Zen Geschichte: Ein junger 
Zen Mönch fragte seinen Meister: ‚Was kann 
ich tun, um die Welt zu retten?‘ Der Meister 
antwortete: ‚So viel, wie du dazu beitragen 
kannst, dass morgens die Sonne aufgeht.‘ 
Darauf der Schüler enttäuscht: ‚Aber was 
nützen dann alle 
meine guten Ta-
ten?‘ Darauf der 
Meister: ‚Sie helfen 
dir wach zu sein, 
wenn die Sonne 
aufgeht.‘
Wir alle wollen 
etwas tun für die Welt. Wie können wir die 
Welt retten? Wir können unsere Lebensspur 
in der Welt eingraben und dürfen darauf ver-
trauen, dass es irgendwo eine Wirkung hat. 
Aber wenn wir unsere Spiritualität zu sehr 
überhöhen und meinen, wir können durch 
Beten die ganze Welt retten, merken wir, 
wir haben unseren eigenen Einfluss zu hoch 
eingeschätzt. Trotzdem haben das Beten und 
die Askese und all das einen Sinn: Den, dass 
wir wach sind, wenn die Sonne aufgeht und 
die Schönheit der Natur wahrnehmen. Beim 
Weltgipfel in Davos geht es um Klimaerwär-
mung. Es ist wichtig, dass wir darüber nach-
denken, was wir tun können und was wir tun 
sollen. Aber es braucht vor allem eine Wach-
heit, sodass wir wieder wach wahrnehmen, 
was ist die Schöpfung, was ist die Natur. Dass 
wir wach sind, wenn die Sonne aufgeht.
 
3. »Sich bewahren, auf sich achten und 
die Unterscheidungsgabe«
Diese drei Tugenden sind die Wege in der 
Seele. Achtsamkeit ist heute wieder ein Mo-
dewort geworden. Allerdings wird manch-
mal Achtsamkeit zu einem egoistischen 
Kreis in sich selbst, einem „Ich achte nur auf 
meine Gefühle“. Für die Mönche heißt es, auf 
den Menschen zu achten, der neben mir ist, 
auf die Natur achten, wahrnehmen, was ist. 
Das ist das eine.

Das andere ist, sich zu bewahren, 
in seiner eigenen Mitte zu blei-
ben. Wir lassen uns oft aus der 
Mitte herausreißen. Wir reagie-
ren auf die anderen, weil die uns 
ärgern. Dann sind wir nicht in 
der Mitte, wir werden bestimmt 
von anderen, anstatt aus der ei-
genen inneren Mitte heraus zu 
leben.
Sich bewahren, auf sich achten 
und die Unterscheidungsgabe. 
Mönche reduzieren das Leben 
auf ganz einfache Dinge. Kommt die Frage 
auf: Was soll ich tun? Dann sage ich: Rich-
te niemanden und sage immer bei allem, 
was du tust: ‚Ich – wer bin ich?‘ Diese zwei 
Wege verwandeln Menschen. Wie oft rich-
ten wir über andere. Achte mal darauf, 
wie oft du negative Gedanken über andere 
hast. ‚Ich – wer bin ich? Wer bin ich ei-
gentlich?‘ Das führt mich immer wieder in 
die eigene Wahrheit.

4. »Der Umgang mit Hass «
Wir sind nicht verantwortlich für die Ge-
danken und Emotionen, die in uns auf-
tauchen, sondern dafür, wie wir damit 
umgehen. Wenn ich Menschen begleite, 
erlebe ich viele, die ständig sich selbst 
verurteilen, weil sie negative Gedanken 
haben, Ärger oder Hass auf einen anderen 
Menschen. Zum Beispiel kam eine Frau 
zu mir, deren Mann Alkoholiker war. Sie 
hatte ihm gegenüber richtige Hassgefühle. 
Dafür hat sie sich sofort verurteilt: Ich bin 
eine Christin, als Christin darf ich keinen 
Hass haben. Aber sie hat den Hass, ob sie 
will oder nicht. Die Frage für sie war, wie 
gehe ich damit um? Wenn ich den Hass 
auslebe, dann schade ich mir selbst und 
schade meinem Mann. Wenn ich den Hass 
unterdrücke, werde ich krank. Was ist die 
Kraft darin? Im Hass steckt der Impuls, 
„Ich habe auch ein Recht zu leben“. Ich 
werde mit mir selbst konfrontiert. Dann 
wird der Hass verwandelt. Ich ringe mit 
dem Hass und dann erkenne ich, ich muss 
für mich selbst sorgen und nicht ständig 
auf den Mann fixiert sein und beobachten, 
was er tut. Gut.

5. »Der Weg zur Wahrheit«
Pater Anselm Grün führt eine weitere Ge-
schichte an, diesmal aus Asien: Ein Ge-

lehrter, der die Weisheit Bud-
dhas studieren wollte, suchte 
einen berühmten Lehrer auf 
und fragte ihn, was ist das Al-
lerwichtigste in der Lehre Bud-
dhas? Der Lehrer antwortete, 
‚füge niemandem Schaden zu, 
tue nur Gutes‘. Darauf erwi-
derte der Besucher verärgert, 
‚ist das alles was du mir zu sa-
gen hast? Habe ich deswegen 
die weite Reise auf mich ge-
nommen? Selbst ein dreijähriges 

Kind könnte so etwas sagen‘. ‚Ja‘, antwor-
tete der Lehrer, ‚auch ein kleines Kind 
kann so etwas sagen, aber es ist schwer, 
es in die Tat umzusetzen, selbst für einen 
alten Mann wie mich‘.
Diese Geschichte ist voller Demut. Ich 
glaube, wir wissen alle, was wir tun sollen, 
was richtig ist, aber die Frage ist, tun wir 
es auch wirklich? Der Zen Mönch sagt, ‚ja 
für mich ist das schwer‘. Ich versuche es 
natürlich, nur kann keiner von uns sagen, 
er ist ein vollkommener Christ, er tut das, 
was Gott von ihm will. Wir suchen das zu 
tun, wir wissen, was wir tun sollen, es ist 
unser Leben lang ein Bemühen darum.
Emotion kann ein Weg zur Wahrheit 
sein. Die Wahrheit ist das Geheimnis. 
Das griechische Wort für Wahrheit heißt 
Alítheia. Das heißt, der Schleier ist weg-
gezogen, der alles verhüllt. Martin Hei-
degger, der Freiburger Philosoph, hat ja 
dieses Wort Alítheia, mit Unverborgen-
heit übersetzt, dass die Wahrheit ver-
borgen ist und manchmal blicken wir 
durch. Und diese Wahrheit ist in allem zu 
suchen – in meiner Angst, in meiner De-
pression, in meiner Unsicherheit – durch 
die Gefühle kann ich zum Grund meiner 
Seele gehen und dann spüren, was ist die 
eigentliche Wirklichkeit.

Pater Anselm Grün (li.) und die Autorin, 
Dipl. Oec. Carmen Uth (re.), sprachen da-
rüber, wie man sein wahres Ich finden kann. 
Carmen Uth ist Emotionstrainerin und Be-
gründerin der 5+ABS® Methode für den Um-
gang mit Emotionsblockaden.
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Leben

Vanessa-Mae
Geige – eins der schwierigsten 

Instrumente, die es zu spie-
len gibt und dabei eines der 
schönsten. Vanessa-Mae 
zeigte schon früh ihr en-

ormes Talent für Musik. Doch Talent al-
lein hätte ihr nicht viel genutzt, hätte nicht 
gleichzeitig eine absolute Leidenschaft und 
Liebe für die Musik in ihr gelodert. Als 
Tochter eines Thailänders und einer Singa-
purerin kam Vanessa-Mae 1978 in Singapur 
zur Welt. Schon bevor sie mit vier Jahren 

von einem Briten adoptiert und nach Lon-
don verbracht wurde, hatte sie den ersten 
Klavierunterricht. In ihrer neuen Heimat 
führte man das Mädchen an die Geige he-
ran und ermöglichte ihr Unterricht bei 
hochklassigen und sehr fordernden Leh-
rern. Als sie acht Jahre alt wurde, wurde 
das kleine Ausnahmetalent in die Obhut 
von Professor Lin Yao Ji am „National Con-
servatoire of Musik“ in Peking gegeben, wo 
sie eine intensive Ausbildung erhielt. Nach 
einem halben Jahr kehrte sie als voll ausge-

bildete Geigenvirtuosin nach London zu-
rück und konnte am „Royal College of Mu-
sic“ an dem Feinschliff ihres Spiels arbeiten.

Ihr Weltdebut gab die Zehnjährige 1988 
beim Schleswig-Holstein Festival in 
Deutschland und trat wenig später mit 
dem „London Philharmonic Orchestra“ in 
der britischen Hauptstadt auf, beides mit 
fulminantem Erfolg. Nach diesem Auftakt 
wollten Klassik-Fans der ganzen Welt das 
Wunderkind sehen.

Vanessa-Mae gilt als 
musikalisches Ausnah-
metalent an der Geige 
und begeistert Millionen 
von Zuhörern mit ihren 
Interpretationen.

Erfolg in den höchsten Tönen
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Vanessa-Mae reist um 
die ganze Welt, um 
Konzerte zu geben und an 
Charity-Veranstaltungen 
teilzunehmen.

Leben

Damit wurde 
Vanessa-Mae die jüngste 

Künstlerin, die je als  
Solistin mit dem Orchester 

gespielt hatte.

Ein besonderes Highlight war ihre Tour 
mit dem „Singapore Symphony Orche-
stra“, mit der das Orchester erstmalig Kon-
zerte in Europa gab. Für ihre Interpretati-
on des Violinkonzertes von Tschaikowsky 
regnete es Lob der Kritiker.

1991 wurde die Zwölfjährige von den 
„London Mozart Players“ eingeladen, als 
Headlinerin der „Mozart Bicentenary 
Tour“ durch Asien mitzukommen. Damit 
wurde Vanessa-Mae die jüngste Künstle-
rin, die je als Solistin mit dem Orchester 
gespielt hatte. 

Nebenher machte sie noch einige Studio-
aufnahmen, sodass sie sich mit dreizehn 
Jahren schon mit drei erfolgreichen Klas-
sikalben auf dem Markt etablieren konnte. 
Darunter waren Beethovens und Tschai-
kowskys Meisterstücke, die sie als jüngste 
Künstlerin jemals aufgenommen hatte, 

sowie Stücke von Wieniawski, Sarasate 
und Paganini. In ihrem steten Drang nach 
Weiterentwicklung wagte sie sich an die 
E-Geige und versuchte sich in einer einzig-
artigen Mischung aus Pop und Klassik. Mit 
der Fusion, die sie selbst „Techno-Acoustic 
Fusion“ nannte, schuf sie ein völlig neues 
und sehr populäres Musikgenre.

Für ihr Album „The Violin Player“ 1995 
arrangierte die inzwischen 16-jährige Tee-
nagerin einige ihrer liebsten Klassik- und 
Popstücke neu. Es brachte ihr 1995 meh-
rere Platin-Platten weltweit ein. Ihre tradi-
tionsbewussten Klassikfans waren empört, 
doch deren Kritik ging in der globalen 
Welle des Erfolgs bei Liebhabern moder-
ner Musik unter. Live begeisterte sie ihre 
Fans mit „The Violin Player“ bei der „UK 
Red Hot Tour“ mit 34 Auftritten, deren 
Karten im Vorfeld heiß umkämpft waren. 

Insgesamt hat Vanessa-Mae bisher über 10 
Millionen Alben verkauft und ist mit 40 in-
ternationalen Preisen geehrt worden. Ihre 
Konzerte wurden in über 100 Länder über-
tragen. Immer neue Kollaborationen mit 
einer Vielzahl an Bands und Stars wurden 
fast automatisch erfolgreich. Unter ande-
rem spielte sie mit Janet Jackson für den Ti-
telsong des „Velvet Rope“ Albums. Für Glay 
produzierte sie ein instrumentales Hit Al-
bum. Aber auch auf dem Jazz-Funk Album 
„Xpectation“ von Prince ist sie zu hören. 
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Leben

Ihrem Beispiel folgend wagten Bands aus 
unterschiedlichsten Genres, klassische Ele-
mente wie Operngesang, Cello oder Geige 
zu Crossover-Stücken zu nutzen. 

Vanessa-Mae glänzt nicht nur auf der Bühne. 
Sie liebt die Berge, Sommer wie Winter so 
leidenschaftlich, dass sie 2009 ihren Wohn-
ort nach Zermatt in den Schweizer Alpen 
verlegte. Seit ihrem vierten Lebensjahr ist 
sie auch passionierte Skifahrerin. Dass das 
Heimatland ihres Vaters, Thailand, bis dato 
noch keine Skirennfahrer zur Olympiade 
geschickt hatte, brachte sie auf eine Idee: In 
diesem Fall darf ein Land, das keinen Ski-
fahrer unter den Top 500 hat, nämlich einen 
Sportler und eine Sportlerin als Repräsen-
tanten für ein Rennen aufstellen. Sie qua-
lifizierte sich 2014 für den Slalom und Rie-
senslalom. Sie trat für Thailand unter dem 
väterlichen Namen Vanessa-Mae Vanakorn 
bei den Olympischen Winterspielen in Sochi 
im Riesenslalom an. Ihr Erfolg: Rang 67 im 
Riesenslalom der Frauen. Vielleicht hatte sie 
diese Olympiateilnahme dann doch etwas zu 
verbissen vorangetrieben: Noch im gleichen 
Jahr wurde sie vom internationalen Skiver-
band für vier Jahre gesperrt, weil herauskam, 
dass es bei den Qualifikationsrunden an-
scheinend Manipulationen zu ihrem Vorteil 
gegeben hatte.

Nicht nur im Sport zeigt sich der Ehrgeiz des 
Tausendsassas. Sie lief als Überraschungsgast 

auf der Paris Fashion Week für Jean-Paul 
Gaultier über den Catwalk, um im Braut-
kleid ein Geigensolo zum Besten zu geben. 
Ihr feenhaftes Äußeres hat ihr auch einen 
Platz unter '50 Most Beautiful People In The 
World' des 'People Magazine', eine Platzie-
rung unter den 'Top 100 Beauty' der Now 
und eine Nominierung zu einer der 'World's 
100 Sexiest Women' des 'For Him Magazine' 

eingebracht. Entsprechend groß ist das In-
teresse von hochdotierten Fotografen, die 
Schöne vor die Linse zu bekommen. 

Das gilt genauso für das bewegte Bild, für 
die ABC stand sie für eine Neuauflage des 
Klassikers "Arabian Nights" vor der Kame-
ra. Die BBC setzte sie gar in den Mittel-
punkt einer wissenschaftlichen Dokumen-
tation, in der analysiert wurde, in welchem 
Maße natürliche Begabung und Förderung 
bei der Entwicklung ihres außergewöhn-
lichen Talents eine Rolle gespielt hatten. 

Des Weiteren drehte sie einen Stummfilm 
zu ihrem Album "The Original Four Sea-
sons" und wirkte für Walt Disney Pictures 
am Filmtrack für "Mulan" mit. Für den 
Film "Alexander" von Oliver Stone nahm 
sie "Roxane's Veil" auf, das ursprünglich 
für ihr Album "Choreography" für sie von 
Vangelis geschrieben worden war. Aber sie 
kann auch andere im Vordergrund stehen 
lassen: als Expertin und Jurorin wirkte sie 
bei ITVs "Popstar to Opera Star" mit. 

Zu guter Letzt unterstützt der Geigenstar 
zahlreiche Charity-Projekte, sei es durch 
Spenden oder Fundraising-Auftritte. Sie 
arbeitete mit dem Roten Kreuz zusammen, 
unterstützte mehrere Hilfsorganisationen 
für streunende Hunde, wie Povodog Shel-
ter, Battersea Dogs und Humane Society 
International. Seit 2015 ist sie Welt-Am-
bassador der Cruelty Free International, 
die sich gegen Tierversuche einsetzt. 

Vanessa-Mae nahm 2014 an 
den olympischen Spielen in 
Sochi teil und wurde wegen 
des Verschaffens von unfairen 
Vorteilen vier Jahre gesperrt.

Vanessa-Mae ist außerdem 
bekannt dafür Charity-Projekte 
unterschied- 
lichster Art  
zu unterstützen.

28 www.erfolg-magazin.de  .  Ausgabe 03/2020  .  ERFOLG magazin



ansteckend, mitreißend, produktiv

Humor  
im Business

MEHR WISSEN. DAS THEMEN-DOSSIER VOM ERFOLG MAGAZIN

10 Profi-Tipps
Humor im 

Business

Experte in  
dieser Ausgabe

Roman 
Szeliga

DOSSIER

E-PAPER  AUSGABE  13  2020

D E U T S C H L A N D  |  Ö S T E R R E I C H  |  S C H W E I ZBi
ld

: T
ho

m
as

 L
er

ch

ERFOLGmagazin
+

Alle E-Dossiers im Archiv finden Sie gratis  online unter 

www.Erfolg-Magazin.de

Jetzt zum Download



Erfolg

30 www.erfolg-magazin.de  .  Ausgabe 03/2020  .  ERFOLG magazin
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Er wollte nur Skaten – heute ist er 
die Nummer Eins in der Bran-
che. Insgesamt gründete er über 
100 Firmen. Mit 71 brennt Titus 
Dittmanns Herz noch immer. 

Er wollte schon immer alles besser machen 
als das Establishment und da kam das Ken-
nenlernen des Skateboardings genau zur 
richtigen Zeit. Hatten 1977 noch die Nach-
richtensprecher berichtet, dass die Bundes-
regierung über ein Verbot nachdenkt, führte 
Titus es 1978 als erster in den Schul-
sport ein und schrieb sein 2. Staatse-
xamen darüber. Die Schüler brauchten 
gutes Material, Titus holte es aus USA 
und seine Frau Brigitta beantragte ei-
nen Gewerbeschein, weil Titus das als 
Beamter verwehrt war. Zuerst wurden 
nur die Schüler, dann alle Freunde und 
Bekannten mit Skateboards versorgt und 
schließlich machten die beiden einen der er-
sten Skatshops Europas in ihrem Keller auf.

„Mir ging es immer nur um Inhalte.“ Ti-
tus wurde nicht Skateboard- Händler, 
um des Handelns willen, sondern weil er 
sich in der rebellischen Jugendkultur der 
Skateboarder Amerikas wiederfand. Eine 
bewusste Entscheidung, Unternehmer zu 
werden, habe es damals nie gegeben. Um 
diese „dauernde Fragerei nach dem Wa-
rum zu ersticken, antwortete ich damals 
oft:'Ich bin halt spätpubertierend.'„ Über 
seine Antwort freut er sich immer noch. 
„Aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war 
die genialste Antwort überhaupt.“ 

MIT BILDERN VON JENS NIETH

Wie riskant mag es sich wohl angefühlt 
haben, den Beamtenstatus zu kündigen 
und Skateboards aus einem Keller heraus 
verkaufen zu wollen? „Risiko ist relativ! 
Das ganze Leben ist lebensgefährlich.“ Je-
der, der vor einer wichtigen Entscheidung 
stehe, habe Angst. Titus: „Mit dieser Angst 
muss ich mich auseinandersetzen, reflek-
tieren, wovor habe ich eigentlich Angst? 
Was will ich erreichen, und wie real sind 
meine Ängste?“

„Die meisten Menschen fürchten sich vor 
dem Unbekannten. Wenn ich auf einen 
Kirchturm klettere, dann habe ich die kon-
krete Angst, runterzufallen, das ist ganz na-
türlich und diese Angst ist nützlich, da sie 
uns vor Schaden bewahrt. Wenn ich zu dem 
Schluss komme, dass ich das ohne Absiche-
rung nicht kann, muss ich es sein lassen.“ 
Dann gebe es aber auch die destruktive 
Angst, die uns daran hindere, unsere Ziele 
zu verwirklichen. „Als ich das erste mal mit 
einem Fallschirm abspringen wollte, hatte 
ich Angst, aber ich wusste ja, dass mir mit 
dem Fallschirm nichts passieren wird. Und 
sich dann überwunden zu haben, das ist ein 
richtig geiles Gefühl! Angst zu überwinden 
ist geil und macht glücklich!“

Sich selbst, seine Emotionen, zu erken-
nen, anzunehmen und zu hinterfragen, 
kurz: sich selbst zu reflektieren, sei jeder 
seiner Entscheidungen vorausgegangen. 
Das klingt nicht nach Draufgänger, aber 
doch schon nach einem durchdachten 
Skateboard-Manöver. Es klingt aber vor 
allem nach Entschlossenheit. „Das Herz 
muss für die Sache brennen,“ betont Titus 
oft, und den notwendigen Brennstoff da-
für setzt der Körper selbst frei, wenn man 

sich einmal mehr erkannt und seine 
Angst überwunden hat

Der Rebell und das Skateboard
„Ich bin kein typischer 68er, aber der 
Zeitgeist bleibt ja im Kopf,“ erklärt 
Titus, warum er „in der Skateboards-
zene hängen geblieben“ ist. Tatsäch-

lich scheint diese Subkultur, ihre Menta-
lität, wie für ihn gemacht. Sie verkörpert 
Selbstbestimmung und die Abgrenzung 
der Jugend von der Erwachsenenwelt. Es 
geht darum, sich einem zu starkem Nor-
mierungsdruck zu entziehen und das auch 
klar auszudrücken. Genau das seien seine 
Werte und Erziehungsideale.

Diese „Gesinnungsgemeinschaft der Ska-
ter“ sei eben ein Wertesystem, in dem 
die Jugendlichen der Norm entfliehen 
könnten und eine neue Heimat fänden, 
Geborgenheit, die sie woanders wohl nicht 
finden. In ihr fielen die typischen Raster 
und Schubladen der Gesellschaft weg und 
Titus, der dem Phänomen als Uni-Dozent Bi
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»ANGST IST 
GEIL!«
»Das Herz muss brennen«: 
Titus Dittmanns Wunderwaffe im Kampf für seine Ideale 
war und ist das Skateboard.

Titus wurde nicht Skateboard-Händler, 
um des Handelns willen, sondern weil er 
sich in der rebellischen Jugendkultur der 

Skateboarder Amerikas wiederfand.
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inzwischen wissenschaftlich nachgeht, 
nennt es deshalb lieber „bewegungsori-
entierte Jugendkultur“. Während wohl die 
meisten Durchschnittsbürger in den 80er 
diese Jugendkultur überhaupt nicht nach-
vollziehen können, sah Titus damals be-
reits die Potenziale.

Da ist vor allem die Skater-Attitüde „Hin-
fallen ist nicht schlimm. Du musst erst 100 
oder 1000 mal auf die Fresse fliegen, bevor 
dir der erste Ollie gelingt. Aber wenn es 
dir das erste Mal gelingt, dann weißt du 
auch, warum sich die Mühe lohnt.“ Die 
Jugendlichen würden Frustrationstoleranz 
lernen, auch Selbstbeherrschung und Selb-
stüberwindung, und sich mit der eigenen 
Angst auseinanderzusetzen. Wenn sie die 
Erfahrung vom Erfolg machten, präge sich 
ein positives Selbstbild und die Gewissheit 
einer Selbstwirksamkeit. Das gute Gefühl, 
das dabei entsteht, sei dann Motivation, 
immer weiter zu machen. Der entschei-
dende Unterschied zum konventionellem 
Sport sei, dass sich die Jugendlichen beim 
Skaten diese Lerneffekte innerhalb ihres ei-
genen Freiraums aneignen und der Erfolg 
als etwas Eigenes, 
als selbstbestimmt 
erarbeitet, erkannt 
würde.

„Wenn du andere 
führen willst, musst 
du erstmal lernen, 
dich selbst zu füh-
ren. Du musst dich 
selber kennenlernen und akzeptieren, dass 
Menschen emotionale Wesen sind und du 
auch, es immer bleiben wirst. Diese Selbst-
reflektion lernt man aber nicht in einem 
Korsett aus Normen. Das heißt auch, die 
eigenen Grenzen kennenzulernen.“ Titus 
kann dafür Beweise anführen. Der bekann-
te Unternehmer und Gründer Frank The-
len („Höhle der Löwen“) beschreibt es als 
Start-Up-DNA: „Hinfallen, aufstehen, die 
Welt verändern“. In seiner Autobiografie 
bedachte er Dittmann mit über zwei Seiten 
und wie die beim Skaten erlernte Frustra-
tionstoleranz ihm half, erfolgreich zu sein.

Die Skater-Attitüde, ‚skate or die‘, erzeugt 
eine Zusammengehörigkeit und einen Frie-
den innerhalb der Gruppe, wie er nur unter 
Außenseitern möglich ist. Und Außensei-
ter sein kann man eben nicht lernen. Seine 
Mutter wünschte sich eine Tochter, und 
Eberhard wuchs mit der Mädchenfrisur der 
50er-Jahre auf, dem Bubi-Kopf, während 
Jungs und Männer ausnahmslos nur mit 
strengen Kurzhaarschnitt mit Seitenscheitel 
anzutreffen waren. „Mit vier sah ich aus wie 
Prinz Eisenherz. Mein Bruder muss das mit 

dem römischen Kaiser Titus verwechselt ha-
ben, wahrscheinlich, 
weil es so ähnlich 
klingt wie ‚Ditt’ in 
Dittmann.“ Seitdem 
war er Titus.

Und Titus blieb Au-
ßenseiter. „Für die 
Lehrer war ich ein 
Störenfried.“ Heute 

würde man ihm ADHS diagnostizieren, 
meint er, „damals war man einfach ein Lo-
ser. Ich habe dort kaum etwas gelernt“, er 
sei in allen Fächern schlecht gewesen, bis 
auf Mathe. Das konnte er aber auch ohne 
Unterricht, weil es logisch war. Nur durch 
eine Einsplus in diesem Fach habe er das 
Abitur geschafft. Das musste er allerdings 
auf einem Internat in der Eifel nachholen.

Dort auf dem Land 
wollte er unbe-
dingt Auto fahren. 
An seinem acht-
zehnten Geburts-
tag meldete er sein erstes eigenes Auto, 
einen Fiat, an. Damit war er der Erste an 
der Schule und eine Sensation. Allerdings 
konnte er, aus einfacheren Verhältnissen 
als seine Mitschüler kommend, mit seinen 
10 Mark Taschengeld monatlich weder das 
Benzin noch den Unterhalt bezahlen.

Aus der Not machte er eine Tugend. Er bot 
seinen Mitschülern Fahrdienste an, um 
sein Vergnügen zu finanzieren und hatte 
so sein erstes Unternehmen. Ähnlich „pas-

sierte“ es ihm etwas später. Er wollte einen 
Oldtimer fahren, den er sich eigentlich 
wieder nicht leisten konnte. So entstand 
die Idee, das Gefährt zu vermieten. Daraus 
wurde dann die „V-8 Power“ GmbH, mit 
eigener Werkstatt, angestelltem Mecha-
niker und mehreren Autos. „Ich war nie 
scharf auf Kohle, ich brauchte sie nur, um 
meine Ziele zu erreichen.“

So oder so ähnlich habe er wohl über 100 
Firmen gegründet. „Von Business keine Ah-
nung,“ scherzt er, „nach dem Motto: Alle ha-
ben gesagt,'das geht nicht', nur einer, der hat's 
nicht gewusst und einfach gemacht. Das war 
ich.“ Deswegen ist er sogar froh, keine kauf-
männische Ausbildung zu haben. „Das engt 
dich nur ein, es ist wie eine Bedienungsan-
leitung. Wenn du die hast, dann machst du 
nur das, was da drin steht. Aber Business ist 

so komplex, wenn du 
dich von dieser Box 
befreist, dann kannst 
du über den Teller-
rand denken.“

Ohne eine kaufmännische Bildung spür-
te er auch manchmal im Nachteil zu sein. 
Wenn er den Jargon der Bänker mit ihren 
Fremdwörtern und Fachbegriffen nicht 
verstand, drehte er den Spieß einfach um. 
„Du musst starke Persönlichkeit haben, um 
auch gegen die arroganten Bänker anzu-
kommen. Meine Geheimwaffe war, einfach 
nachzufragen. Die meisten superschlauen 
Betriebswirte können nicht verständlich für 
Laien erklären, was sie da eigentlich erzäh-
len. Die arbeiten viel mit Phrasen.“

Die Jugendlichen würden 
Frustrationstoleranz lernen, 

auch Selbstbeherrschung und 
Selbstüberwindung, und sich 
mit der eigenen Angst ausein-

anderzusetzen.

Ich war nie scharf auf Kohle, 
ich brauchte sie nur, um meine 

Ziele zu erreichen..
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Gegen meine eigentliche 
Überzeugung dachte ich, ich 

müsste auch an die Börse, um 
meinen Konkurrenten zu

übertrumpfen.

Erfolg

Bücher und ihre Theorien von Marketing 
und Betriebswirtschaft seien ja nicht grund-
sätzlich falsch, aber mit Menschenkenntnis, 
Pädagogik und Psychologie „kann man al-
les machen, weil alles mit Menschen zu tun 
hat.“ Wenn man das Wertesystem seines 
Gegenübers erkenne und verstanden habe, 
wie er tickt, dann könne man viel mehr er-
reichen. Der Mensch sei immer ein emoti-
onales Wesen, und deshalb scheitern viele 
Theorien über das Business früher oder 
später an der Irrationalität des Menschen. 
Dadurch entstünden dann aber Probleme, 
die man nur mit Intuition und Gespür lö-
sen könne, nicht aber mit dem Tunnelblick 
eines betriebswirtschaftlichen Spezialisten

Solche Probleme bekam er spätestens 
2001, und zwar nicht zu knapp. Bis dahin 
liefen seine Geschäfte fast zwei Jahrzehnte 
lang prächtig.

Zunächst importierte „Titus Rollsport“ ab 
1980 Skateboards und vertrieb sie im Ein-
zelhandel, später entwickelte und presste 
er eigene Boards. 1984 Gründete er eine 
GmbH, die auch Achsen und Ersatzteile 
aus den USA importierte sowie Trendar-
tikel. Aus dem ersten „Halfpipe-Contest“ 
auf einem Parkplatz in Münster wurden 
die Weltmeisterschaften, ausgetragen in 
der Dortmunder Westfalen-Halle. Er hatte 
nun mal das Skater-Gen und verstanden, 
was die Kids wollten.

Das Unternehmen wuchs wirtschaftlich 
und wurde immer mehr zum Zentrum 
der Skateboard-Szene. Titus gründete ei-

nen Verlag, erfand den 'Magalog', eine 
Mischung aus Magazin und Katalog. 
„Wir arbeiten inhaltlich,“ sagt er, und hält 
deswegen Kreativität und Intuition für 
mindestens ebenso wichtig wie eine gute 
Ausbildung. Die Stories im Magalog trans-
portierten die Coolness und sollten natür-
lich auch Begehrlichkeit wecken, gibt er zu.
Seine intuitiv entwickelte Marketing-Stra-
tegie ist so erfolgreich, dass sie zahlreiche 
Nachahmer hat. Ein Magalog möchten 

jetzt viele herausgeben, sodass Titus das 
Konzept schützen lassen will. Zugestan-
den wird ihm der Schutz seiner Idee nur 
teilweise. Zwar darf nur er sein Magalog 
auch Magalog nennen, aber als „Gattungs-
begriff “ war seine Wortneuschöpfung be-
reits zu weit verbreitet. Er freut sich, dass 
es seine Erfindung war.

In diesen Magalogen bot er auch als der 
Erste in Deutschland eine bezahlbare 
'Baggy-Jeans' an, das Markenzeichen der 
Skate-Punks der 90er. Innerhalb kürzester 
Zeit bevölkerten Jugendlichen mit dem 
verstörenden Outfit die Straßen. Ihr Look 
hätte nicht mehr Verachtung für Mode der 
80er ausdrücken können: wieder einmal 
ging es um das Aufbegehren gegen gesell-

schaftliche Normen, wieder einmal war es 
Titus, der das spürte.

Es folgten Event-Agenturen, die Veran-
staltungen stattfinden ließen. Zu bundes-
weit 30 Einzelhandelsläden und mehreren 
Großmärkten kamen diverse Franchi-
se-Nehmer und Beteiligungen an Kon-
kurrenz-Unternehmen. In seinem Biz kam 
scheinbar niemand an ihm vorbei, er be-
diente 100 Prozent des Marktes, und das 
so gut, dass kein Platz für Konkurrenten 
war. Skaten war Titus. Die Unternehmens-
beraung Ernst & Young kürte Dittmann 
zum „Entrepeneur des Jahres 2001“.

Nur ein Jahr später ist die Titus AG tief 
in der Krise. „Ich scheiterte an meinem 
Ego, weil ich die Nummer eins bleiben 
wollte.“ Bis dahin hielt er sein Mono-
pol für den Normal-Zustand. Doch als 
ein „schillernder Investor“ Millionen in 
ein Konkurrenten pumpte, kamen ihm 
Zweifel. „Gegen meine eigentliche Über-
zeugung dachte ich, ich müsste auch an 
die Börse, um meinen Konkurrenten zu 
übertrumpfen. Eine Fehleinschätzung, 
die Konkurrenz verschwand von alleine 
wieder.“ Dafür holte er Investoren mit ins 
Boot und gab ihnen die Stimmenmehrheit 
im Aufsichtsrat. „Das war ein Fehler, den 
ich nicht gemacht hätte, hätte ich BWL 
studiert. Aber ich war ja der Größte und 
dachte, 'mit der Familie Dittmann legen 
die sich schon nicht an'.

Dann crashte die Börse, machte die Kapitali-
sierung durch einen Börsengang unmöglich, 
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Erfolg

Mir ging es nie um den Erfolg 
um seiner selbst willen. Er war 
die Notwendigkeit, meine Ziele 
zu erreichen, meine Ideale zu 

verwirklichen.

und die Investoren griffen in die Operative 
ein, hatten aber keine Ahnung vom opera-
tiven Geschäft. Die Firma machte Miese und 
hatte am Ende Schulden in zweistelliger Mil-
lionenhöhe. Die Krise des Unternehmens, 
mit dem er sich identifiziert, griff ihn auch 
persönlich an. „Es war ein tiefes Loch.“

Titus, der so viel gewonnen hatte, fühlte 
sich plötzlich von seiner Loser- Vergangen-
heit eingeholt. Auf einer Pressekonferenz 
offenbart er: „mir geht es scheiße“. Die 
Öffentlichkeit, die ihn als erfolgreichen 
Macher kennt, reagiert bestürzt auf soviel 
Offenheit, aber ihn befreit es. Er wollte die 
Verantwortung übernehmen. 

Erst schickten die Investoren ihre Fachleute, 
die die Firma sanieren sollten und dann die 
Bank. Die konnten die jährlichen Verluste 
verringern. Als er feststellte, dass sie Ware 
unter dem Einkaufspreis verscherbelten, 
platzte ihm der Kragen „Wozu brauche ich 
Berater, wenn die 800.000 im Jahr Verlust 
machen und 1 Mio kosten. Der Entschluss 
ohne Berater weiter zu machen und dadurch 
200.000,.- Gewinn machen, war einfach.

Er sagte den Beratern damals ins Gesicht, 
was in ihm vorging: „Ich habe keinen Bock 
mehr, wenn ihr so weitermachen wollt, 
hau ich ab und mach' in Brasilien 'ne Rin-
derzucht auf.“ Von einen Tag auf den an-
deren habe er nie wieder etwas von diesen 
Leuten gehört. Jetzt wisse er auch warum: 

Sie wüsste zwar, wie man 
eine verschuldete Firma 
liquide hält, um die Be-
raterhonorare zu kassie-
ren, aber interessierten 
sich nicht für die Kunden 
oder für das operative Ge-
schäft.

Der Rennfahrer, der 
nicht gewinnen will
Ihm, dem es immer nur 
um Ideale ging, gelang es, 
den Laden wieder Flott zu 
machen und den Schul-
denberg abzutragen. Es 
hat sieben Jahre gedauert, 
bis die Familie da wieder 
raus war. Angesichts des 
Schuldenbergs müsste man 
eigentlich sagen „nur sie-
ben Jahre“, aber für Titus 
war es wieder diese Fremd-
bestimmung, für ihn das 
Schlimmste, was ihm pas-
sieren konnte. Ohne Bera-
ter sei es dann aber inner-
halb eines Jahres gegangen.

Das operative Geschäft 
habe er mittlerweile in die 
Hände seiner Frau und 

seines Sohnes abgegeben. Ihm geht es nicht 
mehr ums Gewinnen, er möchte aber im-
mer noch die Welt verändern. Zum Beispiel, 
ausgerechnet, mit einer Dodge Viper beim 
24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, 

wo er den amerikanischen Boliden CO-2-
neutral mit zertifiziertem Biogas fährt. Be-
reits vor 10 Jahren hat er das 8,3-Liter- Trieb-
werk auf Gas umrüsten lassen. „Ich will nicht 
gewinnen, ich will allen zeigen, dass es geht!“
Wenn der notorische Rebell zurückblickt, 
fallen Sätze wie: „Ich bin in einer scheiß-pri-
vilegierten Situation!“ Das sei ihm wieder 
einmal klar geworden, als er eine Auto-
grammstunde in einer Schule gab. Die Kin-
der seien gekommen, und wollten von ihm 
Autogramme - für ihre Eltern. Deren er Ju-
gend er wohl mit seinem Lebenswerk, wohl 
auch ein bißchen mit geprägt haben wird.

Sein Lebenswerk, die Verbreitung der Ju-
gendkultur war so erfolgreich, dass sie wohl 
jetzt nach und nach vom Mainstream absor-
biert wird. Skateboarding wird olympisch, 
und damit geht ihm die rebellische Power 
vielleicht verloren, fürchtet der Unterneh-

mer. Zwar hadert er einerseits mit der Pro-
fessionalisierung, übernimmt trotzdem 2014 
den Posten des World Chairman Skateboar-
ding beim Weltverband Fédération Inter-
nationale de Roller Sports (FIRS), der die 
Expertise des „Vaters des Skateboardings“ 
benötigt. Titus selbst vergleicht das mit der 
Bewegung von Turnvater Jahn im 19. Jahr-
hundert: Auch die Anhänger der Turnerbe-
wegung wollten die Welt verändern, haben 
schließlich ihre Spuren in der Gesellschaft 
hinterlassen. Heute gehört Turnen standard-
mäßig zur Erziehung. Für das Skateboarden 
sieht er diese Zukunft auch.

Die echten Ollies auf dem Skateboard macht 
er nicht mehr, dafür sei er zu alt. Seine Wun-
derwaffe, das Skateboard, setzt er aber im-
mer noch ein, um die Welt zu verändern. Mit 
Skate-Aid verfolgt er seine Erziehungsideale 
weiter. Kinder in der ganzen Welt sollen sich 
zu starken Individuen entwickeln, indem sie 
Selbstbestimmung lernen. „Bei der heute 
üblichen 24-stündigen Beaufsichtigung der 
Kinder gibt es kein Platz mehr für Kindheit“. 
Er meint damit eine Kindheit, wie er sie ver-
bracht hat, „mit viel erwachsenenfreier Zeit“. 
Das habe ihn so kreativ gemacht, weil er sich 
seine Generation die Beschäftigungen noch 
selber suchen mussten und ohne „Betriebs-
anleitung“ in den Wald geschickt wurden. 

Skate-Aid errichtet in Zusammenarbeit 
mit lokalen Akteuren Skateparks weltweit, 
von Afghanistan, über Afrika bis nach 
Süd-Amerika und Syrien. Die Wirkung des 
Skatens hat er in einem Forschungsprojekt 
jüngst wissenschaftlich untersuchen lassen, 
denn seit über acht Jahren ist er -mal wieder 
der erste- Dozent für Skateboarding an der 
Universität Münster. In der Arbeit „Skaten 
statt Ritalin“ dokumentierten Sport- und 
Psychologie-Professoren die positiven Aus-
wirkungen auf die Jugendlichen. Sowohl 
motorische als auch kognitive Leistungen 
der Jugendlichen verbesserten sich durch 
das Skaten, und auch ihre Sozialkompetenz. 
Rumzappeln geht nicht auf dem Skateboard.

„Skaten statt Ritalin“ möchte er ausbauen. 
Während „therapeutisches Reiten“ relativ 
teuer und aufwändig sei, habe er mit dem 
Skaten ebenso gut Ergebnisse. In Zusam-
menarbeit mit Pädagogen und Therapeuten 
erstellt er derzeit ein Curriculum, nach der 
zukünftige Skate-Lehrer für eine Therapie 
mit dem Rollbrett ausgebildet werden sollen. 
Kinder und Jugendlichen mit dem ADHS- 
Syndrom sollen mit dem „coolen“ und re-
bellischen Sport selbstbestimmt ohne Eltern 
und Lehrer lernen und durch die Selbstwirk-
samkeit ihr Selbstkonzept erhöhen.

„Mir ging es nie um den Erfolg um seiner 
selbst willen. Er war die Notwendigkeit, 
meine Ziele zu erreichen, meine Ideale zu 
verwirklichen.“
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EGO
Warum Gewinner gute 
Egoisten sind

Mut und Egoismus
Wenn wir also wissen, 
dass das Märchen vom 
Altruismus (Selbstlo-
sigkeit) nicht stimmt, 

warum lassen wir uns in unserem Han-
deln davon nach wie vor beeinflussen? Die 
Antwort darauf ist relativ klar: Nur wenige 
haben die Energie, aus der Reihe zu tan-
zen. Sich gegen die Herde zu stellen, kostet 
Mut und Kraft.

Als ich Wladimir Klitschko fragte, ob 
man Mut erlernen könne, sagte er: »Ja, 
Mut kann man lernen. Häufig hält man 
sich nicht für so mutig und unterschätzt 
sich selbst. Wenn wir mehr oder weniger 
psychisch gesund sind, haben wir jedoch 
Ängste, viele Ängste. Sie sind ein unglaub-
licher Teil unseres Egos, unserer Mensch-
lichkeit. Es ist okay und es ist gesund, 
Angst zu haben. Angst macht dich wach 
und bringt dich voran. Nur feige darfst 

du nicht sein. Wenn du feige bist, drehst 
du um oder machst den nächsten Schritt 
nicht. Das heißt, du bleibst stehen, fällst 
zurück. Um dich zu entwickeln, musst du 
vorangehen. Und ja, das ist lernbar.« 

Es geht beim Egoismus mithin um Selbst-
achtung und Selbstbewusstsein auf allen 
Ebenen unseres Seins. Wer von der Be-
wertung des eigenen Umfelds abhängig ist, 
wird nie eine gesunde Form des Egoismus 
leben können und begibt sich dann in an-
dere Formen der Abhängigkeit.

Sie müssen diesen Schritt in das eigene 
Selbstbewusstsein und in die eigene Größe 
wagen, unabhängig davon, was Ihr Umfeld 
dazu sagt. Sehen Sie es doch so: Durch Ihr 
Handeln können Sie auch ein Vorbild sein 
und für Lernmomente sorgen. Das Ziel des 
gesunden Egoismus ist ein freies, selbstbe-
stimmtes und glückliches Leben.

Egoismus bedeutet Selbstermächtigung
Egoismus ist vor allem deshalb störend für 
die Machtinhaber, weil er unberechenbar 
macht. Menschen, die sich nicht vorran-
gig an anderen orientieren, sondern für 
ihre eigenen Werte einstehen, lassen sich 
weitaus schwieriger beeinflussen als Men-
schen, die einzig und allein auf das Wohl 

EinstellungEinstellung
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anderer bedacht sind. Man kann ihnen 
auch leichter ein schlechtes Gewissen ein-
reden. Scham spielt eine große Rolle bei 
der Unterdrückung des eigenen Egos.

Ein Werkzeug zur Steuerung der Masse 
nennt sich »Öffentliche Meinung«. Das 
ist sozusagen eine kollektive Wahrheit, an 
die jeder glauben muss – ob er will oder 
nicht. Denn wer sich gegen die öffentliche 
Meinung stellt, ist abnormal. Somit drü-
cken die Machtinhaber einfach einen Mei-
nungsknopf und schon blöken die Schafe 
im vorgegebenen Takt. Für Egoisten heißt 
das: Hirn einschalten.

Ermächtigen Sie sich selbst, eigenständige 
Meinungen zu Themengebieten zu bilden, 
und fallen Sie nicht auf billige Propaganda 
herein, nur weil Ihr Nachbar dies mit sich 
machen lässt. Haben Sie den Mut, auch 

unpopuläre Ansichten zu äußern, wenn 
sich diese mit Ihren innersten Werten 
und Prinzipien decken. Alles andere wäre 
Selbstverleugnung.

Außerdem kennen Egoisten sich selbst sehr 
gut, weil sie gelernt haben, auf ihre innere 
Stimme und ihre Wünsche zu hören. Ego-
isten programmieren sich ständig selbst. Sie 
lassen es nicht zu, dass äußere Einflüsse, wie 
soziales Umfeld, die Werbung oder die Me-
dien, sie unterbewusst manipulieren. Ego-
isten wollen die Kontrolle behalten und im-
mer selbst entscheiden, anstatt andere für 
sie die Wahl treffen zu lassen. Dieser Um-
stand macht es schwierig, selbstbewusste 
Menschen zu beeinflussen.

Tim Grover ist einer der gefragtesten Coa-
ches bei Spitzensportlern in den USA. Er 
brachte NBA-Superstars wie Michael Jor-
dan und Kobe Bryant über ihre Grenzen 

hinaus. In seinem Buch Kompromisslos 
beschreibt er die Einstellung dieser Aus-
nahmesportler – er nennt sie Cleaner: »Die 
Haltung eines Cleaners kann so formuliert 
werden: Ich habe alles im Griff. Er betritt 
einen Raum mit großem Selbstbewusstsein 
und verlässt ihn mit Ergebnissen. Ein Cle-
aner hat den Mut und die Vision, alles zu 
seinem Vorteil auszurichten.« 

Es gibt es ein gutes Sprichwort über Kon-
trolle: »Wenn Sie arm geboren werden, ist 
es nicht Ihre Schuld. Wenn Sie arm ster-
ben, ist es Ihre Schuld.« Dieser Satz sagt 
alles darüber aus, wer für die Ergebnisse 
in Ihrem Leben verantwortlich ist. Sie und 
sonst niemand.

Die meisten Menschen kennen so viele 
Leute, nur sich selbst kennen sie nicht. 
Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie sie 
erzogen werden. Sich dauernd an anderen 

Buchauszug aus Julien Backhaus neuem Buch 
„EGO – Gewinner sind gute Egoisten“

Hardcover, 240 Seiten
Erschienen: März 2020

ISBN: 978-3-95972-302-2

»Ja, Mut kann man  
lernen. Häufig hält man 
sich nicht für so mutig 
und unterschätzt sich 
selbst. […] Es ist okay und 
es ist gesund, Angst zu 
haben. Angst macht dich 
wach und bringt dich 
voran. Nur feige darfst 
du nicht sein. Wenn du 
feige bist, drehst du um 
oder machst den nächsten 
Schritt nicht. Das heißt, 
du bleibst stehen, fällst 
zurück. Und ja, das ist 
lernbar.«
– Wladimir Klitschko
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zu orientieren und sich selbst für andere 
aufzuopfern, hinterlässt Spuren. Der Blick 
nach innen verunsichert die meisten Men-
schen, denn wir müssten unsere Verhal-
tensweisen infrage stellen. Dazu hat Henry 
Ford angemerkt: »Denken ist die schwerste 
Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich 
auch der Grund, warum sich so wenige 
Leute damit beschäftigen.« Scheuen Sie die 
Arbeit nicht. Seien Sie kein Opfer. Werden 
Sie ein Meister.

Egoismus und Selbstbegrenzung
Die meisten Menschen haben spezielle Ver-
haltensmuster und Charakterzüge und füh-
ren Selbstgespräche, derer sie sich 
gar nicht bewusst sind. Weil sie sozu-
sagen blind für die Funktionsweisen 
ihrer Persönlichkeit sind, können sie 
auch den Verlauf ihrer Zukunft nicht 
beeinflussen.

Wenn Ihnen niemals jemand sagen 
würde, dass Ihr Auto auch einen 
dritten, vierten und fünften Gang 
hat, würden Sie Ihr Leben lang ma-
ximal im zweiten Gang herumfahren und 
sich wundern, warum Sie nicht so zügig 
vorankommen. Bei unserer Persönlichkeit 
und unseren Verhaltensweisen sagt es uns 
aber tatsächlich niemand. Wir müssen uns 
irgendwann selbst erforschen, damit wir wis-
sen, wie wir uns selbst »benutzen« müssen, 
um im Leben auch voranzukommen. Dazu 
muss man sich selbst allerdings auch wichtig 
genug sein, dies zu tun.

Viele Menschen möchten in niedrigeren 
Gängen durchs Leben steuern. Das ist 

vollkommen in Ordnung, wenn es die 
eigene, freie Entscheidung ist. Dann 
sollten sie sich aber nicht über das lang-
same Vorankommen beschweren oder 
über andere schimpfen, wenn diese auf 
der Überholspur des Lebens an ihnen 
vorbeiziehen. Denn eines muss klar sein: 
Ein gesunder Egoist übernimmt auch zu 
100 Prozent die Verantwortung für die ei-
genen Ergebnisse und gibt die Schuld bei 
schlechtem Ausgang nicht den Umstän-
den oder dem Umfeld. Das würde wiede-
rum nur für Abhängigkeiten sorgen, die 
einem freien, selbstbestimmten Leben im 
Weg stehen.

Als ich mich mit Wladimir Klitschko über 
die Einstellung der Amerikaner unterhielt, 
sagte er: »Menschen begrenzen sich oft 
selbst. Ich glaube, es ist diese egoistische Ge-
sellschaft, die den USA ihre Dominanz er-
möglicht. Das Ego ist wahrscheinlich größer 
als die Möglichkeiten, aber genau das vergrö-
ßert die Möglichkeiten, und somit kommt 
man weiter.« 

Einer der Lieblingssätze, den Klitschko 
auch öffentlich immer wiederholt, ist: 
»You are the driving force« – »Du bist die 

treibende Kraft.« Dieser Satz sagt eigent-
lich alles. Notieren Sie ihn sich und hängen 
Sie ihn überall in Ihrem Haus, Ihrer Woh-
nung oder am Arbeitsplatz auf.

Was Sauerstoffmasken über Egoismus er-
zählen
Vor jeder Flugreise bittet das Kabinen-
personal die Gäste, aufmerksam fol-
gendem Hinweis zu lauschen: »Sollte der 
Kabinendruck sinken, fallen automatisch 
Sauerstoffmasken von der Decke. Zie-
hen Sie die Maske zu sich heran, um den 
Sauerstofffluss zu starten, und setzen Sie 
die Maske über Mund und Nase. Erst 

dann helfen Sie Kindern und 
Mitreisenden.« Es ist die per-
fekte Beschreibung von gutem 
Egoismus. Es nützt niemandem, 
wenn Sie bewusstlos in Ihrem 
Flugzeugsitz hängen und die an-
deren müssten sich schließlich 
um Sie kümmern. Genau an die-
sem Punkt bringen Sie nämlich 
andere Menschen in eine gefähr-
liche Lage. Niemand hätte etwas 

davon.

Doch genau dies scheinen zahlreiche Men-
schen in ihrem eigenen Leben zu tun. Es 
gibt viele Menschen, die ihr eigenes Leben 
nur nach anderen ausrichten und nicht auf 
sich selbst achten. Das geht vielleicht eini-
ge Jahre oder sogar Jahrzehnte gut. Doch 
es gibt Menschen, die eines Tages aufwa-
chen und eine Körperhälfte ist gelähmt. Sie 
haben sich zu viel zugemutet, zu oft »Ja« 
gesagt, wenn sie eigentlich »Nein« hätten 
sagen müssen.

»Denken ist die schwerste  
Arbeit, die es gibt.  
Das ist wahrscheinlich auch der 
Grund, warum sich so wenige Leute 
damit beschäftigen.«
– Henry Ford
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Nichts ist so schön 
wie die Wahrheit
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Für den Motivationstrainer 
Nick Vujicic ist Dankbarkeit ein 
Schlüsselprinzip

N ick Vujicic kommt am 4. 
Dezember 1982 in Mel-
bourne mit einer seltenen 
Fehlbildung zur Welt: Ihm 
fehlen jegliche Gliedmaßen, 

lediglich am linken Oberschenkelansatz hat 
er einen verkümmerten Fuß mit zwei Zehen 
am Rumpf. Für die Eltern ist die Geburt ein 
schwerer Schock, aber sie fördern ihr Kind 
dennoch nach Kräften. In der Schule ge-
hänselt, litt er unter Depressionen, schaffte 
aber sogar einen Abschluss als Finanzbera-
ter. Er treibt aktiv Sport und gründete eine 
Familie, mit der er heute in Kalifornien lebt. 
Der christliche Glaube habe ihm ermög-

licht, trotz seiner Behinderung Sinn und 
Hoffnung in seinem Leben zu finden, sagt 
er von sich selbst. Er nehme seine Behin-
derung nicht als Bestrafung, sondern als 
„Auftrag Gottes“ wahr, und betrachte es 
als seine Aufgabe, anderen Menschen als 
Redner Hoffnung zu geben. Als Motivati-
onsredner  berichtet er davon, wie er trotz 
seiner Behinderung schwimmt, surft oder 
Golf spielt.
Am 22. August kommt Vujicic nach 
Deutschland und spricht beim Genius Fo-
rum. Veranstalter Andreas Tissen sprach 
mit dem Motivationsexperten.

Danke, dass du dich bereit erklärt hast, 
mir ein paar Fragen zum Thema „Genia-
lität“ zu beantworten
Nick Vujicic: Ich persönlich bin mit dem 
Wort „Genie“ etwas vorsichtig. Ein Ge-
nie scheint mir jemand zu sein, der un-
aufhaltbar ist, der alles weiß. Aber wir 
alle haben unsere Höhen und Tiefen. Ich 
weiß zwar nicht alles, aber ich weiß, dass 
wir unaufhaltbar werden können. Dafür 
müssen wir Folgendes begreifen, verste-
hen und herausfinden: Wer bin ich? Und 
wenn ich das herausgefunden habe, dann 
muss ich dieses „Ich“ auch annehmen 
und akzeptieren. Außerdem muss ich he-
rausfinden, was ich will und wie ich diese 
Ziele erreichen kann. Erst wenn wir wis-
sen, wer wir sind, fangen wir an, unserer 
Berufung zu folgen und unser Potenzial 
zu 100 % auszuleben.

»Das Beste am 
Leben ist ja, dass kein 
anderer außer dir dein 

Potenzial bewerten 
kann.«

40 www.erfolg-magazin.de  .  Ausgabe 03/2020  .  ERFOLG magazin



Einstellung

Wie finde ich denn heraus, wer ich bin 
und was meine Potenziale sind?
Das Beste am Leben ist ja, dass kein ande-
rer außer dir dein Potenzial bewerten kann. 
Keiner außer dir selbst, kann ausprobieren, 
wie groß dein Potenzial ist. Und selbst wenn 
man scheitert, lernt man wie es funktioniert. 
Scheitern ist der einzige Weg herauszufin-
den, ob dein Traum für dich ist oder aber 
nicht. Solange dein Herz dir Motivation, Lei-
denschaft und Eifer gibt, dann wirst du wis-
sen, dass der Traum für dich das Richtige ist. 

Da ist also Scheitern vorprogrammiert. 
Wie gehe ich damit um?
Scheitern ist ein Teil der Reise und gehört 
dazu. Selbst wenn du einen Traum hast und 
er sich nicht erfüllt, musst du wissen, dass 
dein eigener Wert größer ist als der Traum. 
Da wartet etwas Besseres um die Ecke.
Wir sollten uns bewusst machen, dass die 
Dinge, die wir erreichen und bekommen, 
nicht unseren Wert bestimmen. Ich sage den 

Menschen nie, dass alle Träume möglich 
sind. Wir müssen ver-
stehen lernen, dass uns 
nichts so viel Glück und 
Zufriedenheit geben 
kann wie die Wahrheit. 
Die Wahrheit zu wissen, 
dass ich schön bin, dass 
ich einzigartig bin. Ich 
weiß solange nicht, was 
unmöglich ist, bis ich 
verstanden und erfah-
ren habe, was möglich 
ist. Das ist die Schönheit 
von Glück! Probieren, 
scheitern, verstehen 
und erneut probieren. 
Du scheiterst. Du stehst 
wieder auf. Wenn sich 
eine Tür schließt, dann 
ist das nicht das Ende! 
Du bist noch am Leben! 
Probiere es weiter! Geh 
weiter! Lerne weiter! 

»Menschen, die ihr 
ganzes Potenzial 

ausgeschöpft haben, 
haben ihr Bestes 

gegeben mit allem 
was sie an Fähigkeiten 

zur Verfügung 
hatten.«

Wie hast du dich selber motiviert?
Ich habe zwei Überzeugungen. Erstens, 
mach das Beste aus deiner Situation! Und 
zweitens, sei dankbar! Wenn man mir nur 
zwei Dinge geben würde, dann sind das die 
zwei größten Dinge, die mein Leben verän-
dert haben. Man könnte über mich sagen, 
dass ich das Beste aus meiner Situation 
gemacht habe. Ich habe begriffen, dass das 
Leben wundervoll ist, und bin sehr dank-
bar dafür. Die klügsten und erfolgreichsten 
Menschen in der Geschäftswelt haben diese 
wirklich wesentlichen Schlüsselprinzipien 
verstanden. Sie haben erkannt, dass das 
Glück zu den Menschen kommt, die sich 
Zeit nehmen dankbar zu sein. 
Die Menschen, die ihr komplettes Poten-
zial ausschöpfen, sind nicht diejenigen, die 
darauf gewartet haben, mehr zu bekom-
men, um mehr zu geben. Menschen, die 
ihr ganzes Potenzial ausgeschöpft haben, 
haben ihr Bestes gegeben mit allem was sie 
an Fähigkeiten zur Verfügung hatten. 
Es gibt Motivationsprinzipien, die wir 
alle auf unser Leben anpassen können, 
um wirklich unser volles Potenzial auszu-
schöpfen. Und mein Traum ist, dass nicht 
nur ich mein volles Potenzial erreiche, 
sondern dass ich anderen Menschen dabei 
helfen kann und ihnen dabei zusehen darf, 
wie sie ihr volles Potenzial zu erreichen. Es 
gibt einige Schlüsselprinzipien, die ich in 
meinem Leben erkannt habe und die ich 
gerne mit jeder Person teilen möchte, un-
abhängig davon ob es jemand ist, der ein 
Business starten, Speaker werden oder sein 
Business auf ein ganz neues Level bringen 
möchte.

Nick Vujicic zusammen mit Andreas Tissen
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Judith Williams ist Unterneh-
merin, Ehefrau und Mutter 
und wurde durch die TV-Sen-
dung „Die Höhle der Löwen“ 
noch bekannter.
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Hierbei gibt es keinen Platz 
mehr für alte Rollenbilder. 
Wo man damals noch der 
Meinung war, dass Frauen 
nur mit männlichen Attri-

buten wie zum Beispiel Durchsetzungs-
kraft, Dominanz und Autorität erfolgreich 
werden, sind heutzutage mehr denn je die 
weiblichen Merk-
male gefordert. 

Doch da sich die 
männlichen und 
weiblichen Eigen-
schaften immer 
mehr aneinander 
angepasst haben, 
ist es gar nicht 
mehr so einfach 
herauszufiltern, 
was nun Frauen 
als Unternehmerinnen ausmacht. 

Man sollte es auch durchaus etwas diffe-
renzierter betrachten, da es Männern gut 
tun würde ein paar mehr weibliche Eigen-
schaften in ihren Alltag zu integrieren, da 
sie häufig an einem sehr hohen Leistungs-
druck leiden und Frauen würden in man-
chen Situationen gut daran tun, ihren ur- 
eigenen maskulinen Anteil mehr zu Leben, 
um schneller Entscheidungen zu treffen, 
auch mal ein höheres Risiko einzugehen 
und souveräner mit Rückschlägen umzu-
gehen. Das sind natürlich nur Beispiele aus 
der Komplexität von Maskulinität und Fe-
mininität, doch wir vereinen beides in uns, 
und beides darf gelebt werden.

Ein gutes Beispiel dafür, welche Frau die-
sen Spagat sehr gut meistert,  ist meiner 
Meinung nach, Judith Williams, bekannt 
aus: „Die Höhle der Löwen“. Sie ist eine 
taffe Geschäftsfrau mit dem Herz am rich-
tigen Fleck und gleichzeitig glückliche 
Ehefrau und Mutter. Sie ist ein Beispiel 
dafür, dass Frauen beides verbinden und 
dennoch bei sich bleiben können. 

Doch kommen wir jetzt einmal zu den 
klassischen Merkmalen von weiblichen 
Führungspersönlichkeiten.
Frauen haben häufiger personenorien-
tierte und seltener aufgabenorientierte 
Führungsmerkmale. Sie bauen ihr Unter-
nehmen gerne im Team auf und sind sel-
tener Einzelkämpfer. 

Sie sind ausgleichend, loyal, besonnen und 
intuitiv. Das heißt natürlich nicht, dass ein 
Mann diese Eigenschaften nicht haben 
könnte. Wie gesagt, hier gleichen sich die 

Geschlechter mittlerweile an. Mein Anlie-
gen besteht darin, dass Frauen sich wieder 
ihren weiblichen Qualitäten bewusster 
werden, diese gezielt einsetzen, um da-
durch in ihre Kraft zurückzukommen. 

Als Veranstalterin von großen Frauenkon-
gressen erlebe ich immer wieder eine große 

Orientierungslosig-
keit bei meinen Teil-
nehmerinnen, wie sie 
nun optimal agieren 
sollen. Entscheiden 
sie sich primär für den 
maskulinen Weg und 
gehen vielleicht über 
ihre Leistungsgrenze, 
um erfolgreicher zu 
werden, oder gehen 
sie den femininen Weg 
und hören sie auf ihre 

Intuition, also ihren Bauchverstand und ge-
hen vielleicht eher in die Stille, um Lösungen 
zu finden. Ich glaube das größte Problem ist, 
dass Feminitität mit Weichheit oder Schwä-
che assoziiert wird. Das ist nicht so, im Ge-
genteil. Eine Frau, die ihre Weiblichkeit ak-
zeptiert, anerkennt und lebt, trägt eine Stärke 
in sich, die kaum 
vorstellbar ist. 

Auch gesellschaft-
lich erleben wir 
zum Glück ge-
rade einen Um-
schwung, weg vom 
Einzelkämpfer, hin 
zur Gemeinschaft 
und dem gemeinsamen Erfolg. Und das wird 
in den nächsten Jahren noch viel mehr. Des-

»Mein Anliegen besteht
darin, dass Frauen sich 

wieder ihren weiblichen 
Qualitäten bewusster 
werden, diese gezielt 

einsetzen, um dadurch 
in ihre Kraft 

zurückzukommen. «

»Eine Frau, die ihre
Weiblichkeit akzeptiert, 

anerkennt und lebt, trägt 
eine Stärke in sich, die 
kaum vorstellbar ist. «

Einstellung

halb sterben auch patriarchalisch geführte 
Unternehmen immer mehr aus. 

Was braucht es nun um als Frau ein er-
folgreiches Unternehmen aufzubauen?
Meiner Meinung nach zu allererst Klar-
heit. Wer bin ich? Was will ich? Was will 
ich nicht? Was ist mein Ziel?
Danach braucht es eine Strategie: Welche 
Schritte sind nötig, um mein Ziel zu er-
reichen?
Wichtig bei der Strategie ist, dass diese kei-
ne reine Kopf-Strategie ist, sondern dass 
sich Zeit genommen wird, auf den Bauch-
verstand und die eigene Intuition zu hören. 

Um die Strategie umzusetzen, bedarf es 
Durchhaltevermögen. Was hilft mir da-
bei mit Leichtigkeit und Freude meine 
Ziele zu erreichen? 
Das ist hier die relevante Frage. Es geht nicht 
darum Schmerzen, Leid und Rückschläge 
auszuhalten, auch wenn diese zum Erfolg ein 
stückweit dazu gehören. Es geht darum, wie 
ich all dem, was mir auf meinem Weg begeg-
net, mit Leichtigkeit entgegenstehen kann, 
ohne dass ich hart werde oder ausbrenne. 

Und als letzten 
Punkt möchte ich 
Dankbarkeit anfüh-
ren.
Wofür bin ich heute 
Dankbar? Das sollte 
eine Standartfrage 
sein, die wir uns je-
den Tag stellen. Wie 
oft hatten wir einen 

guten Tag, sind aber am Abend abgeschafft 
und liegen platt auf der Couch. Anstatt uns 
zu freuen, stolz auf uns zu sein, oder dank-
bar für das zu sein, was wir haben, liegen 
wir total fertig da. Meistens schwirrt uns 
schon der nächste Tag durch den Kopf und 
wir überlegen, was es alles zu tun gibt. Und 
genau das nimmt uns die Energie. Nach 
einem erfolgreichen Tag kurz in die Stille 
zu gehen, ob in der Badewanne, bei einem 
Glas Wein auf der Couch, oder während 
einer Meditation und sich selbst für seine 
Leistung zu wertschätzen wirkt Wunder. 

Dadurch kommen wir in unsere Kraft und 
haben Energie, unser Unternehmen weiter 
aufzubauen und auszubauen. 

Wenn wir Frauen wieder in unsere weib-
liche Kraft kommen, dann erreichen wir 
unsere Ziele und zwar mit Leichtigkeit 
und Freude. Denn: Erfolg ist weder weib-
lich noch männlich, Erfolg ist unser Ge-
burtsrecht. 

Marina Friess-Henze ist die Gründerin 
von Feminess, einer der größten Weiterbil-
dungsanbieter für Frauen in Europa. Auf 
zahlreichen Veranstaltungen begeistert Fe-
miness jährlich tausende Unternehmerinnen 
und selbstständige Frauen, dir ihr Business 
erfolgreich auf und ausbauen möchten.
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Julia Roberts

Leben

Julia Fiona Roberts wurde am 28. 
Oktober 1967 in Atlanta, Georgia 
geboren. Kaum eine Schauspielerin 
in Hollywood ist erfolgreicher als 
die Golden Globe- und Oscar-Ge-
winnerin und dies über Dekaden. 
Die Mutter dreier Kinder setzte 

nicht nur schauspielerische Maßstäbe, 
sondern wurde vor allem deshalb so er-
folgreich, weil sie auf ihre innere Stimme 
vertraute und ihren Prinzipien treu blieb. 

Kindheit und Teenager-Zeit
Julia Roberts ist das jüngste von drei Kin-
dern in ihrer Familie. Als sie vier Jahre alt 

war, trennten sich die Eltern. Ihr Bruder, 
Eric Roberts, blieb beim Vater, wohinge-
gen Julia mit ihrer Schwester, Lisa, und 
ihrer Mutter zusammen nach Smyrna, 
zog. 
Bereits in jungen Jahren war sie von den 
Leistungen ihres 11 Jahre älteren Bruders 
sehr beeindruckt, der an der Royal Aca-
demy of Dramatic Art in London und an 
der American Academy of Dramatic Arts 
in New York City Schauspiel studiert hat-
te. 1978 wurde er für seine Rolle im Film 
„König der Zigeuner“ für einen Golden 
Globe nominiert. In dieser Zeit spielte sie 
bereits Amateur-Theater an ihrer High-

School. Dies waren ihre ersten Berüh-
rungspunkte mit der Schauspielerei. 

Big Business im Big Apple
1985 zog sie dann zu ihrer Schwester nach 
New York. Dort hielt sie sich finanziell über 
Wasser mit Gelegenheitsjobs als Model und 
mit Stunden in einer Eisdiele. Dabei ver-
folgte sie immer noch den Traum, Schau-
spielerin zu werden. Zu diesem Zweck 
nahm sie sogar Sprachunterricht, um ihren 
Südstaatenakzent loszuwerden, welcher ihr 
hinderlich für das Ergattern von Rollen er-
schien. Doch aller Anfang ist bekanntlich 
schwer. Nach etlichen erfolglosen Vorspre-
chen, erhielt sie eine 15 Sekunden (!) an-
dauernde Rolle in der Serie „Crime Story“. 
Doch die Serie wurde von den Kritikern 
als viertklassig herabgestuft und war so-
mit nicht ihr großer Durchbruch. Dieser 
schien, dank der Hilfe ihres erfolgreichen 
Bruders, nah. Sie bekam durch seine Emp-
fehlung eine Nebenrolle im Film „Blood 
Red“, der 1986 gedreht, aber erst 1989 in 
die Kinos kam. Leider war dies ebenso ein 
völliger Flop. Doch Julia Roberts kämpfte 
weiter für ihren Traum.

Die Pretty Sympathic 
Woman Hollywoods

Julia Roberts ist 
bekannt für eines der 
schönsten Lächeln in 
Hollywood und eine 
der erfolgreichsten 
Schauspielerinnen 
überhaupt.
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Michael Jagersbacher ist Kommunikati-
onstrainer, Unternehmer und Buchautor. 
Auf seinem Blog unter www.michael-jagers-
bacher.at gibt er Tipps, wie man sympathi-
scher wird und mehr Profil erhält.

Julia Roberts hat 
nicht nur eine wahn-
sinns Karriere in 
Hollywood hingelegt, 
sondern auch bewie-
sen, dass Erfolg sich 
dann einstellt, wenn 
man seinen Prinzipien 
treu bleibt.
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Leben

Kurz vor dem Durchbruch – Hindernisse
Ihre erste größere Rolle erhielt sie im Film 
„Satisfaction“ 1988. Das Besondere daran, 
sie musste, weil ihre Rolle Teil einer Mu-
sikband war, ein Instrument lernen. Sie 
wählte das Schlagzeug und übte, was das 
Zeug hielt. Die Rolle der Schlagzeugerin 
wurde schlussendlich an jemand anderen 
vergeben und Roberts musste kurzfristig 
auf Bass umschwenken. Doch auch davon 
ließ sie sich nicht einschüchtern und nahm 
kurzerhand Bassstunden. 
Der erste Kinoerfolg stellte sich dann 1988 
ein, als Hauptdarstellerin im Film „Piz-
za, Pizza – Ein Stück vom Himmel“. Dort 
spielte sie die Rolle einer erotischen Portu-
giesin, in welcher sie sich selbst überhaupt 
nicht sah, doch sie sagte zu und kassierte 
dafür 50.000 Dollar Gage. Danach hatte sie 
Glück, dass Meg Ryan eine Rolle ablehnte, 
die Julia Roberts Ruhm und Ehre einbrin-
gen sollte – sie erhielt die Zusage für den 
Film „Magnolien aus Stahl“ im Jahr 1989. 
Für ihre Rolle erhielt sie den Golden Glo-
be und sogar eine Oscar-Nominierung als 
beste Nebendarstellerin. Dies verhalf ihr zu 
Aufmerksamkeit in Hollywood. 

Pretty Woman
Ihr Stern ging dann 1990 als weibliche 
Hauptdarstellerin, neben Richard Gere, 
im Film „Pretty Woman“ so richtig auf, für 
welchen Roberts den Golden Globe gewann 
und ebenfalls für den Oscar nominiert wur-
de. Sie wurde dadurch zum absoluten Super-
star in Hollywood, an dem es, ab jetzt, kein 
Vorbeikommen mehr gab. Der Film spielte 
460 Millionen Dollar an den Kinokassen ein, 
was zur damaligen Zeit gigantisch war. Mit 
einem Schlag war Roberts berühmt. Für ih-
ren Auftritt erhielt sie nicht nur 300.000 Dol-
lar Gage, sondern auch einen weiteren Gol-
den Globe und eine Oscar-Nominierung als 
beste Hauptdarstellerin. Danach folgten die 
Blockbuster wie „Flatliners“ und „Der Feind 
in meinem Bett“, für welche sie bereits Gagen 
jenseits der Millionen Dollar Hürde erhielt. 

Wo ist Julia Roberts?
Am Höhepunkt ihrer Karriere, wurde es 
dann plötzlich sehr still um den Superstar. 
Bis zum heutigen Tage kennt man noch 
nicht die genauen Gründe oder Auslöser 
dafür, aber Julia Roberts zog sich zurück 
aus dem Rampenlicht. Sie begründete es 
später damit, dass sie zu sich selbst finden 
wollte und Zeit benötigte, um neue Priori-
täten zu setzen. 
In dieser Zeit lehnte sie sehr viele Film-
manuskripte ab, darunter Blockbuster 
wie „Schlaflos in Seattle“ oder „Basic In-
stinct“, die zu absoluten Kinokassenschla-
gern wurden. Doch sie schien diese Zeit 
der Besinnung zu brauchen, um wieder 
voll durchstarten zu können. Tatsächlich 
war sie innerhalb kürzester Zeit in sehr 
vielen Projekten tätig und sie zog für sich 

die Reißleine, in dem Wissen, dass es dies 
für sie gewesen sein könnte in Hollywood. 
Doch es kam anders. Ganz anders. 

2. Karriereabschnitt
1993 gelang ihr mit „Die Akte“, an der Sei-
te von Denzel Washington, ein fulminantes 
Comeback. Der Film spielte über 200 Mil-
lionen Dollar ein. Doch danach erlebte die 
sonst so steile Karriere von Roberts einen 
massiven Knick. Die Filme „I Love Trouble“ 
und „Prêt-à-Porter“ waren absolute Flops an 
den Kinokassen. Für ihre Rolle im erfolg-
losen Horrorfilm „Mary Reilly“ erhielt sie 
sogar die Goldene Himbeere als schlechteste 
Hauptdarstellerin. Diese drei Flops hätten 
wahrscheinlich vielen Schauspielerinnen das 
„Karriere-Genick“ gebrochen, doch nicht so 
bei Julia Roberts.
Im Woody Allen Film „Alle Sagen: I Love 
You“ stellte sie sogar ihre gesanglichen Fä-
higkeiten zur Schau. Danach folgten weitere 
Erfolge wie „Die Hochzeit meines besten 
Freundes“, „Fletchers Visionen“ und „Sei-
te an Seite“. Wer dachte, dass dies der Hö-
hepunkt sei, lag falsch. Denn für den Film 
„Notting Hill“ an Hugh Grants Seite, erhielt 
sie sagenhafte 15 Millionen Dollar Gage. Für 
den Film: „Die Braut, die sich nicht traut“, 
sogar 17 Millionen und schlussendlich be-
kam sie für ihre Rolle in „Erin Brokovich“ 
20 Millionen auf ihr Konto überwiesen. Es 
ist der bisherige Höhepunkt in ihrer Karrie-
re, der ihr 2000 sogar den Oscar einbrachte. 
Etliche weitere Erfolge stellten sich ein, doch 
keiner konnte dies toppen. Bis dato. 

Aktuell und wissenswert
Filmisch ist es in den letzten Jahren etwas 
ruhiger geworden um Julia Roberts, doch sie 
war, gerade in jüngster Vergangenheit, nicht 
untätig. 2018 spielte sie die Hauptrolle in der 
zehnteiligen Amazon Prime Serie „Home-
coming“, die im November 2018 ihre inter-
nationale Premiere feierte. Eine deutsche 
Synchronisierung ist in Arbeit. Bemerkens-
wert ist, dass Roberts 1990, 1991, 2000, 2002, 
2005 und 2010 vom US-Magazin People 

unter die 50 schöns-
ten Menschen der 
Welt gewählt wor-
den ist und in ihrer 
Karriere sämtliche 
Gagenbarrieren, die 
bis dahin für Schau-
spielerinnen galten, 
pulverisierte. Sie 
setze in ihrer Karri-
ere wahre Maßstäbe. 
Was ist ihr Geheim-
nis?

Was können wir 
von Julia Roberts 
lernen?
Tatsächlich ist es so, 
dass sie nicht mit 

allen Entscheidungen richtig lag. Sie lehnte 
etliche Drehbücher ab, die später zu Kassen-
schlagern wurden, wie zum Beispiel: „Shake-
speare in Love“, „Während du schliefst“ und 
„Selbst ist die Braut“. Doch sie beschwerte 
sich nie darüber, sondern suchte nach den 
für sie passenden Rollen und das mit groß-
em Erfolg. Eine „Hätte-Wäre-Könnte-Men-
talität“ hat keinen Platz in ihrem Leben. 
Sie verfolgte ihr Leben lang Prinzipien, an 
die sie sich hielt. Immer wieder prangerte 
sie in ihrer Karriere an, dass weibliche Rol-
len Nacktheit beinhalteten: „Warum müssen 
wir alle nackt sein, um Erfolg zu haben?“. Ihr 
Statement dazu: „Wenn man eine Rolle in 
voller Kleidung spielt, dann ist es eine künst-
lerische Darbietung. Zieht man sich vor der 
Kamera aus, dann ist das eine Dokumentati-
on. Ich drehe keine Dokumentarfilme“. 
Außerdem scheint sie eine besondere 
Form des Bewusstseins für sich selbst zu 
haben, sie hat ein gutes Gefühl dafür, was 
sie braucht, weshalb diese zwei Jahre Pau-
se ihrer Karriere keinen Abbruch beschert 
haben, sondern im Gegenteil, erst die Basis 
ihres außergewöhnlichen Erfolges ermög-
licht haben. Schritte zurück können sich 
manchmal tatsächlich als Anlauf heraus-
stellen. 
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Story

Erfolg ist eine Frage 
des Charakters

Irgendwann hatte Alexander die 
Schnauze voll von dem alten, roten 
Polo II mit dem hängenden Aus-
puff. Die knatternde Rostlaube war 
ihm so peinlich, dass er das Auto 

bei wichtigen Terminen immer eine Straße 
weiter parkte und den Rest zu Fuß ging. Am 
Monatsende reichte es nur noch für Mira-
coli-Nudeln für 39 Cent pro Packung und 
Pizza Edelsalami, drei Stück zu 1,39 Euro. 
„Das war Überleben, aber kein Leben!“
Wenn seine Geschwister ihr Taschengeld 
in die Sparbüchse steckten, verjuxte er die 
zu Weihnachten geschenkten 100 Euro an 
einem Abend. Lange für Mittelmäßigkeiten 
zu sparen, war nicht sein Ding. Mit 17 Jahren 
ist er von zu Hause, wo sein Vater sonntags 
abends in den Nachbarort fuhr, um beim 
Tanken ein paar Cent zu sparen, ausgezogen. 
Fußballstar, dem 50.000 Leute zujubeln, war 
für ihn ein reeller Beruf, aber Training und 
Parties vertrugen sich nicht. Er hätte damals 
nicht die Reife gehabt eine „konsequente 
Entscheidung“ zu treffen. „Entscheidung, 
darin steckt das Wort Scheidung, in dem Fall 
wären es die Parties gewesen.“ Man müsse 
immer Opfer bringen, um Ziele zu errei-
chen. „Es gibt eben Momente, da muss man 
sich für eine Tür entscheiden. Man kann 
nicht durch zwei Türen gleichzeitig gehen.“

Er habe in dieser Zeit auch lernen dürfen, 
was es bedeutet Verantwortung für sein eige-
nes Leben zu übernehmen: „Ich gab immer 
den Umständen oder anderen Menschen die 
Schuld. Der Trainer war scheiße, der Verein 
war scheiße. Es ist immer das einfachste, mit 
dem Finger auf Andere zu zeigen. Wenn ich 
andere Menschen oder äußere Umstände 
für die Ergebnisse in meinem Leben verant-
wortlich mache, gebe ich ihnen gleichzeitig 
auch die Macht über mich und mein Leben!“

Schließlich war es dann nach einer durch-
zechten Nacht, als Alexander sich über sein 
Smartphone für den Hamburg-Marathon 
anmeldete und mit seinen Freunden wettete, 
er könne die 42 Kilometer in weniger als 3 
Stunden laufen. Sie lachten ihn aus, denn er 

46 www.erfolg-magazin.de  .  Ausgabe 03/2020  .  ERFOLG magazin



Story

Alexander Kahlsdorf weiß, 
wie man an die Spitze kommt: 
Triff klare Entscheidungen und 
blamiere dich einmal täglich.

hatte gar nicht die Statur für einen Langstre-
ckenlauf, schon gar nicht in dieser Geschwin-
digkeit. „Mein Charakter? Extrem! Wenn ich 
etwas mache, dann extrem.“ Er nahm in acht 
Wochen zehn Kilo ab und trainierte nach 
strengem Plan, wenn es sein musste, auch 
nachts im Fitnessstudio, um sein selbstge-
setztes Pensum zu erfüllen. Er knackte die 
magische Marke mit 2:58:17. „Ich habe in 
der Vorbereitung auf Vieles verzichtet, aber 
nur so habe ich mein Ziel erreicht und das 
macht glücklich!“ Ganz klar definierte Ziele 
und das brennende Verlangen danach sei der 
Schlüssel zur Disziplin. „Wer diszipliniert ist, 
lebt glücklicher.“ 

Ein Kumpel habe ihn damals zu einer 
Präsentation in ein schäbiges Hochhaus 
in Celle geschleppt. 
Auf einem klebrigen 
Ku n s t l e d e r- S o f a 
verfolgte er eine 
Präsentation über 
den Direktvertrieb 
von Nahrungser-
gänzungsmitteln. Es 
ginge darum Kon-
sumentennetzwerke 
aufzubauen und damit ein unbegrenztes 
passives Einkommen zu erzielen. „Ich 
hab gedacht die wollen mich verarschen!“ 
es habe aber auch wieder seine Ziele und 
Träume in ihm geweckt und er fragte sich: 
„Bringt mich das, was ich gerade tu, dahin, 
wo ich in Zukunft sein möchte? Nein! Für 
mich war eines klar, wenn nur ein Teil von 
dem stimmt was die da erzählen, ist das 
die Chance meines Lebens.“ Er entschloss 
sich, alles auf diese eine Karte zu setzen.

Diesmal versagte er sich dafür allen Hob-
bies, Fußballspielen, Parties. Nach einem 
Monat bekam er, der sich selbst ungedul-
dig nennt, die Quittung für seine Mühen 
mit der Abrechnung: 8,33 Euro netto „und 
dafür habe ich den ganzen Monat verbal 
auf die Fresse bekommen.“ Freunde und 
Familie lachten ihn aus, priesen ihre An-
gestellten- oder gar Beamtenverhältnisse. 

Er macht trotzdem weiter. „Jetzt erst recht! 
Ich wollte es allen beweisen, obwohl es 
schon teilweise schmerzhaft war!“

„Früher habe ich sehr lange gebraucht, um 
mich von Enttäuschungen zu erholen. Heute 
ordne ich die Dinge anders ein: ‚Ent-täuscht‘, 
ist nichts anderes als die Trennung von einer 
Täuschung. Die Vergangenheit hat mir ge-
zeigt, dass wir selten bekommen, was wir uns 
wünschen, aber immer das, was wir brau-
chen.“ Rückschläge haben sich im Nachgang 
immer als nützlich erwiesen. Daraus ist „Ur-
vertrauen“ und eine große Akzeptanz gegen-
über äußeren Umständen entstanden. 

Zwei Jahre später habe er, so erzählt er uns, 
100.000 Euro monatlichen Umsatz gemacht. 

Das Konzept des 
Network-Marketing 
ermöglichte ihm 
ein schönes Leben 
mit seiner Freundin 
auf Mallorca und er 
musste dafür kaum 
arbeiten. Mit der 
Freiheit seines neuen 
Luxuslebens konnte 

er jedoch nicht umgehen. „Statt dankbar zu 
sein, war ich unglücklich.“ Er feierte viele 
teure Parties und jagte kurzfristigem Spaß 
nach, auf der Flucht vor seiner Unzufrieden-
heit. Dann ging er in sich und fragte sich, 
was ihm denn eigentlich fehlte, wo er so viel 
erreicht hatte. „Es machte für niemanden ei-
nen Unterschied, ob 
ich morgens aufstehe 
oder liegen bleibe. Ich 
hatte alles, aber war 
nichts mehr wert.“

Die Erkenntnis, 
dass es im Leben 
nicht um Ihn ginge, 
sondern darum für 
andere Menschen ei-
nen Unterschied zu machen, Mehrwert zu 
liefern, auch persönlich zu wachsen, war 
die Geburtsstunde von seinem Brand ‚cre-

„Es gibt eben Momente, da 
muss man sich für eine 
Tür entscheiden. Man kann 
nicht durch zwei Türen 
gleichzeitig gehen.“

„Naja, wer immer tut was er 
schon kann, bleibt immer 
das was er schon ist, damit 
hatte sich die Frage  
beantwortet, ob ich das 
durchziehe!“

ateyourlife‘. In erster Linie ginge es darum 
Menschen zu ermutigen, mehr aus Ihrem 
Leben zu machen. „Unser Konzept ist ein 
klarer einfacher Fahrplan, für Menschen 
die Network Marketing für sich als Chance 
erkennen um ihre persönlichen Ziele zu 
erreichen.“

Erfolg, so möchte er herausstellen, hinge 
weniger von Intelligenz oder Bildung ab, 
sondern sei hauptsächlich eine Frage des 
Charakters. Persönlichkeitsentwicklung 
und Wachstum sei dabei ein großer Bau-
stein. „Money follows personality“

„Wachstum findet außerhalb der Komfort-
zone“ statt. Das spürte er dann etwas später 
auch deutlich, als er nach Oslo zu einem 
Kongress eingeladen wird. Alexander soll als 
„Special Guest“ zum Thema „Grundregeln 
des Erfolgs“ referieren. Erst nach der Zusage 
bemerkte er, dass er, der die Realschule mit 
einer fünf in Englisch verließ, den Vortrag 
auf Englisch halten soll. „Naja, wer immer 
tut was er schon kann, bleibt immer das was 
er schon ist, damit hatte sich die Frage beant-
wortet, ob ich das durchziehe!“ 

Heute lebt er in Dubai und auf Mallorca, 
der Umsatz hätte sich mit ‚createyourlife‘ 
in den letzten Jahren verzehnfacht. Die 

Antriebsmotive ha-
ben sich jedoch ver-
ändert. „Früher lag 
der Fokus schon auf 
den materiellen Din-
gen wie Geld, Autos 
oder teure Uhren. 
Das hat sich verän-
dert, reisen, Länder 
und Kulturen ken-
nenlernen, neue 

Erfahrungen machen und neue Dinge 
erlernen, das reizt mich, das macht mich 
glücklich.“Bi
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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.

@finanzielle_zuflucht@mymtvtn

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!

Vision Erfolg
Du willst mehr vom Leben? VisionErfolg ist 
die erste Erfolgsplattform im deutschspra-
chigen Raum. Unsere Mission ist es, Dich als 
Deine Erfolgsmentoren zu einem selbstbe-
stimmten Leben nach DEINEN Vorstellungen 
zu führen. Hört sich gut an? Schreibe jetzt 
Deine Erfolgsgeschichte auf visionerfolg.de, 
bis gleich!

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?

D A S  L E S E N  E R F O L G R E I C H E

ERFOLGmagazin

@bossmotivations@jammer_nicht_lebe @visionerfolg

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 inte-
ressierst, dann schaue gerne auf unserer Ins-
tagram Seite bmotivation_de vorbei.
Maciej und Benny

@bmotivation_de
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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/
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TOP
EXPERTEN

Namen Fachgebiet Land

Sören Heß Gesundheits- und 
Schmerzcoaching

D

Niels Wagner Konzeption & Vermarktung D

Dennis Dominguez Mitarbeitergewinnung D

Meike 
Hohenwarter, MSc

Online Kurs Strategien und 
Digitalisierung

A

MMag. Angelika 
Buchmayer

Digitaler Expertenstatus und 
Netzwerkaufbau für Frauen

A

Alexander 
Manchen

Marketing und Werbung CH

Mario Peragine Marketing und Werbung D

Whitney Breer Mindset D

Namen Fachgebiet Land

Lars Jordan E-Mail-Marketing D

Fabio Menner Viral Marketing D

Tim Trautwein Sales und Marketing Coaching D

Jan Henning Wealth Mentoring und Speaking D

Henning Greitzke Online Marketing D

Michael 
Jagersbacher

Text und Kommunikation A

Luisa Griwatz Online Marketing und 
Leadgenerierung

D

Matthias Wolf Vorstands-/ 
Geschäftsführerversorgung

D
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Tom Cruise schreckt vor Risiken nicht zu-
rück, denn ohne Rückschläge gibt es kei-
nen Lernprozess und keinen Erfolg.

Thomas Cruise Mapother IV ist eine Person, die 
polarisiert, wie kaum eine andere Personenmarke. 
Neben seinen Auftritten in Boulevardzeitschriften 
aller Welt, ist er natürlich gern gesehener Schau-
spieler in großen Kinoblockbustern. Dies ist nicht 
erst seit gestern der Fall, sondern bereits seit bei-
nahe vier Jahrzehnten. Ein triftiger Grund, sich mit 
Tom Cruise etwas näher auseinander zu setzen.

Besonders eine Rolle scheint ihm auf den 
Leib geschneidert zu sein, nämlich die 
des unerschütterlichen Geheimagenten in 
der Mission Impossible Reihe. Dieser Tage 
schlüpft Cruise bereits zum sechsten Mal 
in die berühmte Rolle des Ethan Hunt und 
darf Spezialaufträge in spektakulärer Art und 
Weise erledigen. Doch sein eigenes Leben 
ähnelt so gar nicht, dem des unerschütter-

EinstellungBest of Web

Tom Curise: Ich bin ein „alles oder nichts Typ“

Sebastian Kurz: Ein Millenial 
als Kanzler

Das Erste, was einem ins Auge sticht, sobald man 
ihm begegnet, ist seine angenehme, empathische 
Art. Seine Ruhe und Gelassenheit überstrahlen 
seine merklich dünne Statur und seine Größe von 
knapp 1,90 Metern. Er geht mit einem Lächeln 
auf den Lippen auf sein Gegenüber zu und blickt 
ihm dabei tief in die Augen. Sein Handschlag ist 
fest. Er strahlt Zuversicht und Optimismus aus, 
das kennzeichnet auch den Diplomaten in ihm. 
Immerhin handelt es sich hier um einen Politiker 
der jungen Generation, der gerade Geschich-
te schreibt. Ein Millenial mit Charisma, der sein 
Handwerk über die Jahre gelernt und perfekti-
oniert hat. Dabei ist der Ende September 2019 
wiedergewählte Österreichische Bundeskanz-
ler Sebastian Kurz eine Ausnahmeerscheinung 
auf dem internationalen politischen Parkett. 
Charmant und redegewandt und mit 33 Jahren 
jüngster Regierungschef der Welt, wird er von 
den Medien seit Jahren als »Wunderkind« (FAZ, 
Newsweek), als »Polit-Popstar« (Tagesanzeiger) 
oder als »Rockstar« (US-Botschafter Richard 
Grenell in Breitbart News), bezeichnet. Doch nicht 
immer sind die Charakterisierungen in den Medi-
en dem Kanzler freundlich gesonnen, man hat ihn 
auch schon mal »Trojanisches Pferd« (Le Monde) 
genannt, etwa zu jener Zeit als er in Koalition mit 
der rechten Partei FPÖ stand…

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

BEST OF WEB
lichen Geheimagenten. Werfen wir doch ge-
meinsam einen Blick darauf.

Mehr als „ein“ Schauspieler
Cruise, der 1962 in New York geboren wurde, 
hatte seine Filmpremiere bereits 1981. Im Er-
folg-Magazin geht es uns ja gerade darum, wie 
langfristiger Erfolg sichergestellt werden kann. 
Das Beispiel Tom Cruise hat einige wertvolle 
Perspektiven beizutragen, was es benötigt, um 
sich dermaßen lange auf hohem Niveau halten 
zu können.
Natürlich könnte man, bei oberflächlicher Be-
trachtung, zu folgender lapidaren Aussage kom-
men: „Er ist eben ein guter Schauspieler und 
deshalb ist er so berühmt!“. Doch diese Analyse 
greift viel zu kurz, wenn man eine Person unter 
die Lupe nimmt, die sich bereits seit beinahe vier 
Jahrzehnten im Showbusiness befindet. … 

Wie es weiter geht lesen Sie unter
www.erfolg-magazin.de
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Best of Web

Jürgen Klopp: Kommunikation auf Champions 
League-Niveau

Was die „Generation Z“ von 
Unternehmen erwartet

Er ist neben Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld 
der dritte deutsche Trainer, dem das Meisterstück 
gelang, die UEFA Champions League zu gewin-
nen. Der erste europäische Titel seit dem Jahr 
2005 für den legendären FC Liverpool macht 
auch den 51 Jahre alten Deutschen zur Legende.

Was den Trainer Jürgen Klopp aus Sicht eines 
Rhetorik-Experten besonders macht, ist nicht sein 
tiefes taktisches Verständnis des modernen Fuß-
balls oder die Fähigkeit, ein erfolgreiches Team 
aufzubauen, sondern der ganzheitliche Kommu-
nikationsansatz, der immer wieder das Beste aus 
den Spielern herausholt. Klopp schafft es, durch 
authentische Kommunikation ein Umfeld zu kre-
ieren, in dem Spieler an sich glauben und bereit 
sind, den letzten Schritt mit und für den Trainer 
zu gehen. Klopp inspiriert Menschen, er fesselt 
sie und bringt sie zum Lachen. Diese Fähigkeiten 
machen den „normal one“, wie er sich mit einem 
Seitenhieb auf „the special one“, José Mourin-
ho, an der Anfield Road vorstellte, tatsächlich zu 
einem ganz speziellen Menschen. Denn in dem 
Moment, in dem Jürgen Klopp die Trophäe in den 
Nachthimmel von Madrid reckte, triumphierte die 

Die Generation Z kommt mit neuen, eigenen 
Vorstellungen auf den Arbeitsmarkt. Fünf 
Punkte, auf die Arbeitgeber bei der Talentsuche 
beachten sollten, beschreibt Recruiter Philipp 
Riedel. Der Geschäftsführer der Vermittlungs-
plattform ‚Avantgarde Experts‘ (250 Mitarbei-
ter weltweit, 90 Millionen Euro Jahresumsatz, 
über 1000 Kunden) fasst zusammen, worauf es 
ankommt.

Work-Life-Abgrenzung
Die klare Abgrenzung von Arbeit und Freizeit 
ist der Generation Z wichtiger als ihren Vor-
gängern. Sie möchten einen definierten Dienst-
schluss und nicht mehr als 35 Stunden in der 
Woche arbeiten. Das Dienst-Handy bleibt nach 
Feierabend im Büro

Sicherheit, aber auch Freiheit
Mit befristeten Arbeitsverträgen sind Arbeitge-
ber für die Nachwuchstalente von heute.…

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

Einsicht, dass es auch im knallharten Profisport 
immer zuerst um Menschen geht, und danach um 
Spieler. Und dass es möglich ist, mit dieser Einstel-
lung Erfolg zu haben!
Vertrauen geben und ansprechbar sein
Nach dem Sieg in Madrid sagte Virgil van Dijk, der 
im Nachgang zum Player of the Match gewählt 
wurde, Klopp sei „ein fantastischer Trainer… 

aber er ist auch ein fantastischer Mensch“. 
Jürgen Klopp vertrautseinen Spielern und seine 
Spieler vertrauen ihm. Mein Klient Neven Subo-
tic, der sowohl in Mainz als auch bei Dortmund 
unter ihm spielte, beschreibt Klopp …

Wie es weiter geht lesen Sie unter
www.erfolg-magazin.de

Beliebte Artikel auf www.erfolg-magazin.de
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