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„Was ein Mensch sich wünscht, dass wird er auch glauben.“
Demosthenes

„Wer keinen Sinn im Leben sieht, ist nicht nur unglücklich,
sondern kaum lebensfähig.“
Albert Einstein

„Wenn du dich selbst zum Esel machst,
dann ist immer jemand bereit, auf dir herumzureiten.“
Bruce Lee

„Am Ende wird alles gut! Wenn es nicht gut wird,
dann ist es noch nicht das Ende.“
Oskar Wilde

	
  
8 | Hyperproduktiv!

Dieses Buch ist meiner Familie und meinen Freunden gewidmet.
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ÜBER DEN AUTOR
Mein Name ist Wolfgang Kierdorf. Vielleicht haben
Sie ja bereits von mir gehört, eines meiner Bücher
gelesen, eine meiner DVDs geschaut oder einen meiner
Vorträge besucht. Seit mehr als 25 Jahren helfe ich
Menschen dabei, Unternehmen zu gründen und
aufzubauen.
Ich bin Autor der Buchreihe „Wie man ein verdammt
gutes
Unternehmen
gründet
und
betreibt“,
Hochschuldozent, Referent und Businessexperte. Von
mir stammt, unter anderem, das ganzheitliche
Unternehmensmodell, die weltweit erste vollständige
Aufschlüsselung von unternehmerischem Erfolg in
einem kompakten Modell.
Ich habe über 20 erfolgreiche Unternehmen gegründet und in vielen bekannten
Unternehmen, wie zum Beispiel ThyssenKrupp, dem Metro Konzern und der IBM, als
Manager gearbeitet. Über meine Seminare, Bücher und mein Coaching habe ich
tausenden von Menschen dabei geholfen, das Wichtige und das Richtige zu tun und
dadurch erfolgreiche Unternehmen zu gründen, gute Führungskräfte zu werden, oder
ihre Lebensziele zu erreichen.
Im Alter von 16 Jahren gründete ich mein erstes Unternehmen. Damals wusste ich
nichts von Projekten oder Zielen. Ich war ahnungslos, aber extrem produktiv.
Zielorientiert zu denken hatte mir nie jemand beigebracht.
Mangels Erfahrung begann ich damit, einfach in „Projekten“ zu experimentierten. Zirka
15 Jahre später, am Ende all meiner Experimente, hatte ich so ziemlich jeden Fehler
gemacht, den man machen konnte und schrieb alle meine Erfahrungen und
Erkenntnisse, sowohl gute als auch schlechte, auf. Daraus entwickelte ich ein System,
mit dessen Hilfe jeder das werden kann, was ich nun bereits seit Jahren bin:
Hyperproduktiv.
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Heute bin ich Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmensberatung „The Black
Swan“ (http://www.TheBlackSwan.de). Mit „The Black Swan“ realisierte ich einen
Teil meines eigenen Lebenstraums, nämlich den, anderen Menschen bei der
Verwirklichung ihrer Lebensträume zu helfen.
Im Kern meines Schaffens steht immer die Frage nach dem “Warum”. Meine
Leidenschaften sind die Themen Produktivität, Unternehmensgründung und –führung
sowie der Mensch als Multitalent.
Wenn Sie mehr über mich oder mein Unternehmen „The Black Swan“ erfahren
möchten, besuchen Sie meine Websites unter:
http://www.WolfgangKierdorf.de
oder
http://www.TheBlackSwan.de

Hier mein letztes Buch zu den Themen Selbständigkeit und
Unternehmertum:

Alle meine Bücher sind im Buchhandel und Online (z. B. bei Amazon.de) erhältlich.
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EINLEITUNG
Möchten Sie kurz vor dem Ende, bevor Sie ins Gras beißen, sich darüber ärgern,
bestimmte Dinge in Ihrem Leben nicht getan oder bestimmte Ziele nicht erreicht zu
haben? Bestimmt nicht, oder? Dann ist es nämlich bereits zu spät.
In Deutschland beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung derzeit 80 Jahre. Dies
entspricht 29.200 Tagen. Wenn Sie 30 Jahre alt sind, bleiben Ihnen im Schnitt 18.250
Tage. Wenn Sie 40 Jahre alt sind, ist statistisch bereits Halbzeit. Ihnen bleiben weniger
als 15.000 Tage.
Gut, dass Sie dieses Buch gekauft haben! Sie haben dieses Buch doch gekauft, oder?1
Heute ist ein guter Tag, um damit zu beginnen, Ihrem Leben einen Sinn zu geben. Auf
wenigen Seiten lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie in Ihrem Leben erreichen, was
bisher unerreichbar schien. Was erfolgreiche / effektive / fokussierte Menschen von
weniger erfolgreichen / effektiven / fokussierten Menschen unterscheidet sind die
folgenden Fähigkeiten:
1.

Diese Menschen wissen, warum sie etwas Bestimmtes tun.

2.

Diese Menschen beginnen mit einer Sache und bleiben diszipliniert dran.

3.

Diese Menschen haben einen umsetzbaren Plan.

4.

Diese Menschen können das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden.

5.

Diese Menschen arbeiten fokussiert und ablenkungsfrei.
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Buchpiraten kommen in die Hölle!

12 | Hyperproduktiv!

Hyperproduktiv zu sein bedeutet fokussiert,
diszipliniert und planvoll nur die Aufgaben zu
erledigen, die wichtig und richtig sind, um gesteckte
Ziele zu erreichen.

Mit diesem Buch erlernen Sie diese Fähigkeiten und noch ein wenig mehr.
Wenn Sie nach einer neuen Methode suchen, um Ihre ToDo-Liste zu organisieren, ist
dies das falsche Buch für Sie.
Die meisten Bücher und Kurse zu den Themen Produktivitätssteigerung oder
Zielerreichung erklären Ihnen, wie Sie Aufgaben organisieren, tolle ToDo-Listen
pflegen und alles in Schubladen und Kategorien packen. Sie zeigen Ihnen aber nicht,
wie Sie bestimmte Aufgaben vermeiden und ausschließlich „das Richtige und das
Wichtige“ tun. Das – und nur das - ist aber der Schlüssel zum Erfolg!

Ich zeige Ihnen nicht, wie Sie den Müll sortieren,
sondern wie Sie den Müll vermeiden!

Es geht zuerst um Effektivität und dann um Effizienz. Es ist in Ordnung, etwas
geschafft zu haben und dafür eventuell einen längeren Weg gegangen zu sein. Es ist
aber nicht in Ordnung, einen kurzen (oder, noch schlimmer, einen langen) Weg
gegangen zu sein und nichts geschafft zu haben.
Dieses Buch verzichtet bewusst auf viele ausschweifende Beispiele und Fülltexte.
Es ist extrem kompakt. Lesen Sie jeden Satz aufmerksam, denn im diesem Buch

Aufgaben schneller erledigen + Ziele erreichen = Im Leben weiterkommen | 13

hat jeder Satz einen Sinn. Wenn Ihnen etwas in diesem Buch fehlt oder etwas unklar
ist, schreiben Sie mir einfach!
Herzlich Willkommen in diesem Buch! Lernen Sie, wie man Aufgaben im
Handumdrehen erledigt und Ziele erreicht!
Zu diesem Buch gehören eine Reihe von Videos, die Sie über im Buch platzierte
Verweise via Hyperlinks (online) und QR-Codes (offline) aufrufen können. QR-Codes
können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen. Hierfür benötigen Sie eine QRCode-Scanner-App: Einfach im App-Store bzw. Google-Play-Store „QR Code Scanner“
in der Suche eingeben und die entsprechende App auswählen und installieren.
Probieren Sie doch das QR-Code Scannen gleich einmal aus:

http://www.hyperproduktiv.de/intro

Bitte schreiben Sie mir, was Sie über dieses Buch und die hierin beschriebenen Ansätze
denken. Jede konstruktive Kritik und jede Art von Feedback sind herzlich willkommen.
Sie erreichen mich direkt unter wolfgang@WolfgangKierdorf.de.
Wenn Sie wissen möchten, was mich befähigt, Bücher wie dieses zu schreiben, dann
besuchen Sie meine Website unter http://www.WolfgangKierdorf.de oder die Website
meiner Unternehmensberatung The Black Swan unter http://www.TheBlackSwan.de.
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Diese Seite ist mit Absicht leer.
Platz für Ihre Notizen!
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KAPITEL 1:
JEDER MENSCH IST IM HERZEN EIN
HAMSTER
„Wir investieren unsere Zeit und arbeiten mehr,
um mehr Geld zu verdienen,
um dann irgendwann weniger arbeiten zu können und
dann wieder mehr Zeit zu haben.“
- Das „Arbeite-mehr-um-weniger-zu-Arbeiten-Paradoxon“ nach Kierdorf

http://www.hyperproduktiv.de/hamster
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Jeder Mensch ist im Herzen ein Hamster, denn er will beschäftigt sein. Nichts ist
schlimmer als Langeweile, außer vielleicht Aufgaben erledigen zu müssen, auf die man
wirklich keine Lust hat.
Dieses „Beschäftigt sein wollen“ und das „Verdrängen der unerfreulichen Aufgaben“
führt dazu, dass man zwar jede Menge Zeit verbrät, aber leider nicht vorwärts kommt.
Häufig ist sogar genau das Gegenteil der Fall. Man dreht sich im Kreis oder macht
Rückschritte.
Um unser Hamstergehirn zu überlisten, müssen wir Folgendes erreichen:
1.

Uns nicht mehr langweilen.

2.

Nur noch die Aufgaben erledigen, die uns vorwärts bringen.

3.

Uns Lust auf die Aufgaben machen, auf die wir keine Lust haben, soweit diese
zu 2. passen.

Alles nicht so einfach. Es gibt außerdem eine Angewohnheit, die wir besiegen müssen:
Den Drang unnütze Aufgaben zu sortieren und zu priorisieren. Denn etwas, was man
nicht tun sollte oder muss, muss man auch nicht organisieren. Auch hier ist wieder der
Hamster in uns am Werk!
In der NLP2 gibt es ein Bild, das ich in sehr vielen meiner Seminare verwende. Es geht
dabei um die verschiedenen Stufen der Kompetenz.
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Neurolinguistischen Programmierung
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Jeder Mensch ist auf unterschiedlichen Sachgebieten unterschiedlich kompetent. Die
bekannteste Art der Kompetenz ist die bewusste Kompetenz: Man weiß, dass man
etwas weiß.
Weniger bekannt ist die unbewusste Kompetenz. Es ist einem nicht mehr bewusst, dass
man etwas Spezifisches weiß. Jemand, der ständig über den zweiten Weltkrieg referiert,
wird bestimmte Daten wie 1933, 1939, 1945 etc. für signifikante Jahre halten. Jemand,
der sich damit nicht beschäftigt, kann damit vielleicht nichts anfangen. Für einen
Experten ist dies wie atmen, für einen Laien echte Mühe. Der Experte ist in der
unbewussten Kompetenz.
Drei Stufen darunter befindet sich die unbewusste Inkompetenz. Man weiß nicht, dass
man etwas nicht weiß. Mir begegnet diese Stufe häufig beim Thema
Unternehmensgründung. In meinen Vorträgen versuche ich dann, die Menschen von der
unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz zu heben: Man weiß, dass man
etwas nicht weiß.
Mit diesem Buch durchlaufen Sie, was das Thema Produktivität angeht, alle vier Stufen
der Kompetenz. Von der unbewussten Inkompetenz bis hin zur unbewussten
Kompetenz. Beginnen wir doch ganz unten und klären erst einmal das, wovon Sie noch
nicht wussten, dass Sie es wissen sollten.
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Diese Seite ist mit Absicht leer.
Platz für Ihre Notizen!
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KAPITEL 2:
10 GRÜNDE, WARUM SIE IHRE AUFGABEN
NICHT ERLEDIGT BEKOMMEN UND IHRE
ZIELE NICHT ERREICHEN
„Der frühe Vogel fängt den Wurm,
aber die zweite Maus bekommt den Käse!“

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/top10
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Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Top 10 Gründen, warum Menschen ihre
Aufgaben nicht erledigt bekommen und ihre Ziele nicht erreichen. Finden Sie sich in
einem oder mehreren der folgenden 10 Gründe wieder? Dann befinden Sie sich
vielleicht auch in einer Antiproduktivätstodesspirale, die dazu führt, dass Sie bestimmte
Dinge immer wieder tun und nicht vorwärts kommen und andere, die Sie vorwärts
bringen würden, gar nicht.

1. ICH HABE KEIN KLARES ZIEL.
Ziele im Leben zu haben ist wichtig. Ein Ziel, welches Sie nicht kennen, können Sie
auch nicht gezielt erreichen. Das ist damit vergleichbar, ohne zu üben, einen Pfeil auf
eine Dartscheibe zu werfen. Vielleicht treffen Sie auch die Mitte, aber wenn es gleich
beim ersten Mal gelingt, dann ist das einfach nur Glück. Wenn es um das Erreichen
Ihrer Ziele geht, sollten Sie sich nicht auf das Glück verlassen! Und wie sagt schon das
Sprichwort: „Das Glück begünstigt den vorbereiteten Geist.“
Ziele müssen außerdem wohldefiniert sein. Das bedeutet, dass ein Ziel nur dann ein Ziel
ist, wenn es mindestens SMART, besser SMART+ ist. Was dies bedeutet, lesen Sie
später noch. Für den Moment nur so viel: Wenn zum Beispiel Ihr Ziel sein sollte,
irgendwann einmal in Spanien zu leben und aufs Meer zu starren, dann ist das
eigentlich gar KEIN Ziel, denn es fehlen wichtige Komponenten des Ziels, wie ein
konkreter Zeitpunkt, eine Art und Weise die Erreichung des Ziels zu messen und
einiges mehr.
Ob Ihre Ziele klar genug formuliert und damit erreichbar sind, finden Sie in Kapitel 3
heraus.

2. MEIN ZIEL IST MIR VIELLEICHT NICHT WICHTIG GENUG.
Ist Ihnen ein Ziel nicht wichtig genug, dann werden Sie es, wenn überhaupt, nur durch
Glück erreichen. Allerdings haben Sie dann in der Regel nicht viel davon, denn es ist
Ihnen ja im Kern sowieso egal. Ziele, die Ihnen nicht wichtig genug sind, sollten Sie
einfach aufgeben. So erhalten Sie die Zeit, die Sie benötigen, um sich mit Ihren
wichtigen Zielen zu beschäftigen. Haben Sie Ziele, die Ihnen nicht wichtig genug sind?
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3. MIR FEHLT DIE ZEIT BZW. DER FREIRAUM, UM AN MEINEM
ZIEL ZU ARBEITEN.
Menschen, denen ein Ziel wirklich wichtig ist und die dessen Relevanz jederzeit vor
Augen haben, haben plötzlich auch die Zeit, sich um dieses Ziel zu kümmern. Aus
meiner Praxis weiß ich, dass selbst eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und
1,5 Jobs abends noch Zeit dafür findet, an ihren Zielen zu arbeiten.
Dies klappt natürlich nur, wenn Sie sich Ihre Zeit nicht „zumüllen“ und dem Hamster
nachgeben. Sie müssen ein klares Ziel haben und wissen, was wirklich zu tun ist und
was Sie nur beschäftigt.

4. VIELLEICHT IST MEIN ZIEL ETWAS REALITÄTSFREMD?!
Realitätsfremdheit ist schwer einzuschätzen. Vor allem, wenn um einen herum nur
selbsternannte Profis und Spezialisten sind, die auch alle eine Meinung haben. Wir
beschäftigen uns später noch mit diesem Thema. Grundsätzlich ist gegen Größenwahn
und übertriebenen Optimismus nichts einzuwenden. Schnell zeigt sich bei der
Festlegung solch „sportlicher“ Ziele, ob die nächsten zu machenden Schritte in
Richtung des Ziels planbar sind. Ist dies unmöglich, so werden Sie das Ziel nicht
verfolgen können. Eines sollten Sie jedoch nicht vergessen: Ein Ziel, das für den einen
realitätsfremd ist, ist für den anderen vielleicht ein Klacks.

5. ICH HABE KEINEN UMSETZBAREN PLAN.
Ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Traum und eine Aufgabe, ohne einen Plan zu deren
Lösung, ist eine untragbare Last. Die meisten Menschen haben in ihrem Leben das
Planen nicht gelernt. Sie sind reaktiv statt aktiv (siehe 10.).
Ohne einen umsetzbaren Plan wirken viele Ziele unerreichbar. Zu groß scheint der
Schritt von dort, wo Sie stehen, dahin, wo Sie hin möchten. Mit einem umsetzbaren
Plan werden Ziele Schritt für Schritt erreichbar. Wie so ein Plan aussieht und wie man
ihn erstellt, lesen Sie in Kapitel 3 und Kapitel 5.
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6. ICH GEBE ZU FRÜH AUF.
Die meisten Menschen scheitern nicht, sondern sie geben einfach zu früh auf. Wir leben
in einer ungeduldigen Zeit, in der alles auf Knopfdruck passieren muss. Wenn jemand
bei WhatsApp nicht innerhalb von einer Minute auf eine Nachricht antwortet, vermuten
wir bereits das Schlimmste. Noch vor 50 Jahren dauerte die Übermittlung einer
Nachricht unter Privatleuten auf dem Postweg mehrere Tage oder Wochen. Wir haben
verlernt, oder vielleicht sogar nie gelernt, zu warten und Geduld zu haben. „Gut Ding
will manchmal Weile haben.“
Die meisten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal kann man nichts anderes tun als
zu warten. Wir kommen später noch einmal auf dieses Thema zurück.

7. ICH MACHE ZU VIELE DINGE GLEICHZEITIG.
Mangelnder Fokus führt nicht nur zu Fehlern und Verzögerungen, sondern manchmal
sogar zum totalen Stillstand oder Scheitern. Fokus ist beim Thema Zielerreichung
absolut entscheidend. Wie Sie einen laserscharfen Fokus aufbauen, lesen Sie in den
Kapiteln 5, 6 und 7.

8. ICH BIN REAKTIV STATT AKTIV UND KANN DAS WICHTIGE
NICHT VOM UNWICHTIGEN UNTERSCHEIDEN.
Dass der Mensch im Herzen ein Hamster ist, wissen Sie ja bereits. Leider ist der
Mensch aber auch stark dazu geneigt, sich sehr leicht ablenken zu lassen. Dies kann
zum Beispiel durch das eingeschaltete Telefon oder die eingehenden E-Mails passieren.
Zielorientierte Menschen sind aktiv und nicht reaktiv. Das bedeutet, dass sie die
Aufgaben erledigen, die Sie selbst gerade für wichtig erachten und nicht solche, die
andere ihnen aufzwingen und damit zur Wichtigkeit erheben. Es ist leicht vom Weg
abzukommen, wenn es keine Leitplanken gibt. Diese Leitplanken werden wir
gemeinsam aufbauen. Außerdem lesen Sie später noch über Werkzeuge, welche Ihnen
das aktive Arbeiten deutlich einfacher machen und Ihnen außerdem dabei helfen, das
Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden.
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9. ICH GLAUBE ZU WENIG AN MICH SELBST.
Jeden Menschen plagen dann und wann Selbstzweifel. Das ist nicht schlimm. Schlimm
werden diese Zweifel nur, wenn sie die Regel und nicht die Ausnahme sind. Geschürt
wird das Ganze noch von den Meinungen und Aussagen Anderer.
„Glauben heißt nicht wissen!“, sage ich immer, wenn einer meiner Mandanten im
Coaching einen Satz mit „Ich glaube ...“ beginnt.
Wie überwinden Sie Ihre Selbstzweifel? Ganz einfach: Durch kleine Erfolge, aus denen
dann größere und schließlich große Erfolge werden. Schritt für Schritt folgen Sie einem
Plan und erarbeiten sich Ihr Selbstbewusstsein. Sich einzureden oder zu wünschen, dass
etwas klappt, reicht leider nicht aus. Sorry!

10. ICH HABE ANGST ZU SCHEITERN UND VOR DEM, WAS DIE
ANDEREN ÜBER MICH DENKEN.
„Jeder Mensch sollte Nacktaufnahmen von sich veröffentlicht haben. Und zwar unter
seinem echten Namen!“, sage ich immer im Rahmen meiner Workshops. Warum? Ganz
einfach: Weil demjenigen dann sehr wahrscheinlich endgültig egal wäre, was die
Anderen über ihn denken.
Das, was die Anderen über Sie denken, muss Ihnen völlig egal sein. Andere Menschen
haben vielleicht auch Träume, sind aber einfach neidisch auf diejenigen, die einfach
starten und es durchziehen. Am Ende ist es besser, eine Sache probiert zu haben und
gescheitert zu sein, als sie gar nicht versucht zu haben. Das Leben ist dazu da,
Erfahrungen zu sammeln!
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten jeden dieser 10
Hinderungsgründe für sich ausgeräumt. Was
könnten Sie dann alles schaffen? In weniger als 80
Seiten werden Sie es herausfinden!
Behindert Sie noch etwas anders bei der Erreichung Ihrer Ziele? Schreiben Sie mir an
wolfgang@WolfgangKierdorf.de und ich werde versuchen, Ihnen zu helfen.
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KAPITEL 3:
ZIELE
UND WARUM DIESE FÜR SIE WICHTIG SIND
„Ein Ziel ist nicht immer zum Erreichen da,
oft dient es nur zum richtigen Zielen.“
- Bruce Lee

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/ziele
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NUR ZIELE GEBEN IHREM LEBEN EINE RICHTUNG
Ohne Ziele treiben Sie durch den Fluss des Lebens. Das kann auch mal ganz nett sein,
führt Sie aber nicht zu dem Ziel, das Sie sich erträumt hatten.
Damit sind wir auch gleich beim Thema: Was ist der Unterschied zwischen einem
Traum und einem Ziel?

Ein Traum ist wie eine Wolke. Wolken treiben mit dem Wind. Sie sehen flauschig aus
und haben keine endgültige Richtung, auch wenn Sie gelegentlich längere Zeit in eine
Richtung treiben. Sie sind federleicht und getrieben vom Wind. Man kann sich darin
verlieren und stundenlang daran herumzerren und es ändert sich an der Form der Wolke
nichts. Irgendwann regnet die Wolke herab und der Traum ist ausgeträumt. Sie sind
dann der „begossene Pudel“.

Ein Ziel ist ein Pfeil. Ein Pfeil hat einen Anfang und ein Ende. Wenn er abgeschossen
wird, hat er außerdem eine klare Richtung, eine Geschwindigkeit und eine Dynamik.
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Man kann während des Fluges erahnen, ob der Pfeil sein Ziel erreichen wird oder nicht.
Ein Pfeil hat eine Aufprallwucht die das, worauf der Pfeil auftrifft, verändert.
Hatten Sie bisher Träume oder Ziele?
Ohne Ziele vergeuden Sie Ihre Zeit. Sie „taumeln“ von Gelegenheit zu Gelegenheit. Sie
sind reaktiv statt aktiv.

Damit Ihre Träume Realität werden,
müssen aus ihnen Ziele werden!

Das Leben ist dazu da, Erfahrungen zu machen. Wozu sonst? Wenn Sie immer nur vor
sich hin leben, werden die gemachten Erfahrungen – gute wie schlechte - überschaubar
bleiben und am Ende Ihres Lebens fragen Sie sich, ob Sie Ihre Zeit auf Erden gut
genutzt haben.
Sie haben damit begonnen, dieses Buch zu lesen, weil Sie Aufgaben besser erledigen
oder Ziele erreichen möchten. Beides ist direkt miteinander verbunden, denn jede
Aufgabenbewältigung ist ein Ziel.

ZIELE MÜSSEN SMART SEIN
Damit Ihr Ziel wirklich ein Ziel ist, muss es SMART sein.
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S wie spezifisch und präzise
Ihr Ziel muss präzise definiert sein. Das bedeutet, es darf über das angestrebte Ziel
keinen Zweifel geben. Ist Ihr Ziel zum Beispiel ein Haus zu besitzen, so ist dieses Ziel
zu unspezifisch. Ein besseres Ziel wäre zum Beispiel, ein Haus auf Mallorca in der
Region ca. 20 km um Palma zu besitzen, die Wohnfläche sollte nicht weniger als
150qm betragen und die Größe des Grundstücks mindestens 1000qm, das Haus sollte
einen Außenpool haben. Je spezifischer oder präziser Ihr Ziel ist, desto besser!

M wie messbar
Für Ihr Ziel müssen Messbarkeitskriterien festgelegt werden. Ein Ziel, dessen
Erreichung Sie nicht messen können, werden Sie nie erreichen. „Ich will reich sein.“ ist
deshalb ein schlechtes Ziel, weil der Begriff „reich“ nicht klar definiert, also messbar
ist. Für die einen bedeutet reich zu sein, eine Million (Euro/Dollar) auf dem Konto zu
haben, für die anderen bedeutet es, einfach sorgenfrei von einem höheren Einkommen
leben zu können und nicht drei Jobs parallel machen zu müssen.
Ein Messbarkeitskriterium könnte zum Beispiel sein, durch ein aufgebautes Vermögen
einen Zinsertrag von € 5.000,- pro Monat erwirtschaften zu wollen. Der Fortschritt
sowie die Erreichung Ihres Ziels müssen messbar sein.
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A wie akzeptiert / attraktiv / angemessen / abgestimmt / anspruchsvoll
Ein Ziel, das Sie nicht im Sinne von „es ist erstrebenswert“ interessiert, wird für Sie nur
schwer oder gar nicht zu erreichen sein. Es fehlt die nötige Motivation. Gleiches gilt für
ein Ziel, dessen Erreichung Ihnen nicht schwer fällt. Solche Ziele finden Sie häufig
unter dem Begriff „Tagesgeschäft“. Was für den einen schwierig ist (z. B. „Schreib mir
eine App für mein Handy, die meine Einkaufsliste speichert“) ist für den anderen nur
eine Fingerübung. Ihr Ziel bzw. dessen Impact muss attraktiv sein.

R wie realistisch
Ist Ihr Ziel unrealistisch, also von vornherein unmöglich zu erreichen, so werden Sie
schnell den Spaß daran verlieren. Ihre Ziele müssen realistisch sein. Auch dieser Aspekt
liegt häufig im Auge des Betrachters. Was für den einen unrealistisch erscheint, ist für
den anderen machbar. (Scheinbar) Unrealistische Ziele lassen sich am einfachsten
erreichen, indem man sie in realistische(re) Teilziele zerlegt und diese erreicht. Mehr
dazu in Kapitel 5.

T wie terminiert
Besitzt Ihr Ziel keinen Termin der Erreichung, bleibt es ein Traum. Erst ein Termin gibt
Ihnen die Energie, ein Ziel mit Kraft zu verfolgen. Wie häufig haben Sie sich schon
vorgenommen etwas in der Zukunft zu tun - „Wenn mal Zeit dafür ist“ – und wie oft
hat dies wirklich geklappt? Ein Ziel braucht einen Termin der Erreichung.

EIGENTLICH MÜSSEN ZIELE SMART+ SEIN
SMART alleine genügt nicht. Haben Sie in Ihrem Leben bereits Ziele klar formuliert
und diese auch verfolgt und waren am Ende trotzdem keinen Schritt weiter?
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Ihre Ziele müssen SMART+ sein. SMART alleine ist wie ein Zaubertrank ohne
Zauber. Erst das + macht den Trank zum Zaubertrank.
Dieses + für Ziele ist: Das WARUM.

Das Ziel 100.000 Euro pro Jahr zu verdienen klingt attraktiv und man kann es als
SMARTes Ziel formulieren. Allerdings fehlt dem Ziel die Nachhaltigkeit. Haben Sie
das Ziel erreicht, fühlt es sich nach kurzer Zeit bedeutungslos an. Sie fühlen sich nicht
so, als ob Sie wirklich einen Schritt in Ihrem Leben weitergekommen wären. Jedes Ziel
hinterlässt einen Fußabdruck (Footprint). Das heißt, wenn Sie etwas erreichen oder
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erhalten möchten, müssen Sie häufig auch etwas dafür (auf-)geben. Wenn Sie 100.000
Euro pro Jahr verdienen möchten, müssen Sie vielleicht auf Freizeit, Spaß usw.
verzichten. Das richtige und echte WARUM rechtfertigt den Footprint Ihres Ziels.
Das WARUM ist nicht nur für die Nachhaltigkeit und aufgrund des Footprints wichtig.
Im WARUM liegt Ihre Leidenschaft. Kennen Sie Ihr wahres WARUM und wissen, ob
und warum Sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann verfolgen Sie dieses Ziel mit
Leidenschaft. Aus Ihrer Leidenschaft erwächst Ihre Langzeitmotivation. Diese führt
dazu, dass Sie an Ihrem Ziel auch dann festhalten, wenn der Weg dorthin schwierig
wird.

Kennen Sie Menschen, die schon seit Jahrzehnten einen Traum „verfolgen“, aber nie
ans Ziel kommen? Ihnen fehlt nicht das WARUM, also die Leidenschaft, sondern eine
vernünftige Planung und die Disziplin, ihren Traum als Ziel zu formulieren und zu
verfolgen. Wie das genau geht, lesen Sie in Kapitel 5.

Ohne das wirkliche WARUM, verfolgen Sie, wenn
überhaupt, Ziele in die Bedeutungslosigkeit.
Ihre Ziele müssen immer SMART+ sein! Die
SMART-Attribute und das WARUM müssen
stimmen!
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KURZFRISTIGE UND LANGFRISTIGE ZIELE
Es gibt zwei Arten von Zielen, kurzfristige und langfristige. Es gibt keine konkrete
Definition, wann ein Ziel langfristig wird. Von langfristigen Zielen spricht man in der
Regel, wenn deren Erreichung länger als 3 Jahre dauert.
Im Umfeld eines Unternehmens nennt man langfristige Ziele auch häufig
richtungsweisende oder strategische Ziele. Kurzfristige Ziele nennt man auch operative
Ziele.
Der Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel ist neben der konkreten
Definition die Mess- und Überprüfbarkeit. Da Menschen ein schlechtes Gedächtnis für
Details haben, müssen Ziele aufgeschrieben werden. Genauso wichtig wie das
Aufschreiben ist das Festlegen von sogenannten Meilensteinen. Meilensteine sind die
Schritte des Weges. Nach jedem Schritt prüfen Sie, ob Sie dem Ziel näher gekommen
sind und ob sich ggf. durch den Schritt etwas an Ihrem Ziel geändert hat. So planen Sie,
was der nächste Schritt sein wird. Schritt für Schritt erreichen Sie dann Ihr Ziel.
Langfristige Ziele sind häufig nicht in Stein gemeißelt. Meilensteine stellen sicher, dass
Sie Ihre Ziele den Umständen anpassen können und nicht blind ein vielleicht nicht mehr
zeitgemäßes Ergebnis verfolgen.
Ihre kurzfristigen Ziele sollten zu Ihren langfristigen Zielen passen und diese
unterstützen. Idealerweise sind Ihre kurzfristigen Ziele die Meilensteine Ihrer
langfristigen Ziele.
Planen Sie Ihre Ziele richtig und verfolgen Sie diese mit aller Kraft, so geschieht
etwas Magisches: Statt nur auf das Ziel zuzulaufen, läuft das Ziel nun auch auf Sie
zu.
Ich vergleiche dies immer mit einer schmalen Einbahnstraße, die bei der fokussierten
Umsetzung eines Ziels plötzlich zu einer vierspurigen, beidseitig befahrenen Autobahn
wird. Sie müssen es erleben, um es zu verstehen!
Das Werkzeug „Zielpyramide“ in Kapitel 5 hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu finden,
Meilensteine zu definieren und zu planen.
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KAPITEL 4:
GLAUBENSSÄTZE, DIE SIE AM
WEITERKOMMEN HINDERN
„Jede Art von Wissen bedeutet letztendlich Selbsterkenntnis.“
- Bruce Lee

http://www.hyperproduktiv.de/glaubenssaetze
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Dieses Kapitel ist die Vorbereitung auf die in Kapitel 5 und Kapitel 6 beschriebenen
Werkzeuge und soll Ihnen dabei helfen, alte Glaubenssätze und Ängste, die fast jeden
Menschen behindern, durch bessere und zielführendere Glaubenssätze zu ersetzen, um
so Ängste abzubauen.

GLAUBENSSATZ 1: WENN ICH NICHTS PRODUKTIVES TUE, BIN
ICH FAUL!
Kein Mensch ist immer produktiv. Selbst die superproduktiven Menschen haben
unproduktive Zeiten. Diese unproduktiven Zeiten dienen einerseits dem Körper dazu,
sich zu regenerieren, andererseits dem Geist dazu, sich neue Sachen auszudenken,
Strategien zu entwickeln und Erreichtes zu optimieren.
Wenn Sie hyperproduktiv werden möchten, planen Sie von Anfang an Zeiten ein, in
denen Sie nichts bzw. etwas tun, das Ihnen Spaß bereitet und wodurch Sie für eine
gewisse Zeit von Ihren Aufgaben oder Zielen abgelenkt werden. Gehen Sie ins Kino,
nehmen Sie eine Dusche oder hören Sie Musik. Wie viel Zeit ein Mensch braucht, um
seine Batterien wieder aufzuladen, ist individuell verschieden.
Ein weiterer Faktor, der im Bezug auf Zeit und Leistungsfähigkeit eine Rolle spielt, ist
der persönliche Biorhythmus. Jeder Mensch hat bestimmte Zeiten am Tag, an denen er
einfach „schlechter funktioniert“. Bestimmen Sie Ihren eigenen Biorhythmus entweder
durch Selbstbeobachtung (finden Sie das Muster bei Ihren produktiven und
unproduktiven Zeiten) oder durch einen Biorhythmusrechner im Internet.
Unproduktive Zeit ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Klarheit im Denken
und im Bewusstsein über die eigene Leistungsfähigkeit.

Akzeptieren und genießen Sie unproduktive Zeit!
Neuer Glaubenssatz: Eine bewusste Auszeit hilft
mir dabei, meine Batterien aufzuladen und gibt mir
Zeit und Raum, um strategisch zu denken.
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GLAUBENSSATZ 2: ICH WEIß, WAS ICH WILL!
Viele Menschen glauben zu wissen, was sie wollen. Die wenigsten tun es wirklich.
Wenn ich Menschen frage, was sie wollen, dann ist die Antwort häufig: „Eine Million
Euro!“ Und was kommt dann? Was wird mit der Million Euro gemacht? Was passiert,
wenn die Million aufgebraucht ist?
Eine Befragung unter Lottomillionären hat schon vor einiger Zeit ergeben: Geld
(alleine) macht nicht glücklich!
Wir beschäftigen uns in Kapitel 5 mit einer Technik, die Ihnen dabei hilft, Ihre echten
Wünsche und Ziele zu ermitteln.
Wenn Sie bisher Ihre Träume und Wünsche nicht in konkreten Zielen (siehe vorheriges
Kapitel) niedergeschrieben und verfolgt haben, dann wissen Sie noch nicht, was Sie
wirklich wollen!

Akzeptieren Sie für den Moment, dass Sie nicht
wissen, was Sie wirklich wollen.
Neuer Glaubenssatz: Ich arbeite daran, aus meinen
Träumen Ziele zu machen. Träume und Ziele in
denen ich keinen tieferen Sinn, kein WARUM
entdecke, gebe ich auf.

GLAUBENSSATZ 3: ICH HABE KEINE ZEIT!
Die meisten Menschen sind beschäftigt, manchmal auch vielbeschäftigt, bewegen sich
aber bei genauerer Betrachtung keinen Schritt von der Stelle. Sie laufen im Hamsterrad.
Wenn Sie Ihren Alltag betrachten, was würden Sie sagen? Bewegen Sie sich vorwärts
oder eher im Kreis, wie in einem Hamsterrad?
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Viele Menschen hätten Zeit, die wichtigen Dinge zu tun, wie zum Beispiel ihre Ziele zu
verfolgen, wenn sie nicht ständig die unwichtigen Dinge tun würden. Sie brauchen also
einfach eine „ToDo-Diät“. Weg mit dem Aufgabenspeck, hin zum Wichtigen und
Richtigen! Hin zu dem, was Sie leidenschaftlich gerne tun und erreichen möchten.
Wenn eine alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs und drei Kindern trotzdem noch Zeit
findet, ihre Ziele systematisch zu verfolgen, dann schaffen Sie dies doch auch, oder?

Akzeptieren Sie, dass Ihre gefühlte Auslastung nicht
Ihre tatsächliche Auslastung ist.
Neuer Glaubenssatz: Ich verlasse das Hamsterrad
und hinterfrage die Sinnhaftigkeit jeder mir (selbst)
übertragenen Aufgabe.

GLAUBENSSATZ 4: ERSTMAL MUSS ICH
KLEINKRAM HIER MACHEN, DANN KANN ICH
WICHTIGEN AUFGABEN KÜMMERN.

DEN

GANZEN

MICH UM DIE

Kümmern Sie sich immer nur um den Kleinkram, dann werden Sie niemals die Zeit für
die großen und wichtigen Aufgaben und Ziele haben. Die meisten Menschen handeln
ausschließlich operativ. Sie kümmern sich um den ganzen Kleinkram, verlieren dabei
aber das große Ganze aus den Augen. Häufig wurde das große Ganze aber auch nie als
Ziel formuliert.
Ab sofort müssen Sie zwischen operativ und strategisch unterscheiden.
Operativ zu handeln bedeutet, kurzfristig zu denken und zu handeln. Wenn Sie zum
Beispiel Lösungen für wiederkehrende Tätigkeiten immer wieder neu erfinden müssen
und sich keine langfristige Lösung dafür ausdenken, handeln Sie operativ.
Ihr Gehirn liebt operatives Handeln, denn es bedeutet, dass Dinge ständig wiederholt
werden. Das Gehirn liebt Wiederholungen, weil es mit jeder Wiederholung besser wird
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und die Erledigung der Aufgabe damit einfacher! Leider landen Sie mit diesem
Vorgehen im Hamsterrad!
Strategisch zu handeln bedeutet, in Systemen zu denken, diese aufzubauen und dann zur
Lösung wiederkehrender Aufgaben zu verwenden. Das Denken, das hinter der
Entwicklung einer Strategie steckt, ist für das Gehirn aufwendiger und komplexer. Für
das Gehirn ist jede Phase einer Strategie wie eine neue Aufgabe.
Strategisch zu denken und zu handeln funktioniert nur auf der Basis langfristiger und
vor allem zielgerichteter Planung. Mehr dazu, wie man lernen kann, strategisch zu
denken und zu handeln, finden Sie in den Kapiteln 5 und 6.
Nicht jedes Ziel ist innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen zu erreichen. Manchmal
braucht es Jahre an Vorbereitung und Disziplin, um ein Ziel zu erreichen. Top-Künstler
und Spitzensportler sind hier gute Vorbilder. Sie trainieren nach einem klaren Plan und
mit klaren Zielen.

Akzeptieren Sie, dass „sich mit Kleinkram zu
beschäftigen“ Sie nie an Ihr Ziel bringt.
Neuer Glaubenssatz: Ich arbeite jeden Tag an
meinen strategischen Aufgaben und Zielen, denn
nur diese bringen mich wirklich weiter.

GLAUBENSSATZ 5: ICH ARBEITE JETZT MEHR, UM SPÄTER
WENIGER ARBEITEN ZU KÖNNEN.
Wenn Sie Angestellter oder Selbstständiger sind, dann verläuft Ihr Leben nach einer
einfachen Gleichung:
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Verkaufte Arbeitszeit ist gleich Geld. Für jede Stunde, die Sie operativ arbeiten,
erhalten Sie einen bestimmten Betrag in Euro, entweder von Ihrem Arbeit- oder Ihrem
Auftraggeber.
Wenn Sie mehr operativ arbeiten, erhalten Sie mehr Geld. Arbeiten Sie für sich und
damit strategisch, erhalten Sie dafür leider in der Regel kein Geld. Deshalb glauben
viele Menschen, dass der Weg zum Erfolg und Reichtum wäre, mehr zu arbeiten, um
dann später weniger arbeiten zu können.
Junge Menschen haben in der Regel mehr Zeit und weniger Geld, während Menschen
zwischen 35 und 55 in der Regel mehr Geld, aber weniger Zeit haben. Menschen über
65 haben dann häufig wieder mehr Zeit und weniger Geld.
Was wäre, wenn Sie einfach sagen würden: „Ich lebe so, als ob es kein Morgen gäbe!“
oder zumindest: „Ich lebe jeden Tag!“ Und dies dann auch tun würden?
Wirklich erfolgreiche und reiche Menschen haben verstanden, dass ausschließlich
operative Arbeit nicht der Weg zum Ziel ist, sondern ganz im Gegenteil das Erreichen
eines Ziels massiv be- und verhindert.

Akzeptieren Sie, dass ausschließlich operative
Arbeit Sie nie oder erst sehr spät in Ihrem Leben an
Ihr Ziel bringt.
Neuer Glaubenssatz: Ich arbeite jeden Tag nur
soviel wie nötig und genieße mein Leben. Ich
verbringe Zeit mit meiner Familie und meinen
Freunden. Ich mache jeden Tag bewusst neue
Erfahrungen. Mindestens 20% meiner Arbeitszeit
verbringe ich mit strategischen Aufgaben.
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GLAUBENSSATZ 6: JE MEHR PROJEKTE ICH BEGINNE, DESTO
GRÖßER IST DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, DASS EINES DAVON
FUNKTIONIERT.
Erfolgreiche Menschen wissen, dass am Ende nur eine Vorgehensweise funktioniert,
wenn es um das Gewinnen geht: Laserfokus.
Alleine an mehr als einem Projekt zu arbeiten erfordert hohe Disziplin, hohe
Konzentration und einen sehr gut ausgearbeiteten Plan. Selbst wenn Sie all dies haben,
werden Sie trotzdem weniger schnell in den Projekten vorankommen, als wenn Sie sich
auf nur eines fokussiert hätten. Ihre Aufmerksamkeit wandert und die verfügbare Zeit
wird auf alle Projekte verteilt. Im schlimmsten Fall werden Sie das wichtigste Projekt
nie zu Ende bringen.
Weder Mann noch Frau sind für das sogenannte „Multitasking“ geschaffen!

Akzeptieren Sie, dass viele parallele Projekte keine
gute Idee sind und verzichten Sie zumindest darauf,
mehrere Aufgaben parallel zu erledigen.
Neuer Glaubenssatz: Ich arbeite fokussiert an
einem Projekt und beginne nicht wahllos mit neuen
Projekten.
Mehr dazu in Kapitel 5 und Kapitel 6.
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Diese Seite ist mit Absicht leer.
Platz für Ihre Notizen!
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KAPITEL 5:
DIE ZIELPYRAMIDE
EIN WERKZEUG, DAS IHR LEBEN
VERÄNDERN WIRD
„Anstatt dein Leben dafür hinzugeben, um ein vorgegebenes Konzept
von dir zu realisieren, REALISIERE DICH SELBER.“
- Bruce Lee

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/zielpyramide
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Dies ist nun das Kapitel, wo das Gummi die Straße trifft, wo der Elefant das Wasser
lässt und der Affe ins Wasser rennt (hoffentlich nicht in das gleiche, dass der Elefant
zuvor gelassen hat). Wir sind im Herzen dieses Buchs angekommen und haben hierfür
gerade einmal rund 40 Seiten Vorgeplänkel gebraucht.
Ich zeige Ihnen in diesem und dem folgenden Kapitel fünf Werkzeuge, die Ihr Leben
verändern werden. Warum gerade fünf? Ich könnte Ihnen hunderte Tools zeigen, die
Ihre Arbeit effektiver machen, aber unser Gehirn kann sich nur 7 +/- 2 Dinge3 merken.
Diese fünf Werkzeuge sind essentiell. Wichtig ist, dass Ihnen diese Werkzeuge 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bewusst sind. Deshalb nur fünf. Wenn Sie
diese längere Zeit angewendet haben oder mehr wollen, dann werfen Sie einen Blick in
das übernächste Kapitel mit den Hyperproduktivitätshacks.
Ich hatte ganz zu Anfang dieses Buches erwähnt, was erfolgreiche / effektive /
fokussierte Menschen von weniger erfolgreichen / effektiven / fokussierten Menschen
unterscheidet. Es sind diese fünf Fähigkeiten:
1.

Diese Menschen wissen, warum sie etwas Bestimmtes tun.

2.

Diese Menschen beginnen mit einer Sache und bleiben diszipliniert dran.

3.

Diese Menschen haben einen umsetzbaren Plan.

4.

Diese Menschen können das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden.

5.

Diese Menschen arbeiten fokussiert und ablenkungsfrei.

Die Zielpyramide, welche ich 2013 erfunden habe, hat mein eigenes Leben und das
vieler meiner Mandanten komplett verändert. Ich widme der Anwendung dieses
Werkzeugs deshalb den größten Teil dieses Buches. Die Zielpyramide hilft Ihnen dabei,
einige der oben genannten Fähigkeiten in kürzester Zeit zu erlernen.
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George Miller 1956 / Die Millersche Zahl

Aufgaben schneller erledigen + Ziele erreichen = Im Leben weiterkommen | 43

Grundannahme des ersten und komplexesten Werkzeugs, der Zielpyramide, ist, dass
man Ziele nur dann erreichen kann, wenn man sie kennt und in ihnen einen Sinn sieht.

Die Zielpyramide als Microsoft-Excel-Vorlage zum Ausfüllen finden Sie
auf der Website zu diesem Buch. Sie können das Ganze natürlich auch mit
Bleistift und Papier ohne Microsoft-Excel angehen.

http://www.hyperproduktiv.de/pyramidenvorlage

Die Zielpyramide auszufüllen, ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem einige Schleifen
gedreht und Einträge ständig revidiert werden. Es entsteht ein konsistentes Ergebnis von
dem Sie sagen werden: „Ja, so will ich leben und das möchte ich erreichen.“
Schauen Sie sich nur die drei Ebenen der Zielpyramide im Einzelnen an, werden Sie
daran nichts Besonderes finden. Erst durch die Kombination aus der Anordnung der
einzelnen Ebenen und den wechselnden Durchlaufrichtungen in der Bearbeitung
entfaltet dieses Werkzeug seine unglaubliche Kraft und es entsteht fast so etwas wie
Magie.
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Die Zielpyramide besteht aus drei Ebenen, die direkt miteinander in Verbindung stehen.
Ebene 1: Die Spitze - Die Lebensvision
In der Spitze der Pyramide finden Sie die Lebensvisionen. Erinnern Sie sich noch daran,
dass ich immer von einem „WARUM“ gesprochen habe? Hier ist es. Wir beschäftigen
uns gleich damit, wie Sie Ihr „WARUM“ finden, um die Spitze der Pyramide zu füllen.
Hier geht es nun nicht mehr nur um den Sinn in einer Aufgabe oder einem Ziel, sondern
um den Sinn Ihres Lebens. Esoterikfrei! Versprochen.

Ebene 2: Die Mitte - Haben, Sein und Tun
Was möchten Sie gerne in drei oder fünf Jahren haben, sein und tun? Genau das steht
auf dieser Ebene der Pyramide.

Ebene 3: Der Sockel - Die Projekte
Auf der untersten Ebene der Pyramide finden Sie die Projekte. Projekte sind alles, was
zu Haben, Sein und Tun oder zu Ihren Lebensvisionen beiträgt. Diese Ebene wird später
noch weiter aufgegliedert. Sie enthält dann außerdem noch die nächsten Ziele im
jeweiligen Projekt sowie die nächsten Schritte in Richtung dieser Ziele.

Wie bereits erwähnt, stehen die drei Ebenen der Pyramide direkt miteinander in
Verbindung und geben sich wechselseitig einen Sinn. Deshalb kann die Pyramide nicht
einfach von oben nach unten ausgefüllt werden. Die folgende Grafik zeigt Ihnen die
Reihenfolge der acht Ablaufschritte.
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Schritt 1: Erfassen Ihrer Projekte
Schritt 2: Erfassen von Haben, Sein und Tun
Schritt 3: Erfassen Ihrer Lebensvisionen
Schritt 4: Überprüfen: Passen Haben, Sein und Tun noch zu Ihrer Lebensvision?
Schritt 5: Überprüfen: Tragen Ihre Projekte zu Haben, Sein oder Tun bei?
Schritt 6: Erfassen der nächsten Ziele in Ihren Projekten
Schritt 7: Erfassen der nächsten Schritte in Ihren Projekten
Schritt 8: Überprüfen: Passt nun alles zusammen?
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Wenn Sie sich nun mit dem Ausfüllen der Zielpyramide beschäftigen
möchten, nehmen Sie sich hierfür bitte mindestens zwei Stunden Zeit und
Ruhe.
Wenn Sie in einer Partnerschaft leben, haben Sie drei Möglichkeiten mit
der Zielpyramide umzugehen: 1) Sie verhalten sich so, als wären Sie alleine
und definieren diese Zielpyramide nur für sich selbst. 2) Sie und Ihr(e)
Partner(in) füllen jeweils eine eigene Pyramide aus und bringen diese dann
später übereinander. 3) Sie versuchen sich daran, gemeinsam eine Pyramide
zu erstellen.
Mein Rat an dieser Stelle: Wenn Sie sich das erste Mal mit dieser Pyramide
beschäftigen, verhalten Sie sich so, als ob Sie alleine wären. Sie können
später immer noch Ihre Planung mit der Ihrer Partnerin oder Ihres Partners
übereinander bringen. Von Variante 3 rate ich ab, da im Ergebnis zu viel
„wir“ und zu wenig „ich“ steckt. Die Individualität geht nahezu komplett
verloren und schwächt so die Kraft der Ziele.

Schauen Sie sich die einzelnen Ausfüllschritte im Detail am Beispiel meines fiktiven
Mandanten Eberhard Waldmeister an. Eberhard ist ein ganz normaler Typ mit Träumen
und Wünschen, der es bisher, was die Erreichung seiner Ziele angeht, leider nicht sehr
weit gebracht hat. Eberhard fühlt, dass ihn schon seit Jahren irgendetwas an der
Realisierung seiner Ziele hindert. Er weiß bloß nicht was.

Schritt 1: Ihre Projekte

Schreiben Sie zunächst Ihre aktuellen Projekte auf. Projekte sind alles,
womit Sie derzeit Ihre wache Zeit verbringen. Ihre Arbeit ist zum Beispiel
ein Projekt, Ihre Hobbies sind Projekte, etwas, das Sie in Zukunft tun oder
lernen möchten, ist ein Projekt.
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Sortieren Sie nun Ihre eigenen Projekte in die fünf Kategorien ein. Tun Sie
dies bitte zunächst auf Papier. Sie übertragen das Endergebnis dann später,
wenn Sie möchten, in die Excel-Vorlage.

Hier zunächst eine genauere Beschreibung der fünf Kategorien.
1.

Existenz– Alle Projekte (inkl. Ihrer Arbeit), die Ihnen Ihren Lebensunterhalt
sichern

2.

Strategie – Alle Projekte, mit denen Sie in Zukunft Geld für Ihren
Lebensunterhalt verdienen möchten, oder die Ihnen langfristig einen anderen
Vorteil bringen.

3.

Vermögen – Alle Projekte, die sich mit dem Thema Vermögensbildung
beschäftigen. Hierzu gehören sämtliche Anlageformen wie z. B. Aktien,
Immobilien, Investments in Unternehmen usw.

4.

Gesundheit – Alle Projekte, die sich mit Ihrer Gesundheit und Ihrem
Wohlbefinden beschäftigen.
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5.

Spaß – Alle Projekte, die Ihnen Spaß machen oder Ihre Hobbies sind und die
nicht in Kategorie 1 – 4 passen.

Es ist völlig in Ordnung, nicht in jeder Kategorie Projekte zu haben. Tätigkeiten wie
Essen, Schlafen, Einkaufen usw. sind keine Projekte, es sei denn, Sie sind
professioneller Esser, Schläfer oder Einkäufer.
Hier als Beispiel die Projektliste meines fiktiven Mandanten Eberhard Waldmeister:
Existenz
1.
2.

Arbeit als angestellter Informatiker
Nebengewerbe als Webdesigner

Strategie
1.
2.

Zertifizierung im Bereich Projektmanagement
Erstellen eines E-Books zum Thema „Suchmaschinenoptimierung“

Vermögen
1.
2.

Sparbuch bei der Sparkasse (€ 1.297,68)
Geld im Schuhkarton (€ 500,-)

Gesundheit
Spaß
1.
2.
3.
4.

Bau eines Videospielautomaten aus Computerschrott
Unterricht an der Computerschule für Kinder
Entwicklung einer App zur Verwaltung von DVDs
Besuch eines Spanischkurses

Glückwunsch! Sie haben soeben einen ersten wichtigen Schritt in Richtung
Hyperproduktivität und Zielerreichung getan. Sie haben sich bewusst gemacht, mit
welchen Themen Sie sich derzeit beschäftigen. Im Laufe der nächsten Tage werden
Ihnen bestimmt noch weitere Projekte einfallen. Fügen Sie diese einfach Ihrer Liste
bzw. der Microsoft-Excel-Vorlage hinzu.
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Geben Sie nun jedem Projekt einen Kurznamen. Die Kurznamen
verwenden wir später in der Excel-Vorlage, um die Projekte benennen zu
können.

Existenz
1.
2.

ARBEIT: Arbeit als angestellter Informatiker
WEBDESIGN: Nebengewerbe als Webdesigner

Strategie
1.
2.

PM-ZERT: Zertifizierung im Bereich Projektmanagement
E-BOOK: Erstellen eines E-Books zum Thema „Suchmaschinenoptimierung“

Vermögen
1.
2.

SPARBUCH: Sparbuch bei der Sparkasse (€ 1.297,68)
CASHKARTON: Geld im Schuhkarton (€ 500,-)

Gesundheit
Spaß
1.
2.
3.
4.

SPIELAUTOMAT: Bau eines Videospielautomaten aus Computerschrott
COMPUTERSCHULE: Unterricht an der Computerschule für Kinder
DVD-APP: Entwicklung einer App zur Verwaltung von DVDs
SPANISCHKURS: Besuche eines Spanischkurses

Übertragen Sie nun die Projektkurznamen in die Microsoft-Excel-Vorlage
ab Zeile 36 (unter der Überschrift Interimsprojektliste).
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Als nächstes versuchen Sie bitte, den Zeitaufwand für jedes Ihrer Projekte
zu schätzen. Schätzen Sie bitte in Stunden pro Woche. Schreiben Sie die
Zeiten jeweils in Klammern hinter den Projektkurznamen.

In der Abbildung oben habe ich dies bereits für meinen Mandanten Eberhard erledigt.
Außerdem habe ich die Stunden je Kategorie noch einmal aufsummiert. Das sollten Sie
nun auch tun. Mein Mandant Eberhard verbringt demnach im Schnitt 55 Stunden pro
Woche mit Arbeit, 19 Stunden pro Woche mit Spaß, 6 Stunden pro Woche mit
strategischen Projekten sowie 0 Stunden pro Woche mit Projekten zu den Themen
Vermögensbildung und Gesundheit.
Dies war Schritt 1. Wie bereits erwähnt, können Sie weitere Projekte einfach der Liste
hinzufügen. Eberhard ist zwischenzeitlich noch ein weiteres Projekt eingefallen:
Das Fernsehen.

Von 168 zur Verfügung stehenden Stunden pro Woche (7 x 24) verbringt Eberhard also
in der Summe 55 Stunden mit Arbeit (Zeit gegen Geld), 59 Stunden mit Spaß und 6
Stunden mit strategischen Projekten. An seinem Vermögen und seiner Gesundheit
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arbeitet er derzeit nicht aktiv. Ihm bleiben 48 Stunden pro Woche bzw. 6,9 Std. pro
Nacht zum Schlafen.

Wie sieht Ihre Projektbilanz aus? Rechnen Sie diese nun bitte aus!

Schritt 2: Haben, Sein und Tun
Vergessen Sie für einen Moment die eben notierten Projekte. Wir kommen später
wieder darauf zurück. Im nächsten Schritt geht es um das, was Sie gerne haben, sein
und tun möchten.

Für den nächsten Schritt ist es wichtig, dass Sie vorab einen Zeithorizont
wählen. Dieser sollte zwischen drei und fünf Jahren liegen.
Nun überlegen Sie sich bitte jeweils fünf Dinge, die Sie haben, sein und tun
möchten bis zum Ende des ausgewählten Zeithorizonts.
Tragen Sie diese wieder in die Microsoft-Excel-Vorlage ein. Diesmal bitte
ab Zeile 7. Die Punkte müssen in keiner bestimmten Reihenfolge stehen.

Eberhard macht es Ihnen wieder vor.
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Eberhard hat für sich einen Fünfjahreszeitraum bis 2020 gewählt. Die Jahreszahl hat er
direkt in die Vorlage eingetragen (siehe Abbildung).

Haben Sie jeweils fünf Dinge gefunden, die Sie haben, sein und tun
möchten? Das ist gar nicht so einfach. Wenn Sie nicht weiterkommen,
überlegen Sie einmal, was derzeit die wichtigsten Dinge in Ihrem Leben
sind.

Eberhard hat bei dem, was er tun möchte zum Beispiel nur vier Punkte gefunden. Für
den Augenblick ist dies völlig in Ordnung.
Wie finden Sie die Definition dessen, die Eberhard haben möchte? Teilweise etwas
unpräzise, oder? Fettes Auto, coole Wohnung. Das kann ja im Prinzip alles bedeuten.
Das hätten wir schon gerne noch etwas genauer gewusst.
Die übrigen Punkte, auch die unter „Sein und Tun“, lassen wir für den Moment erst
einmal so stehen.
Nach der Überarbeitung sieht Eberhards „Haben, Sein und Tun“ dann so aus.

Aufgaben schneller erledigen + Ziele erreichen = Im Leben weiterkommen | 53

Schritt 3: Ihre Lebensvisionen

Was soll einmal auf Ihrem Grabstein stehen und was sollen die Leute über
Sie sagen, wenn Sie mal ins Gras gebissen haben? Nehmen Sie sich ein
paar Minuten Zeit und denken Sie darüber nach.

Eberhard ist zu folgendem Ergebnis gekommen:
Grabsteintext: Eberhard Waldmeister. Geliebter Ehemann und Vater, loyaler Freund.
Er hatte ein glückliches und erfülltes Leben.
Grabrede (Kurzfassung): Eberhard war ein toller Mensch. Er war stets gut gelaunt
und hatte für jeden ein offenes Ohr. Er war immer bereit zu helfen und engagierte sich
besonders für Kinder aus Problemfamilien. Er hat die Leben vieler Menschen bereichert
und positiv beeinflusst.

Was ist Ihnen wichtig? Jeder Mensch hat ein Anliegen und eine Mission.
Was ist Ihre Mission? Machen Sie Ihre Mission zu einer Lebensvision und
geben Sie Ihrem Leben dadurch einen tieferen Sinn. Was möchten Sie auf
dieser Welt verändern? Was stört Sie im direkten Umfeld, wofür Sie sich
engagieren möchten?
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Man kann das Leben auf zwei Arten betrachten:
1. Ich bin im Universum so klein und unbedeutend,
dass ich sowieso nichts ändern kann
oder
2. Ich bin vielleicht klein und unbedeutend im
Vergleich zum Universum, aber ich kann trotzdem
die Menschen um mich herum erreichen. Genauso
wie ein Zahnrad einer Uhr auch nur die umliegenden
Zahnräder erreicht und trotzdem dafür sorgt, dass
die ganze Uhr läuft, so kann auch ich etwas
bewegen!
Wenn Sie sich an Variante 1 klammern, wird Ihr Leben am Ende nicht erfüllt gewesen
sein, denn Sie werden sich selbst immer in der reaktiven, der Opferrolle wiederfinden.
Nehmen Sie Ihr Leben selbst in die Hand und überlegen Sie sich, wofür Sie in Ihrem
Leben eintreten wollen. Welche Sache ist es Ihnen wert, dafür zu kämpfen?
Vielleicht erscheint Ihnen dieser Ansatz zu esoterisch, aber das ist er nicht. Erinnern Sie
sich daran, dass ein Ziel wie ein Pfeil ist. Ihre Lebensvisionen sind die Spitze dieses
Pfeils. Sie geben Ihrem Leben die Richtung und die Geschwindigkeit.
Etwas des Selbstzwecks wegen zu tun, ist nicht nachhaltig und führt dazu, dass Sie
vielleicht kurzzeitig produktiver, aber eben nicht hyperproduktiv, im Sinne von „über
einen sehr sehr langen Zeitraum sinnbehaftet und zielgerichtet produktiv“ werden.
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Versuchen Sie nun bitte aus Ihrem Grabsteintext, Ihrer Grabrede und den
weiteren Überlegungen abzuleiten, was der Sinn Ihres Lebens sein soll. Sie
müssen das Ganze nicht im ersten Ansatz perfekt hinbekommen. Die
Zielpyramide ist ein lebendiges Konstrukt, zu dem Sie täglich zurückkehren
können und sollen.

Hier nun wieder Eberhards Beitrag:

Wie Sie sehen können, hat Eberhard zwei wichtige Dinge in seinem Text getan:
1.

2.

Er hat „Ich werde ...“ statt zum Beispiel „Ich möchte ...“ verwendet. Diese
Bestimmtheit in der Aussage wird ihm helfen, wenn er später zu diesem Text
zurückkehrt, um sich zu motivieren.
Sämtliche Elemente seiner Lebensvision stehen miteinander in Beziehung.
Deswegen wird jeder einzelne Punkt durch die anderen gestärkt. Es entsteht
ein Netzwerk von Elementen, die sich bedingen und zusammenhängen. Die
Lebensvision steht dadurch nicht mehr nur auf einem Bein, sondern auf vielen.
Das gibt Stabilität.

Übertragen Sie Ihre Lebensvision nun bitte in die Excel-Vorlage in Zeile 4.

Schritt 3 ist damit abgeschlossen.
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Schritt 4: Passen „Haben, Sein und Tun“ zu Ihrer Lebensvision?
Den Weg, den wir eben in der Pyramide heraufgewandert sind, gehen wir nun wieder
nach unten und überprüfen, ob „Haben, Sein und Tun“ noch zu unserer Lebensvision
passen.
Es ist ganz normal, wenn Sie nun damit beginnen, die bestehenden „Haben-, Sein- und
Tun“-Elemente zu löschen und neue hinzuzufügen.
Eberhard hat beispielsweise widersprüchliche Dinge bei „Haben, Sein und Tun“ stehen.
Auf der einen Seite möchte er eine 3-Zimmer Eigentumswohnung in der Kölner
Innenstadt haben, auf der anderen Seite möchte er aber in Spanien leben.
Schauen wir, was Eberhard getan hat:

Eberhard hat die Widersprüche in seinem „Haben, Sein und Tun“ aufgelöst. Außerdem
hat er einige Dinge konkretisiert und andere neu hinzugefügt. Auch wenn Sie Ihrem
Leben durch Ihre Lebensvision(en) einen größeren Kontext geben, müssen Sie auf
Materielles und Persönliches nicht verzichten. Ganz im Gegenteil. Durch das
Engagement für ein größeres Ziel werden die persönlichen Ziele viel leichter erreichbar.

Überarbeiten Sie nun Ihr „Haben, Sein und Tun“ in der Excel-Vorlage.

„Haben, Sein und Tun“ sind derzeit noch Träume. Damit daraus Ziele werden, ordnen
wir ihnen nun im nächsten Schritt Projekte zu.
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Schränken Sie sich bei Ihrem „Haben, Sein und Tun“ bitte nicht ein.
Flippen Sie aus. Denken Sie groß. Jeder, der heute schon etwas Großes
geschafft hat, fing irgendwann einmal klein an. Wenn Sie selbst Ihre
Lebensvision nicht vollenden können, dann denken Sie doch einfach
strategisch weiter. Denken Sie in mehreren Generationen oder einer
Dynastie!

Schritt 5: Tragen Ihre Projekte zu „Haben, Sein und Tun“ bei?
Jetzt kommen wir zu dem für mich immer spannendsten Schritt: Ordnen Sie Ihre
Projekte „Haben, Sein und Tun“ unter.

Nehmen Sie dazu Ihre Projektliste zur Hand und prüfen Sie Projekt für
Projekt, ob es etwas zu Ihrem „Haben, Sein und Tun“ oder Ihrer
Lebensvision beiträgt.
Die Projekte, die etwas zu Ihrem „Haben, Sein und Tun“ beitragen,
übertragen Sie bitte in die Vorlage als endgültige Projekte in Zeile 27 (dort
wo bisher Projekt 1 ... Projekt 6) steht.
Alle übrigen Projekte kommen auf den Prüfstand.
Projekte, die fehlen, um „Haben, Sein und Tun“ zu erreichen, werden
hinzugefügt (dazu gleich mehr).

Schauen wir uns die Projekte von Eberhard im Bezug auf sein „Haben, Sein und Tun“
an:
ARBEIT: Arbeit als angestellter Informatiker
Derzeit ist auf das Projekt ARBEIT nicht zu verzichten, denn es sichert Eberhard seinen
Lebensunterhalt. Perspektivisch steht es aber in direktem Konflikt mit seinem Wunsch,
Unternehmer zu sein und ein eigenes Unternehmen zu führen. Das Projekt
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WEBDESIGN, welches heute Nebengewerbe ist, kann vielleicht zu einem
Unternehmen ausgebaut werden. Ein weiterer Konflikt ist der Wunsch, in Zukunft in
Spanien zu leben. Eberhard muss diese Konflikte auflösen. Entweder plant er dafür ein
eigenes Projekt: „Unternehmer in Spanien werden“, oder verabschiedet sich von dem
Wunsch in Spanien zu leben, oder von dem Wunsch Unternehmer zu sein und
stattdessen angestellt (ggf. in Spanien) zu arbeiten.
WEBDESIGN: Nebengewerbe als Webdesigner
Das Projekt steht derzeit nicht mit „Haben, Sein und Tun“ in direktem Konflikt, sollte
aber unter dem Aspekt Angestellter oder Unternehmer sowie Deutschland oder Spanien
überprüft werden. Entweder baut er das Projekt aus, oder er lässt es sein.
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, mehr als ein Projekt in der Rubrik Existenz zu
haben. Wegen des notwendigen Fokus aber bitte auf keinen Fall mehr als drei. Man
sollte in dieser Rubrik nur die Projekte weiterführen, die man aus
Existenzsicherungsgründen weiterführen muss. Dadurch bleibt mehr Zeit für Projekte in
den anderen Kategorien. Wenn Eberhard sich entscheidet, seine Selbstständigkeit zu
einem Unternehmen auszubauen, wird hieraus ein strategisches Projekt mit dem
entsprechenden Zeiteinsatz. Erwirtschaftete Mittel aus dem Projekt verbleiben solange
in dem Projekt, bis dieses Eberhards Existenz sichern kann.
PM-ZERT: Zertifizierung im Bereich Projektmanagement
Eine Fortbildung ist immer dann nützlich, wenn sie jemanden in die Lage versetzt,
etwas zu tun, was man heute noch nicht kann. Eberhard, der bereits selbstständig
arbeitet und Aufträge als Projektleiter für seine Webdesignprojekte abwickelt, benötigt
diese Zertifizierung nur, wenn er in Zukunft weiter angestellt arbeiten möchte und
durch den Nachweis ggf. mehr Einkommen generiert. Die Fortbildung dauert nur noch
zwei Monate. Insofern sollte er die Fortbildung, in die er bereits 18 Monate investiert
hat, beenden und dann das Projekt von der Liste streichen.
Zeitgewinn pro Woche: 5 Stunden (in zwei Monaten).
E-BOOK: Erstellen eines E-Books zum Thema „Suchmaschinenoptimierung“
Eberhards E-Book kann für ihn ein Weg sein, passives Einkommen zu generieren und
Vermögen aufzubauen. Außerdem kann es seinen Traum, Unternehmer zu werden,
unterstützen. Das Projekt wird ab sofort mit mehr Nachdruck verfolgt.
Mehrzeitaufwand pro Woche: 9 Stunden.
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SPARBUCH: Sparbuch bei der Sparkasse (€ 1.297,68)
Das Sparbuch als vermögensbildende Maßnahme ist keine gute Idee. Eberhard weiß
schon lange, dass es bessere Möglichkeiten gibt und er diese einfach recherchieren
muss. Er beschließt, zunächst das Geld vom Sparbuch zu nehmen.
CASHKARTON: Geld im Schuhkarton (€ 500,-)
Genau wie das Sparbuch ist auch der Schuhkarton mit Bargeld keine gute Idee. Das
Geld darin wird, bedingt durch die Inflation, jede Minute weniger wert. Eberhard
benötigt eine Vermögensbildungsstrategie und ein entsprechendes Projekt.
SPIELAUTOMAT: Bau eines Videospielautomaten aus Computerschrott
Der Bau des Spielautomaten war ein Impulsprojekt. Nachdem Eberhard länger über das
Projekt nachgedacht hatte, erkannte er, dass er alle Spiele, die er auf dem Automaten
spielen könnte, auch auf seiner Play Station 4 oder später 5 spielen kann. Er beschließt,
das Projekt zu beenden.
Zeitgewinn pro Woche: 6 Stunden.
COMPUTERSCHULE: Unterricht an der Computerschule für Kinder
Der Unterricht an der Computerschule für Kinder ist Eberhard wichtig. Er tut etwas für
die Kinder und vermittelt sein Wissen. Allerdings besuchen die Computerschule derzeit
nur Kinder aus wohlhabenden Familien. Eberhard möchte hier noch etwas ändern und
sein Engagement verstärken.
Mehrzeitaufwand pro Woche: 5 Stunden.
DVD-APP: Entwicklung einer App zur Verwaltung von DVDs
Die DVD-App, so erkennt Eberhard jetzt, war eigentlich Beschäftigungstherapie. Sie
war eine gute Ausrede, um dann später guten Gewissens fernsehen zu können. Man
hatte ja etwas getan. Eberhard gibt die Arbeit an der App auf und kauft sich für 3,99
Euro eine fertige App im Appstore, die bereits all das kann, was seine App können
sollte.
Zeitgewinn pro Woche: 7 Stunden.
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SPANISCHKURS: Besuch eines Spanischkurses
Spanien wird für Eberhard immer ein interessantes Reiseland bleiben und die Sprache
zu lernen macht für ihn auf jeden Fall Sinn. Den Spanischkurs führt er fort und wird
darein nun 3 statt bisher nur 1 Stunde pro Woche investieren.
Mehrzeitaufwand pro Woche: 2 Stunden.
FERNSEHEN: Fernsehen
Fernsehen schlägt bei Eberhard mit 40 Stunden pro Woche zu buche und nimmt damit
den größten Teil seiner Freizeit ein. Zeit, in der er auch etwas Produktives tun könnte.
Eberhard beschließt, nicht mehr jede Fernsehserie zu schauen, sondern sich auf 5 Serien
zu beschränken und damit seinen Fernsehkonsum um 30 Stunden auf 10 Stunden pro
Woche zu reduzieren. Angesichts der neuen Ziele und der damit verbundenen
sinnvollen Beschäftigung, stellt dies kein Problem dar. Er wird keine Langeweile haben.
Zeitgewinn pro Woche: 30 Stunden.

Bevor Sie nun die Perspektive wechseln und schauen, ob noch Projekte fehlen, um
„Haben, Sein und Tun“ zu erreichen, ist es für Eberhard an der Zeit, Entscheidungen zu
treffen.
Folgende Entscheidungen muss er treffen, um mit seiner Planung weiter zu
kommen und die existierenden Blockaden zu lösen:
-

In Deutschland oder in Spanien leben
Angestellt oder selbstständig sein

Ohne diese Entscheidungen macht das weitere Arbeiten an der Pyramide keinen Sinn,
denn viele seiner Projekte stehen hiermit im Zusammenhang. Nach reiflicher
Überlegung und einigen schlaflosen Nächten entscheidet sich Eberhard für ein Leben
als Unternehmer in Deutschland. Er wird regelmäßig in Spanien Urlaub machen und
sich hierfür dort zunächst ein festes Apartment mieten.
Eberhard ist froh, diesen Konflikt, den er immer gefühlt aber nie konkret benennen
konnte, gelöst zu haben. Plötzlich scheint es, als sei ein Knoten geplatzt und er fühlt,
wie ihn die Energie durchströmt, die er all die Jahre bei der Verfolgung seiner Ziele
vermisst hat.
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Eberhards Projektliste sieht nun wie folgt aus:
Existenz
ARBEIT: Arbeit als angestellter Informatiker mit dem Ziel, in einem Jahr die
Arbeitszeit zu halbieren und in zwei Jahren komplett selbstständig zu sein.
Strategie
WEBDESIGN:
Nebengewerbe
als
Webdesigner
ausbauen
zur
Vollselbstständigkeit.
PM-ZERT: Zertifizierung im Bereich Projektmanagement
E-BOOK: Erstellen eines E-Books zum Thema „Suchmaschinenoptimierung“,
mit dem Ziel schnell ein passives Einkommen zu generieren.
Vermögen
SPARBUCH: Sparbuch bei der Sparkasse (€ 1.297,68)
CASHKARTON: Geld im Schuhkarton (€ 500,-)
Gesundheit
Spaß
SPIELAUTOMAT: Bau eines Videospielautomaten aus Computerschrott
COMPUTERSCHULE: Unterricht an der Computerschule für Kinder.
DVD-APP: Entwicklung einer App zur Verwaltung von DVDs
SPANISCHKURS: Spanischkurs zu Ende bringen.
FERNSEHEN: Fernsehen wird deutlich reduziert auf maximal 10 Stunden pro
Woche.

Spontan hat sich Eberhard entschieden, die Zertifizierung im Bereich
Projektmanagement doch nicht zu beenden. Das nötige Wissen hat er bereits und die
letzten zwei Monate müsste er jetzt noch Zeit für die eigentliche Zertifizierung
aufwenden. Da er in Zukunft selbstständig arbeiten wird, hat das Zertifikat keinerlei
Bedeutung mehr für ihn.
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Seine Zeitbilanz hat sich nun drastisch verändert. Von 168 zur Verfügung stehenden
Stunden pro Woche (7 x 24) verbringt Eberhard in der Summe 45 Stunden mit Arbeit
(Zeit gegen Geld), 30 Stunden mit strategischen Projekten und 23 Stunden mit Spaß. An
seinem Vermögen und seiner Gesundheit arbeitet er leider immer noch nicht aktiv, aber
dazu kommen wir gleich noch. Ihm bleiben 70 Stunden pro Woche bzw. 10 Std. pro
Nacht zum Schlafen. Wenn wir davon ausgehen, dass Eberhard 8 Stunden Schlaf pro
Nacht benötigt, bleiben Eberhard noch 14 Stunden pro Woche für weitere Projekte.

Um „Haben, Sein und Tun“ im vorgegebenen Zeitraum zu erreichen,
müssen Sie nun Ihre Projekte auch noch von einer anderen Seite betrachten:
Fehlen eventuell noch Projekte, die nötig sind, um „Haben, Sein und Tun“
zu realisieren?

Spielen wir das Ganze wieder am Beispiel von Eberhard durch. Er hat sein „Haben,
Sein und Tun“ erneut überarbeitet. Dieses mal für ein Leben in Deutschland und Urlaub
in Spanien.
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Haben
Mercedes SLK
Ein Mercedes SLK kostet in guter Ausstattung als Neuwagen ca. 50.000,- Euro. Als
guter Gebrauchtwagen ist er bereits zum Golfpreis (ca. 25.000,- - 30.000,- Euro) zu
bekommen. Während Eberhard über den Wagen nachdenkt, fällt ihm plötzlich ein
weiterer Konflikt auf: Ein Mercedes SLK ist ein Zweisitzer und er wünscht sich eine
Familie. Er beschließt, das Thema Auto an einem anderen Parameter festzumachen,
dem Kaufpreis. So bleibt er für den Fall der Fälle flexibel. Er plant einen Autokauf mit
einem Kaufpreis von 30.000,- Euro. Würde er heute mit dem Sparen beginnen, so
müsste er jeden Monat 500 Euro sparen, um nach 5 Jahren 30.000,- Euro (ohne Zinsen)
gespart zu haben. Er entscheidet sich dazu, sofort mit dem Sparen anzufangen und das
Geld zunächst zur Vermögensbildung einzusetzen. Wenn in fünf Jahren die Zinsen für
Autokredite niedriger sein werden als der durchschnittliche Zinsertrag seiner
Ersparnisse, würde er den Wagen finanzieren, ansonsten würde er zumindest einen Teil
des Kaufpreises bar bezahlen.
Eberhard entscheidet sich dafür, kein separates Projekt für das Autosparen aufzusetzen,
sondern dies im Rahmen seines neuen Projekts „AKTIENSPAREN“ (dazu gleich mehr)
mit zu erledigen. Das Projekt „Autoauswahl“ wird so lange auf Eis gelegt, bis klar ist,
welches Auto er wirklich benötigt.
3-Zimmer Eigentumswohnung in der Kölner Innenstadt
Eberhard hat keine Ahnung, wie viel eine Eigentumswohnung in der Kölner Innenstadt
kostet. Vor dem Hintergrund der geplanten Familie wäre vielleicht auch ein Häuschen
am Stadtrand nicht schlecht. Eberhard entschließt sich dazu, diesen Wunsch
zurückzustellen und sich zunächst auf den Vermögensaufbau zu konzentrieren. Statt
eine Eigentumswohnung selbst zu bewohnen, kauft er lieber zum Vermögensaufbau
eine Wohnung zur Vermietung. Diese wird komplett finanziert. Er setzt dafür ein neues
Projekt „WOHNUNG“ in der Kategorie „Vermögen“ auf.
Play Station 5
Die Play Station 5 ist eine einfache Anschaffung, die um die 600 Euro liegen wird.
Wenn Eberhard 10 Euro pro Monat zurücklegt, wird er sich diese Anschaffung leisten
können. Die 10 Euro werden Teil seines Projekts „AKTIENSPAREN“
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Eine Million Euro
Um bis 2020 aus 1797,68 Euro Vermögen eine Million zu machen, gibt es nicht viele
Wege: 1) Im Lotto gewinnen (sehr unwahrscheinlich), 2) Ein Startup-Unternehmen mit
einer Wahnsinnsidee teuer verkaufen (nahezu genauso unwahrscheinlich wie im Lotto
zu gewinnen), 3) Extrem risikoreiche Aktiengeschäfte, 4) Ein lukratives Verbrechen,
bei dem man nicht geschnappt wird.
Nach reiflicher Überlegung entschließt sich Eberhard dazu, seine Vermögenswünsche
etwas realistischer zu gestalten. Bei einer Sparrate von 1.000,- Euro pro Monat (inkl.
dem Kapital für Auto und Play Station) hätte er nach 60 Monaten (= 5 Jahren) bei 8,00
% Zinsen (Risikoanlage) ein mögliches Kapital von 76.091,23 Euro. Entnimmt er nach
5 Jahren 30.600 Euro, so bleiben 45.491,23 Euro Vermögen übrig. Hält er sein Sparen
mit 1.000,- Euro pro Monat dann 23 Jahre weiter durch, so hat er am Ende ein
Vermögen von 1.029.484,16 Euro und ist Millionär. Er hätte also sein Ziel 2043
erreicht. Würde er kein Geld entnehmen, sogar bereits ein Jahr früher, 2042. Eberhard
startet sein Projekt „AKTIENSPAREN“ in der Kategorie „Vermögen“.
Eine Familie (Frau und zwei Kinder)
Eine Beziehung ist nicht planbar, es sei denn, Sie kaufen sich einen Partner per Katalog.
Sie können aber die Wahrscheinlichkeit einer Beziehung erhöhen, indem Sie entweder
mehr unter Menschen gehen oder im Internet-Dating aktiv werden. Eberhard plant
beides und richtet dafür ein neues Projekt in der Rubrik „Spaß“ ein: „KONTAKTE“.
Sie fragen sich jetzt vielleicht, ob das mit den Projekten im Bereich „Spaß“ nicht
vielleicht etwas übertrieben ist, schließlich geht es doch um Spaß. Hierzu eine
Anmerkung: Die Zielpyramide dient mehreren Zwecken: 1. Sie macht das transparent,
womit Sie sich den ganzen Tag über beschäftigen. Durch diese Transparenz entwickeln
Sie ein stärkeres Bewusstsein für Ihr tun. 2. Die Zielpyramide zeigt Ihnen, wie Sie
später noch sehen werden, einen Weg zu Ihren Zielen. 3. Die Zielpyramide ist am Ende
eine Schritt für Schritt Anleitung zur Erreichung Ihrer ganz persönlichen Wünsche und
Ziele. Im Falle vom „Spaß“ geht es darum, sich das Verhältnis von Spaß zu Arbeit
bewusst zu machen und hierfür Zeit einzuplanen. Außerdem geht es darum, bestimmte
Dinge, die Sie vielleicht nicht „von selbst“ tun, nicht zu vergessen und sich diese immer
wieder ins Bewusstsein zu bringen.
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Sein
Guter Programmierer
Im Rahmen seiner angestellten und später seiner selbstständigen Arbeit wird sich
Eberhard immer auf dem aktuellen Stand der Technik halten. Somit ist dieser Punkt
erledigt. Ggf. werden später (in 2 – 3 Jahren) punktuell Fortbildungsprojekte eingeplant.
Unternehmer
Durch das Projekt „WEBDESIGN“ macht sich Eberhard nun Schritt für Schritt auf den
Weg in Richtung Unternehmer.
Reich
Durch eine realistischere Einschätzung zum Thema Vermögen und Vermögensaufbau
hat Eberhard nun eine Vorstellung vom Thema „Reich sein“. In seiner Lebensvision
schreibt er außerdem, dass er seinen Kindern genug Kapital hinterlassen möchte, damit
diese sorgenfrei leben können. Mit seinen Projekten „AKTIENSPAREN“ und
„WOHNUNG“ ist er damit auf dem richtigen Weg.
Unabhängig
Unabhängigkeit liegt im Auge des Betrachters. Für Eberhard bedeutet Unabhängigkeit
flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von jedem Ort der Welt zu arbeiten. Unter
dieser Prämisse wird er sein Unternehmen aufbauen. Wenn er seine Sparziele
konsequent verfolgt, ist er im Rentenalter Millionär und damit wirklich unabhängig.
Ein guter Mensch
Hierfür gibt es kein Projekt. Eberhard entscheidet sich, genau wie bisher, jeden Tag aufs
Neue, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die anderen Menschen gut zu
behandeln und ihnen zu helfen. Im Rahmen seines Projekts „COMPUTERSCHULE“
leistet er überdies einen Beitrag, der über das tägliche Tun hinaus geht.
Tun
Systematisch Vermögen aufbauen
Mit seinen Projekten „AKTIENSPAREN“ und „WOHNUNG“ hat Eberhard dem
genüge getan.
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Regelmäßig Urlaub in Spanien
Hierfür existiert derzeit noch kein Projekt. Eberhard entschließt sich, seinen
Spanischkurs in ein größeres Projekt „SPANIEN“ einzubetten, in dem er neben dem
Sprachkurs auch noch Regionen und Unterkünfte recherchiert. Sein Ziel ist es, immer
Urlaub an einem festen Ort zu machen und dort sozial so gut vernetzt zu sein, dass sich
Spanien wie ein zweites Zuhause anfühlt.
Gesund leben
Die Projektkategorie Gesundheit ist bei Eberhard nach wie vor leer. Da er leicht
übergewichtig ist und spürt, wie ihm zunehmend die Energie fehlt, beschließt er, sich
fortan besser zu ernähren. Beginnen möchte er damit, sich einen Film zum Thema
gesunde Ernährung anzuschauen, der ihm schon von einigen Kollegen empfohlen
wurde: „Fat, Sick and nearly Dead“. Eberhard fügt das Projekt „GESUND ESSEN“ in
der Kategorie „Gesundheit“ hinzu.
Eigenes Unternehmen führen
Mit dem Projekt „WEBDESIGN“ ist Eberhard hier auf einem guten Weg.
Mich für Kinder aus sozial schwachen Familien engagieren
Zwar arbeitet Eberhard bereits in einer Computerschule für Kinder, allerdings sind dort
Kinder aus sozial schwachen Familien fast nicht präsent. Er beschließt, das Projekt
Computerschule auszuweiten. Hierzu wirbt er an Schulen für einen kostenlosen
Computerkurs für Kinder aus sozial schwachen Familien. Diesen führt er dann an der
Computerschule durch. Zur Finanzierung seines Vorhabens wird er Unternehmen und
Privatleute suchen, welche dies sponsern.
Eberhards Projektliste sieht nun wie folgt aus:

Seine Zeitbilanz hat sich erneut verändert. Von 168 zur Verfügung stehenden Stunden
pro Woche (7 x 24) verbringt Eberhard in der Summe immer noch 45 Stunden mit
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Arbeit (Zeit gegen Geld), 30 Stunden mit strategischen Projekten und 29 Stunden mit
Spaß, wobei ein Großteil seines Spaßes nun seinem „Haben, Sein und Tun“ zuarbeitet.
An seinem Vermögen und seiner Gesundheit arbeitet er nun jeweils 4 Stunden pro
Woche. Ihm bleiben 56 Stunden pro Woche bzw. 8 Std. pro Nacht zum Schlafen.

Fehlen Projekte, die Sie beginnen sollten, um Ihr „Haben, Sein und Tun“ zu
erreichen? Dann schreiben Sie diese auf!

Eberhard hat sich nach einigen Tagen des Nachdenkens dazu entschlossen, sein
„Haben, Sein und Tun“konsistent und widerspruchsfrei zu formulieren. Es sieht nun
wie folgt aus:

Seine aktuelle Projektliste ist nun die folgende:

Wie sieht Ihre aktuelle Projektliste aus?
Sollten Sie mehr als 4 Projekte in einer Kategorie haben, dann ist das zu
viel. Ideal sind 1 oder 2 Projekte pro Kategorie. Denken Sie immer daran,
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dass Fokussierung für das Weiterkommen in einem Projekt extrem wichtig
ist. Je mehr Zeit Sie einem Projekt widmen, desto schneller kommen Sie
voran.
Wenn ein Projekt kein SMART+-Ziel hat (siehe Kapitel 3), dann streichen
Sie es!

Eberhard streicht in diesem Zusammenhang das Projekt „FERNSEHEN“, da es kein
Ziel verfolgt.

Übertragen Sie Ihre finalen Projekte nun bitte in die Zeile 27 der ExcelVorlage.
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Schritt 6: Die nächsten Ziele in Ihren Projekten
In Schritt 6 definieren Sie nun für jedes Ihrer Projekte mindestens ein nächstes
Zwischenziel. Zwischenziele (oder Meilensteine) sind Zwischenerfolge auf dem Weg
zum Ziel. Wenn Sie mehr als drei Zwischenziele bis zum Ziel benötigen, schreiben Sie
zunächst nur die nächsten drei auf.
Hier Schritt 6 am Beispiel meines fiktiven Mandanten Eberhard (auszugsweise für
einige der Projekte):
ARBEIT
•

Zwischenziel 1: Arbeitszeit bis Juni 2016 halbieren.

•

Zwischenziel 2: Arbeit bis Ende 2017 kündigen.

WEBDESIGN
•

Zwischenziel 1: Gutes Buch zum Thema Selbstständigkeit kaufen und lesen4
(bis August 2015).

•

Zwischenziel 2: Einen guten Businesscoach finden, der mich bei der
Umsetzung unterstützt5 (bis Ende 2015).

•

Zwischenziel 3: Ab Juni 2016 50% meiner Existenz durch meine eigene Firma
bestreiten (entspricht ca. 3.000,- pro Monat).

E-BOOK
•

Zwischenziel 1: eBook fertigschreiben (150 Seiten bis Oktober 2015).

•

Zwischenziel 2: eBook vermarkten (bis Dezember 2015).

•

Zwischenziel 3: Umsatz in 2015: 3.000,- Euro; Umsatz in 2016: 30.000,- Euro.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
4	
  Zum

Beispiel „Wie man ein verdammt gutes Unternehmen gründet und betreibt“ von Wolfgang Kierdorf	
  

5	
  Zum

Beispiel von meiner Unternehmensberatung “The Black Swan”	
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AKTIENSPAREN
•

Zwischenziel 1: Jeden Monat 1.000,-Euro zurücklegen zur Vermögensbildung.

•

Zwischenziel 2: Beste Aktienanlageform finden (bis Juni 2015) und
existierendes Vermögen investieren.

GESUND ESSEN
•

Zwischenziel 1: 10 Kilo abnehmen (bis Juni 2015).

SPANIEN
•

Zwischenziel 1: Spanischkurs bis Juni 2015 beenden.

•

Zwischenziel 2: Dauerhafte Ferienwohnung in Spanien finden bis Juni 2016.

Hier der Auszug aus Eberhards Projektliste. Einige Projekte wurden ausgeblendet,
damit der Inhalt der einzelnen Felder noch lesbar ist. Die Projekte wurden nicht
gelöscht!
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Tragen Sie nun Ihre Zwischenziele in die jeweiligen Spalten neben Ziel 1,
Ziel 2 und Ziel 3 ein (siehe Abbildung oben).
Je mehr Sie mit der Zielpyramide in den nächsten Zeit arbeiten, desto
leichter fällt Ihnen ihre Anwendung. Achten Sie bei den Zwischenzielen
darauf, dass diese SMART sind. Das + (wie in SMART+) sollte durch die
Arbeit in den Schritten 1 – 5 nun bereits implizit sein.

Bemerken Sie, wie sich Ihre Träume Schritt für Schritt in umsetzbare Ziele
verwandeln?

Schritt 7: Die nächsten Schritte in Ihren Projekten

Schreiben Sie nun für jedes Ihrer verbleibenden Projekte die nächsten 10
Schritte zum ersten Zwischenziel auf. Sollten Ihnen derzeit keine 10
Schritte einfallen, schreiben Sie so viele auf, wie Sie können.

Hier das Ganze wieder exemplarisch für Eberhard anhand seines Projekts
„WEBDESIGN“:

Aus drucktechnischen Gründen geht es erst auf der nächsten Seite weiter.
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•

Schritt 1: Amazon.de-Recherche zum Thema „Buch über
Existenzgründung“ und Kauf des besten Buches.

•

Schritt 2: Recherche Businesscoaches (Wen gibt es, was
können die?).

•

Schritt 3: Erstgespräch mit drei Businesscoaches.

•

Schritt 4: Businesscoach auswählen und beauftragen.

•

Schritt 5: Coachen lassen mit dem Ziel „Vollerwerb durch
Selbstständigkeit“.

•

Schritt 6: Konzept Kundengewinnung erstellen.

Fertig! Sie haben die Zielpyramide komplett ausgefüllt.

Jeden Tag, wenn Sie sich mit Ihren Zielen beschäftigen, arbeiten Sie
einfach Schritt 1 jedes Projekts ab und kopieren die übrigen Schritte eine
Zeile nach unten. Aus Schritt 2 wird Schritt 1, aus Schritt 3 wird Schritt 2
usw. So starten Sie jeden Tag einfach mit Schritt 1.

Schritt für Schritt kommen Sie so Ihren Zielen immer näher. Neue
Zwischenziele ergänzen Sie immer dann, wenn dies nötig ist, oder wenn die
alten Zwischenziele erreicht sind. Mit den Schritten zu den Zwischenzielen
verfahren Sie ebenso.
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Schritt 8: Passt nun alles zusammen?
Der finale 8. Schritt dient nun dazu, noch einmal alles Revue passieren zu lassen. Sind
Sie mit der Zielpyramide zufrieden?

Ist dies das Leben, das Sie sich wünschen? Fehlt Ihnen noch etwas? Dann
beginnen Sie den Prozess mit dem aktuellen Ergebnis von vorne. So lange,
bis Sie aus tiefster Überzeugung sagen können: „Das ist das Leben, das ich
leben werde. Das sind die Ziele, die ich in den nächsten drei oder fünf
Jahren erreichen werde.“

Ich hatte bereits in Kapitel 3 dieses Buches erwähnt, dass nahezu jedes erstrebenswerte
Ziel einen Fußabdruck (Footprint) hinterlässt. Dies ist nun der richtige Moment, sich
der Fußabdrücke Ihrer Ziele bewusst zu werden. Was müssen Sie eventuell aufgeben
oder investieren, um Ihre Ziele zu erreichen? Ist es Ihnen das wirklich wert? Wenn ja,
dann sind Sie jetzt für den Moment fertig mit Ihrer Planung. Die Zielpyramide ist ein
lebendiges Werkzeug. Nutzen Sie diese jeden Tag. Drucken Sie die jeweils aktuelle
Version aus und hängen Sie diese an einen Ort, den Sie jeden Tag besuchen (zum
Beispiel Ihren Kühlschrank). Auf diese Weise haben Sie Ihre Ziele immer vor Augen.
Aktualisieren Sie die Zielpyramide regelmäßig!
Wenn Sie feststellen, dass Ihnen die Fußabdrücke einiger Ihrer Projekte zu
schwerwiegend sind, dann geben Sie diese Projekte auf, oder suchen Sie nach Wegen,
den Fußabdruck zu vermeiden. Quälen Sie sich nicht damit, den Einsatz zu kennen und
trotzdem nicht zu spielen!

Arbeiten Sie jeden Tag mit der Zielpyramide, um
Schritt für Schritt Ihre Ziele zu erreichen und zu
überdenken. Sie haben nun das ultimative Werkzeug
zur Zielerreichung in Ihren Händen!
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Sie fragen sich jetzt vielleicht: Muss ich ab jetzt jeden Schritt meines Lebens planen,
um voran zu kommen?
Die Antwort ist „Nein“. Weder müssen Sie Ihre gesamte wache Zeit verplanen, noch
müssen Sie jeden Tag Ihre Zielpyramide rausholen und Schritt 1 abarbeiten.
Gönnen Sie sich Freizeit. Gönnen Sie sich auch Pausen von Ihren Projekten.
Mit der Zielpyramide haben Sie ein Werkzeug, das auf Sie wartet. Wann immer Sie zu
ihr zurückkehren, hat sie eine Aufgabe für Sie, die Sie einen Schritt näher an Ihre Ziele
bringt.
Je mehr Zeit Sie investieren, desto schneller kommen Sie voran.

	
  

	
  

Aufgaben schneller erledigen + Ziele erreichen = Im Leben weiterkommen | 75

KAPITEL 6:
WEITERE WERKZEUGE, DIE IHR LEBEN
VERÄNDERN WERDEN
„Der Mensch ist dazu geboren,
Großes zu leisten, wenn er versteht, sich selbst zu besiegen.“
-‐	
  Bruce	
  Lee

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/werkzeuge
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Hier nun vier weitere Werkzeuge, die Ihnen dabei helfen, in kürzester Zeit
hyperproduktiv zu werden.

WIESO, WESHALB, WARUM? | KATEGORIE: DEN SINN IN EINER
AUFGABE ODER EINEM ZIEL FINDEN ODER EBEN FESTSTELLEN,
DASS ES KEINEN GIBT

	
  
Das erste Werkzeug kommt aus der „Sesamstraße“. Vielleicht haben Sie früher als Kind
oder Elternteil die „Sesamstraße“ gesehen. In den 70ern begann die Serie in
Deutschland immer mit Kindern die gesunden haben: „Der, die, das. Wer, wie, was.
Wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt bleibt dumm!“ Und wissen Sie was? Genau so
ist es. Wer nicht fragt, der bleibt dumm.
Wenn mich vor fünf Jahren jemand fragte, ob ich bei seinem Projekt mitmachen
möchte, dann war meine Antwort immer die gleiche: „Ja klar! Wann geht’s los?“
Eine Woche später hatte ich dann meist schon keine Lust mehr. Warum? Genau! Weil
ich nicht intensiv genug meine eigene Motivation hinter dem Mitmachen hinterfragt
hatte.
Geht es Ihnen auch häufig so?
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Wenn mich heute jemand fragt, ob ich bei seinem Projekt mitmache, dann hinterfrage
ich erst einmal seine Motivation („Warum gerade ich?“) und dann meine eigene
Motivation („Warum sollte ich mitmachen?“). Damit fallen die meisten Projekte schon
einmal durch ein erstes grobes Raster. Das feinere Raster folgt gleich mit dem zweiten
Werkzeug.

Wann immer Sie in Versuchung geraten oder von
Ihrem Chef dazu genötigt werden, eine Aufgabe zu
übernehmen, fragen Sie ihn und sich selbst nach
dem „WARUM“. Tun Sie dies so lange, bis Sie
entweder einen nachvollziehbaren und wichtigen
Grund gefunden haben loszulegen, oder sich die
Sache aufgrund mangelnder Sinnhaftigkeit erledigt
hat.
Das WARUM ist der erste Schritt aus dem Hamsterrad heraus und weg von der
Beschäftigungstherapie. Sie werden überrascht sein, wie viel Zeit Ihnen plötzlich für
andere Dinge zur Verfügung steht. Fragen Sie so lange nach dem „Warum“, bis Sie zu
einer Sache klar entweder „Ja“ oder „Nein“ sagen können. Halten Sie sich nicht mit
„Vielleicht“ auf!
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FUNKSTILLE | KATEGORIE: EXTREME PRODUKTIVITÄT

	
  
Ihr erster Handgriff am Morgen sollte nicht der Griff zum Einschalter von Handy oder
PC sein. Es sollte auch nicht der E-Mail-Abrufen-Button im Mailprogramm sein, wenn
Sie Ihr Handy oder den PC gar nicht ausgeschaltet hatten.
Alles, was bereits am Morgen auf Sie einprasselt, macht Sie reaktiv, das Gegenteil von
aktiv oder produktiv. Sie sind sofort fremdgesteuert und beginnen damit, Dinge
abzuarbeiten. Sie handeln operativ statt strategisch. Sie sind wieder der Hamster.
Um dies zu ändern und aktiv selbstgewählte und wichtige Aufgaben zu erledigen,
gehört die erste Stunde am morgen Ihnen und Ihrer Produktivität. Das bedeutet: keine
E-Mails, kein Handy, keine Termine, kein Stress, kein Gequatsche mit Kollegen!
Ihre erste Aufgabe des Tages oder letzte Aufgabe des Vortages ist es, die eine
wesentliche Aufgabe auf ein Blatt Papier zu schreiben, die Sie an diesem Tag
strategisch weiterbringt und deren Abarbeitung nicht länger als 20 Minuten
dauert.
Erledigen Sie diese Aufgabe sofort innerhalb der ersten 20 Minuten des Tages. Denken
Sie nicht darüber nach, zögern Sie nicht, eiern Sie nicht herum! Tun Sie es einfach!
Anmerkung: Wenn diese Aufgabe um diese Tageszeit nicht zu erledigen ist, dann haben
Sie jetzt frei, bis dies möglich ist. Haben Sie Spaß! Seien Sie unproduktiv!
Nehmen Sie sich über den Tag verteilt Radio-Silence-Stunden in denen Sie nicht direkt
erreichbar sind.
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Telefonate müssen Sie nicht immer sofort annehmen. Lassen Sie Gespräche auf die
Mailbox laufen. Eine Nachricht auf der Mailbox ist im Schnitt 30 Sekunden lang, ein
Telefongespräch dauert mindestens zwei oder drei Minuten und versetzt Sie in den
reaktiven Modus. Entscheiden Sie selbst, wann Sie telefonieren möchten.
Ihre E-Mails lesen Sie idealerweise nur zwei Mal pro Tag. Suchen Sie sich die Zeiten so
aus, wie sie für Ihren Geschäftsbetrieb passen und machen Sie eine Routine daraus,
keine E-Mails zwischendurch zu lesen. Wählen Sie die E-Mail-Zeiten so, dass Sie
wichtige und strategische Aufgaben vorher erledigen.
Versuchen Sie, so viel Kommunikation wie möglich per E-Mail zu erledigen. Weisen
Sie Kunden und Kollegen darauf hin, dass E-Mail Ihr bevorzugter Kommunikationsweg
ist.

Radio-Silence schafft Ihnen Raum für Produktivität
und verhindert, dass Sie zum reaktiven Hamster im
Rad werden.
Schaffen Sie sich jeden Tag durch Radio-Silence
den Raum, um die wichtigen und strategischen
Aufgaben zu erledigen.
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BRENNENDES HAUS - DIE DREI ESSENTIELLEN FRAGEN ZU JEDER
TÄTIGKEIT | KATEGORIE: EXTREME ENTSCHLACKUNG

Stellen Sie sich vor, Ihr Haus oder Ihre Wohnung brennt. Sie können die Flammen
schon sehen und den Rauch schon riechen, Sie haben aber noch ein paar Minuten Zeit,
denn Sie wohnen im Erdgeschoss und können jederzeit einfach aus dem Fenster
klettern. Womit verbringen Sie die nächsten paar Minuten Ihrer Zeit?
Richtig: Damit die wirklich wichtigen Dinge zu tun, wie zum Beispiel Ihre Familie
und/oder Ihre wertvollsten Habseligkeiten zu retten.
Abgeleitet aus dieser Situation, in die Sie hoffentlich nie geraten werden, ist das
Werkzeug „Brennendes Haus“.

Stellen Sie sich zu jeder komplexeren Aufgabe die folgenden Fragen:
1. Ist das im Moment das Wichtigste, was ich tun sollte?
2. Ist das wirklich nötig?
3. Bevor ich das jetzt einfach mache: Gibt es eine Möglichkeit, es einfacher und /
oder schneller zu erledigen?
a) Hab ich etwas Ähnliches schon einmal gemacht? Wenn ja, dann recyceln Sie
die Lösung von damals.
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b) „Einfach, einfach, einfach“ lautet die Devise. Ist weniger vielleicht auch ok?
Muss es so bunt, so schnell, so detailliert, so exakt, so viel sein? In den meisten
Fällen ist unser eigener Anspruch an die Lösung einer Aufgabe wesentlich
höher als der Anspruch der aller anderen Beteiligten. Finden Sie, ggf. durch
Nachfragen, das richtige Maß.

Akzeptieren Sie komplexe Aufgaben nicht einfach!
Finden Sie heraus, ob diese überhaupt nötig sind und
lösen Sie die Aufgaben dann mit minimalem
Aufwand.
Bedenken Sie immer: Wie viel wirklich nötig ist
um die Aufgabe zu erledigen und wie viel der eigene
hohe Anspruch ist.
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SAGEN SIE NEIN! | KATEGORIE: EXTREMER FOKUS

Was ist Ihre spontane Antwort auf die Frage: „Kannst du mir mal bei etwas helfen?“
Vermutlich „Ja.“ Ohne lange nachzudenken und ohne dabei auf die aktuelle Aufgabe
und deren Erledigung zu achten.
Haben Sie in Ihrem Leben gelernt, „Nein!“ zu sagen? Das haben die wenigsten
Menschen.
„Nein“ ist ein mächtiges Wort und bereits als Kinder lernen wir, dass wir nicht „Nein“
sagen sollen.
Wenn man Sie das nächste Mal um einen Gefallen oder Ihre Hilfe bittet, dann fragen
Sie doch zunächst Folgendes zurück:
1.
2.

„Wann brauchst du meine Hilfe?“ und planen Sie die Hilfe in Ihren
Tagesablauf ein.
Hinterfragen Sie mit „Warum?“, ob die gewünschte Hilfe und vor allem die zu
erledigende Aufgabe überhaupt erforderlich ist und ob Ihre Hilfe wirklich
einen Mehrwert bietet.

Geben Sie kein „Ja!“ ohne Bedingungen als Antwort, sondern beschreiben Sie, wenn
Sie „Ja!“ sagen möchten, den Rahmen (z. B. „Ich habe dann 10 Minuten Zeit für
dich.“).
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Wenn Sie die Hilfe oder der Gefallen von der Erreichung Ihres Ziels oder der
Erledigung einer wichtigen Aufgabe abhält, tun Sie es nur dann, wenn Sie sich bewusst
gemacht haben, worauf Sie dafür verzichten. Ansonsten sagen Sie einfach „Nein!“.
„Nein!“ zu sagen hilft Ihnen dabei, den Fokus nicht zu verlieren.
Früher wurde ich nach Seminaren immer wieder gefragt, ob man sich mal „auf einen
Kaffee“ treffen könnte, um über eine Geschäftsidee zu sprechen. Ich habe immer „Ja!“
gesagt. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet und mir nur sehr wenig gebracht. Die
Erwartungshaltung war sogar häufig, dass ein zweites und drittes Treffen auch noch
kostenlos sein müssten, denn man hätte ja im ersten noch nicht alles besprechen
können. Die Tatsache, dass ich mit Beratung mein Geld verdiene, interessierte
niemanden.
Inzwischen frage ich vor jeder Terminvereinbarung für eine kostenfreie Stunde, ob ein
bezahltes Coaching grundsätzlich in Frage kommt und erkläre auch, was das Ganze
kostet und wie es abläuft. Seitdem verbringe ich sehr viel weniger Zeit in kostenlosen
Beratungen und 90% dieser kostenlosen Beratungen enden mit der Unterzeichnung
eines Coachingvertrages für bezahltes Coaching. Wenn jemand sich kein Coaching bei
mir vorstellen kann, dann gibt’s auch keine kostenlose Beratung.
Fragen wie „Was hast du denn am kommenden ... vor?“ sind ein typischer Indikator für
Zeitverbrenner. Beantworten Sie solche Fragen immer mit der Gegenfrage: „Warum?
Da muss ich in meinen Kalender schauen.“

Lernen Sie „Nein!“ zu sagen!
Wenn Sie „Ja!“ sagen wollen oder müssen,
definieren Sie die Bedingungen. Ansonsten werden
Sie sofort vom aktiven in den reaktiven Modus
versetzt und Ihre wertvolle Zeit verbrennt!
	
  

	
  

	
   84 | Hyperproduktiv!
Diese Seite ist mit Absicht leer.
Platz für Ihre Notizen!
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KAPITEL 7:
HYPERPRODUKTIVITÄTSHACKS
„Ladies and Gentlemen, start your engines!“

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/hacks
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Die folgenden Produktivitätshacks sind, neben den Werkzeugen aus dem letzten
Kapitel, weitere Bausteine in Form von Kurztipps auf dem Weg zur Hyperproduktivität.
Versuchen Sie nicht, alle Hacks auf einmal umzusetzen, sondern suchen Sie sich gezielt
einen Hack heraus und probieren Sie, ihn für sich zu nutzen.
Eine neue Gewohnheit zu entwickeln dauert im Schnitt 4-6 Wochen. Geben Sie sich pro
Hack diese Zeit, bis Ihnen die Abläufe in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Versuchen Sie nicht, mehr als drei Hacks parallel zu einer Gewohnheit zu machen!
Dieses Kapitel können Sie in einem durch oder Hack für Hack lesen und umsetzen. Die
Hacks sind kategorisiert, so dass Sie nur die für Sie interessanten herauspicken können.
Es existieren folgende Kategorien:
1.
2.
3.
4.
5.

Produktivität: Alles, was Ihre Produktivität steigert.
Strategie: Strategien zur Aufgabenbewältigung und Zielerreichung.
Disziplin: Alles, was Sie disziplinierter macht oder den inneren Schweinehund
überlistet.
Zeitmanagement: Alles, was Ihnen dabei hilft, Ihre Zeit besser zu managen.
Fokus: Alles, was Ihnen dabei hilft, Ihren Fokus zu finden oder zu halten.

HACK #1: PROBIER ES MAL MIT MUSIK!
Produktivität

Fokus

Musik sorgt dafür, dass Sie nicht nur konzentrierter und fokussierter an einer Sache
arbeiten, sondern auch dafür, dass Sie in einen „Ritualmodus“ überwechseln. Das
Gehirn gewöhnt sich daran, bei einer bestimmten Musik(richtung) bestimmte Aufgaben
zu erledigen. Dieses Buch entstand zum Beispiel, während die Greatest Hits von
„Whitesnake“ und „The Commodores“ sowie diverse Pink Floyd Alben im Hintergrund
liefen.
Wählen Sie eine Musikrichtung und spielen Sie sie immer wieder, wenn Sie an
Ihrem Projekt, Ihrem Ziel oder Ihrer Aufgabe arbeiten. Sie werden merken, dass
Ihnen mit der Zeit alles viel leichter von der Hand geht. Die Musik versetzt Sie in
die passende Stimmung.
Tipp: Die Musik sollte so leise im Hintergrund laufen, dass Sie diese zwar
wahrnehmen, sie aber nicht Ihre Gedanken stört.
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Wenn Musik Sie grundsätzlich stört, vergessen Sie alles, was ich in diesem Abschnitt
bisher gesagt habe und kaufen Sie sich sogenannte Noise-Canceling-Kopfhörer, um
sämtliche Umgebungsgeräusche, auch ohne das dabei Musik spielt, auszublenden.

HACK #2: SO GEWINNT MAN ZEIT!
Zeitmanagement

Fokus

Starten Sie einfach eine Stunde früher, werden Sie schneller (siehe „Wiederholen,
wiederholen, wiederholen!“), oder fokussieren Sie sich auf die wichtigen Dinge und
vergessen Sie die unwichtigen Kleinigkeiten!

HACK #3: NUR EINMAL ANFASSEN!
Produktivität

Zeitmanagement

Fassen Sie Dinge wie zum Beispiel E-Mails, Post usw. nur einmal an und bearbeiten Sie
diese sofort. Je häufiger Sie eine Sache anfassen, desto länger dauert deren Bearbeitung.
Nur das, was nicht sofort erledigt werden kann, bleibt liegen und wird dann zu einem
festen Zeitpunkt innerhalb weniger Minuten abgearbeitet.
Man muss keine ToDo-Liste mit mehr als 10 ToDos haben!6

HACK #4: ALLES DIGITAL!
Produktivität

Zeitmanagement

Hören Sie damit auf, Ihre ToDo-Listen in Schönschrift auf Papier zu pflegen. Speichern
Sie alles digital, was digital gespeichert werden kann. Angefangen vom Kalender (z. B.
Google Calendar), Dokumenten (Scanner Pro als Scanner-App), Notizen (Evernote)
usw. Digital ist das neue Schwarz. Digital spart nicht nur Platz, sondern ist in der Regel
auch mit einem Klick durchsuchbar.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
6	
  Eine

meiner Peer-Review-Leserinnen hat diesen Satz mit „Pro Stunde, pro Tag?“ kommentiert. In der Tat
meine ich insgesamt. Niemand braucht eine ToDo-Liste mit insgesamt mehr als 10 Punkten.	
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Wenn Sie regelmäßig mit Kunden zu tun haben, verwenden Sie ein CRM-System
(Customer-Relationship-Management-System), in dem Sie nicht nur die Kontaktdaten
der Kunden, sondern auch alle Vorgänge zu den Kunden (wie Anrufe, E-Mails etc.)
speichern.
Nie wieder lange suchen!

HACK #5: EINFACH, EINFACH, EINFACH!
Produktivität

Strategie

Disziplin

Zeitmanagement

80% ist besser als 0%. 50% ist auch besser als 0%. Als ich vor ein paar Monaten den
brillanten Plan hatte, regelmäßig frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte zu trinken,
wurde mir schon am ersten Tag meines Abenteuers klar, dass ich dies nicht durchhalten
werde.
Jeden Tag in den Supermarkt zu gehen, frisches Obst zu kaufen und selbst zu pressen
dauert mind. 30 Minuten. Zeit, die ich nicht bereit bin, dafür zu opfern.
Statt das Ganze komplett aufzugeben, suchte ich nach Alternativen und fand diese im
Supermarkt in Form von zusatzfreien Fruchtsmoothies mit einer Haltbarkeit von einer
Woche.
Sind Supermarktsmoothies so gut wie frisch gepresst? Wahrscheinlich nicht. Statt aber
nichts für meine Gesundheit zu tun, trinke ich jetzt jeden Tag mehrere Fruchtsmoothies
die vielleicht nur 80% der Qualität der frischen Drinks haben, aber immerhin 80% statt
0%.
Worauf ich hiermit hinaus will? Ganz einfach: Vorgänge, die Sie über einen längeren
Zeitraum wiederholen sollen und auf die Sie keine Lust haben, müssen einfach
sein. Sind diese nicht einfach, dann hören Sie damit nach kurzer Zeit wieder auf.
Wenn die 100% Lösung „zu schwer“ ist, dann suchen Sie doch die 80%-Lösung
die einfach ist, wenn diese die Situation auch schon signifikant verbessert.
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HACK #6: DISZIPLIN!
Disziplin

Disziplin bedeutet die Dinge zu tun, die nötig sind, wenn sie nötig sind.
Ohne Disziplin ein Ziel zu erreichen ist nahezu unmöglich. Disziplin treibt uns voran
und hält uns bei der Sache. Wenn Sie nur eine Eigenschaft an sich entwickeln möchten,
entwickeln Sie die Disziplin7.
Ich kenne viele Menschen, die nur mit Disziplin sehr erfolgreich geworden sind,
aber niemanden, der nur mit einer guten Idee erfolgreich geworden ist.

HACK #7: DIE 80:20-REGEL!
Produktivität

Strategie

Fokus

20% von dem, was Sie tun, bringt Sie 80% weiter. Finden Sie diese 20%, die
wesentlichen Aufgaben und Sie werden überrascht sein, wie schnell Sie vorankommen.
Viele meiner Mandanten sind Unternehmensgründer. Die meisten beschäftigen sich am
Anfang damit, Webseiten programmieren zu lassen, Produkte zu entwickeln etc. und
schaffen es damit, Ihre Vision zum Teil in Realität zu verwandeln.
Dieses Vorgehen führt häufig in die Antiproduktivitätstodesspirale (siehe Kapitel 2).
Diese entsteht aus der Angst davor, die wesentlichen Aufgaben anzugehen und sich mit
dem Unwesentlichen, aber häufig leicht Schaffbaren, zu beschäftigen.
Was ist der wesentliche Zweck eines Unternehmens? Produkte und/oder
Dienstleistungen zu verkaufen. Was ist eine der größten Ängste angehender
Unternehmer? Das Verkaufen. Erkennen Sie das Problem?!
Wenn neue Mandanten zu mir in die Beratung kommen, zielen meine ersten Fragen
immer drauf ab, herauszufinden, ob der- oder diejenige verkaufen kann. Häufig ist dem
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Wenn Sie mehr über das Thema Disziplin und andere wichtige Eigenschaften und wie Sie diese an sich
entwickeln können erfahren möchten, empfehle ich Ihnen mein Buch: „Wie man ein verdammt gutes
Unternehmen gründet und betreibt – Band 1“ oder die Gesamtausgabe des gleichen Buches.
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nicht so. Im Kontext eines Unternehmens hat man zum Beispiel 80% geschafft, wenn
man seine Produkte und/oder Dienstleistungen verkaufen kann, was bezogen auf die
gesamten Aufgaben eines Unternehmers etwa 20% entspricht.
Was sind die relevanten 20% Ihrer Aufgaben, die Sie zuerst erledigen sollten?

HACK #8: EFFEKTIVITÄT VOR EFFIZIENZ!
Produktivität

Strategie

Fokus

Es geht im Wesentlichen nicht vorrangig darum, wie effizient Sie eine Aufgabe
erledigen, sondern darum, dass Sie die richtige Aufgabe erledigen. Das haben Sie in
diesem Buch immer wieder gelesen. Es geht um Effektivität (also „den Impact“ oder
„den Effekt“), den die Handlung erzeugt und erst dann darum, eine Handlung möglichst
schnell und einfach zu erledigen.
Erst das OB, dann das WIE!

HACK #9: UNTER DRUCK!
Produktivität

Strategie

Disziplin

Dieses Buch wurde unter Druck geschrieben, den ich selbst erzeugt habe. Druck ist ein
gutes Mittel, wenn man weiß, dass einem ggf. die Disziplin fehlt.
Um bei diesem Buch nicht zu lange „rumzueiern“, schrieb ich einen öffentlichen
Facebook-Post, in dem ich ankündigte, ein Weltklassebuch über Produktivität und
Zielerreichung in 56 Zeitstunden zu schreiben. Viele Leute fanden das spannend und
boten sich auch gleich an, Teil meiner „Peer-Group8“ zu werden.
Wie können Sie für Ihre Aufgaben und Ziele Druck, ggf. von außen, aufbauen?
Facebook und Ihre Freunde sind nur einen Klick entfernt. Erzählen Sie ihnen von
Ihren konkreten Plänen!
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Meine Gruppe von Vorab-Lesern, die mir vor dem Erscheinen des Buches Feedback darüber geben und das
Buch auch vorab bei Amazon etc. ehrlich bewerten.
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HACK #10: ALLES WIEDERVERWENDEN!
Produktivität

In meinen Jahren als Softwareentwickler war ich hyperproduktiv. Warum? Weil ich
Programmcode recycelt habe. Das bedeutet, ich habe Programmcode aus alten
Softwareprojekten für neue verwendet. So konnte ich Teils innerhalb von Stunden
Software entwickeln, für die andere Entwickler Wochen oder Monate gebraucht hätten.
Um dies tun zu können, hatte ich meinen Programmcode so organisiert, dass ich ihn
leicht wiederfinden konnte.
Was haben Sie, das Sie regelmäßig wiederverwenden können? Vielleicht Briefe
oder Vorlagen oder Teile daraus in Form von Textbausteinen?
Schaffen Sie sich eine (digitale) (Ordner)-Struktur, in der Sie sich schnell
zurechtfinden und in der Sie diese Dinge ablegen und bei Bedarf aus dem Hut
zaubern können.

HACK #11: CUT & PASTE!
Produktivität

Beherrschen Sie das Schreiben mit 10 Fingern? Ich nicht. Ich benutze 7,5 Finger und
mache dabei viele Tippfehler. Allerdings schreibe ich blind und bin so schnell, dass ich
locker die Fehler, die entstehen, im Schreibfluss korrigieren kann und immer noch
schneller bin, als jemand, der mit 10 Fingern schreibt.
Es gibt noch einen weiteren Faktor meiner extremen Schreibgeschwindigkeit: Cut &
Paste! Eigentlich Cut & Paste und ein paar mehr Tastenkombinationen. 9

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
9	
  Ein

Peer-Reviewer kommentierte diesen Abschnitt mit „DRAGON“. Zunächst dachte ich, er meinte die
Klauenhafte Haltung meiner 7,5-Finger-Schreibmethode. Dem war nicht so. Er meinte die
Spracherkennungssoftware „Dragon Dictate“, mit der er als Anwalt ständig arbeitet. Ich habe „Dragon
Dictate“ nie intensiv benutzt, vielleicht ist es aber für Sie eine Alternative zum klassischen Tippen.
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Lernen Sie die Tastenkombinationen in Anhang A und werden Sie dadurch zum
Superschreiber.

HACK #12: WIEDERHOLEN, WIEDERHOLEN, WIEDERHOLEN!
Produktivität

Strategie

Zeitmanagement

Einer der Tricks, sich nicht mit „Alltagskleinigkeiten“ belasten zu müssen, liegt darin,
solche Aufgaben zu automatisieren. Dies ist bei E-Mails ganz einfach, indem man zum
Beispiel einmal einen „Spam-Filter“ einrichtet, der dann automatisch immer die
Schrottmails bestimmter Spammer aussortiert. Einmal aussortiert, gehören diese und
folgende E-Mails der Vergangenheit an.
Aber auch offline kann man Vieles automatisieren. Das Schlüsselwort hier ist
Konditionierung.
Wissen Sie häufig nicht, wo ihr Wohnungsschlüssel liegt oder vergessen Sie häufig
etwas?
Wenn Sie bestimmte Abläufe immer in der gleichen Reihenfolge ausführen, hat dies
zwei Effekte:
1.
2.

Sie vergessen nichts, denn Sie erzeugen eine Handlungskette.
Sie werden schneller.

Ich erwähnte schon am Anfang des Buches, dass unser Gehirn Wiederholungen liebt.
Nun können wir diese Vorliebe zu unserem Vorteil nutzen. Ganz gleich, ob Sie so
banale Dinge wie Ihre Morgentoilette oder komplexere Vorgänge wie das Erstellen
einer Power-Point-Präsentation (Benötigen Sie diese überhaupt?) immer in der gleichen
Reihenfolge erledigen.
Legen Sie Gegenstände immer an der gleichen Stelle ab. Schaffen Sie sich dafür einen
Platz, der auch immer für diese Dinge verfügbar ist.
Wenn Sie Schlüssel, Geldbörse etc. in den Hosentaschen tragen, packen Sie die
Gegenstände immer an dieselbe Stelle. Meinen Schlüssel habe ich zum Beispiel immer
vorne rechts in der Hosentasche und meine Geldbörse ist hinten rechts. Mein Telefon ist
immer in der linken Innentasche meiner Jacke, außer ich trage keine Jacke, dann ist es
in der linken vorderen Hosentasche. Bevor ich aus dem Haus gehe klopfe ich auf meine
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Hosen- und Jackentaschen (auch Teil meiner wiederkehrenden Routine) und weiß
sofort, ob ich alles dabei habe.
Führen Sie bestimmte Abläufe immer in der gleichen optimierten Reihenfolge aus
und legen Sie Gegenstände immer an derselben Stelle ab. So müssen Sie nie
überlegen, wo Sie Ihre Sachen abgelegt haben.

HACK #13: ARBEITE ABLENKUNGSFREI!
Produktivität

Fokus

Versuchen Sie, einen ablenkungsfreien Arbeitsplatz für sich zu schaffen. Das bedeutet
leerer Schreibtisch, ausgeschaltetes Telefon, keine Ablenkungen auf dem Bildschirm.
George R. R. Martin, der Autor von „A Game of Thrones“ (in Deutschland: „Das Lied
von Feuer und Eis“), schreibt zum Beispiel auf einem alten MS-DOS-Rechner mit
Word-Perfect. Da MS-DOS keine Fenster besitzt, kann er sich voll und ganz auf eine
Aufgabe, in diesem Fall das Schreiben, konzentrieren. Sie müssen aber nicht in die ITSteinzeit zurück, um ablenkungsfrei zu schreiben. Programme wie „writerPro“,
„iAWriter“ oder „OmWriter“ erlauben das Arbeiten im Vollbildmodus. Apple hat die
Vorteile des ablenkungsfreien Arbeitens erkannt (wenn man mal Messages und anderen
Quatsch außen vorlässt) und erlaubt für viele Applikationen unter OS-X ebenfalls das
Arbeiten im Vollbildmodus.
Versuchen Sie, Musik über Kopfhörer zu hören, um Umgebungsgeräusche
auszublenden. Je weniger Ablenkungen Sie haben, desto fokussierter sind Sie und
desto besser und schneller kommen Sie voran! Idealerweise arbeiten Sie in einem
weißen Raum an einem weißen, leeren Tisch mit der Musik Ihrer Wahl, die leise
im Hintergrund spielt. Kein Internet!

HACK #14: DAS LEBEN IST SCHWARZ-WEIß!
Produktivität

Strategie

Wenn Menschen mich fragen, wie ich so schnell Entscheidungen treffen kann, sage ich
immer: „Ich bin Informatiker. Für mich gibt’s nur 1 oder 0, schwarz oder weiß.“
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In der Tat liegt eine große Kraft im „schwarz-weiß-Denken“,auch wenn der Begriff
semantisch negativ belegt ist.
Durch die Konzentration auf „Ja“ oder „Nein“ werden Sie Entscheidungen schneller
treffen. Hätte, wollte, sollte und könnte spielen in Ihrer Welt dann keine Rolle mehr.
Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. In Wirklichkeit kennen Sie die Antwort auf die
meisten Fragen bereits und diese ist meistens „Ja“ oder „Nein“, aber nie
„Vielleicht“.

HACK #15: DIE MACHT DER ENTSCHEIDUNG!
Produktivität

Strategie

Fokus

Menschen sind nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum hinweg gute
Entscheidungen zu treffen. Das beschreibt die Wissenschaft als „Decision fatique“. So
ist zum Beispiel untersucht worden, wie Richter über den Tag verteilt Urteile fällen.
Dabei fiel auf, dass die Urteile früh am Tag in der Regel zutreffender waren, als jene,
die später am Tag gesprochen wurden. Was lernen Sie daraus?
1. Wenn Sie einmal vor Gericht stehen, dann versuchen Sie, einen Termin früh morgens
zu bekommen.
2. Je weniger Entscheidungen Sie über den Tag verteilt treffen müssen, desto fundierter
sind diese.
Je mehr Routine Sie entwickeln und je mehr Sie sich auf bestimmte Abläufe
konditionieren (siehe „Wiederholen, wiederholen, wiederholen“), desto weniger
Entscheidungen müssen Sie treffen und desto fundierter sind diese.
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HACK #16: SZENARIEN!
Produktivität

Strategie

Fokus

Oft treffen wir Entscheidungen impulsiv, ohne viel nachzudenken, oder im Gegenteil
nach sehr langer Bedenkzeit. Der beste Weg, um eine Entscheidung zu einem
komplexen Problem zu treffen, ist, im Kopf oder auf Papier Szenarien durchzuspielen.
Szenarien sind „Was wäre, wenn“-Geschichten. „Wenn ich ein Haus in Spanien hätte,
was würde sich dann für mein Leben ändern?“ „Wenn wir ab sofort nur noch zwei statt
zehn Taschenmarken verkaufen würden, wie würde sich dies auf die Nachfrage
auswirken?“
Das Szenario „Spanienhaus“ ist ein rein subjektives. Sie können nur von einem Gefühl
ausgehen und von dem, was Sie glauben. Vielleicht wissen Sie bereits, dass Sie
maximal zwei Wochen Urlaub im Jahr in Spanien verbringen können und dass der Plan,
ein Haus in Spanien zu kaufen, vielleicht nicht der richtige ist.
Das Szenario „Taschenmarken“ ist hingegen objektiv. Sie ziehen historische
Verkaufszahlen hinzu und können fast auf den Euro genau ausrechnen, welchen
Einfluss Ihre Entscheidung auf die Nachfrage hätte.
Bevor Sie eine Entscheidung treffen, spielen Sie das entsprechende Szenario durch.
So erkennen Sie die Risiken und außerdem, ob Ihnen noch Informationen für eine
fundierte Entscheidung fehlen. Wenn Sie mindestens 80% aller notwendigen
Informationen haben, entscheiden Sie sofort!

HACK #17: TIMEBOXING!
Zeitmanagement

Als Timeboxing bezeichnet man eine Methode, bei der man, wenn man nach einem
Termin oder um einen Gefallen gebeten wird, die verfügbare Zeit sofort vorgibt, und
diese dann auch einhält.
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Wenn Sie zum Beispiel jemand fragt: „Hast du am Mittwoch Zeit für ein Gespräch
während des Mittagessens?“, dann antworten Sie nicht mit „Ja!“, sondern stattdessen
mit „Ja, ich habe dann von 12:30 bis 14:00 Uhr Zeit.“ Damit ist allen Beteiligten klar,
dass für das Mittagessen 90 Minuten zur Verfügung stehen. Alles Wichtige kann also
gezielt in dieser Zeit adressiert werden.
Läuten Sie das Ende eines Termins außerdem immer 15 Minuten vor dem Ende der
geplanten Zeit ein, denn zum Ende eines Termins gibt es häufig noch offene Punkte wie
zum Beispiel einen Folgetermin, das weitere Vorgehen etc. zu klären.
Vereinbaren Sie keine Termine oder Gefälligkeiten, die nicht timeboxed sind!
Fallen Ihnen noch weitere Hyperproduktivitätshacks ein, oder möchten Sie weitere
Hacks kennenlernen? Dann besuchen Sie die Website zu diesem Buch unter
http://www.Hyperproduktiv.de und werden Sie mit Ihrem Beitrag Teil der
Hyperproduktivitätscommunity.
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KAPITEL 8:
WAS MAN AUS BÜCHERN LERNEN KANN –
EINE ANNOTIERTE LISTE MIT
LITERATUREMPFEHLUNGEN UND
KERNKONZEPTEN
„Nimm an, was nützlich ist.
Lass weg, was unnütz ist. Und füge das hinzu, was dein Eigenes ist.“
- Bruce Lee

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/books
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Fast alles, was ich über das erfolgreich sein weiß, habe ich über mehr als 25 Jahre am
„eigenen Leib“ erfahren und dadurch gelernt.
Als ich dann vor einigen Jahren anfing, mit anderen erfolgreichen Menschen zu
sprechen, empfohlene Bücher und Biografien zu lesen, fand ich vieles von dem wieder,
was ich zuvor selbst erfahren hatte. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen einige, der für
mich wichtigen Erkenntnisse, noch einmal zusammenfassen.

Warren Buffet: „The Snowball: Warren Buffet and the business of life“
Warren Buffet war über mehrere Jahre abwechselnd mit seinem Freund Bill Gates der
reichste Mann der Welt. Das hat ihn für mich zunächst nicht wirklich interessant
gemacht. Was ihn interessant machte, war die Tatsache, dass er dies an der Wall Street
oder besser durch den Aktienhandel geworden war, ohne überhaupt an der Wall Street
zu arbeiten. Das „Orakel von Omaha“, wie er häufig genannt wird, arbeitete zunächst
alleine, dann gemeinsam mit einem kleinen Team von unter 20 Mitarbeitern aus einem
kleinen Büro in Omaha. Neben seiner Liebe für Coca Cola, Steaks und Fast-Food
verbindet mich mit Warren Buffet vor allem sein Humor und das Gefühl, im Inneren
immer noch ein Kind zu sein.
Seine wesentlichen Konzepte basieren auf dem gesunden Menschenverstand – und
trotzdem werden sie, vor allem in seiner Branche, wenig bis gar nicht genutzt:
1.
2.
3.

4.
5.

	
  

Starte früh. Je eher man mit einer Sache beginnt, desto größer ist der
Vorsprung. Dies gilt nicht nur für das Sparen von Geld!
Lass dich nicht von anderen verrückt machen und höre auf deinen Verstand.
Die Mehrheit hat eben nicht immer recht!
Keine kurzfristigen Geschäfte. Die Zeit gleicht viele Schwankungen (vor allem
im Preis) einfach aus und macht aus einem vermeintlichen Verlust einen hohen
Gewinn.
Bleib normal. Auch wenn man viel Geld hat, muss man nicht ausflippen.
Wenn man nur ein Ziel im Leben hat, dann sollte es das sein, von den
Menschen geliebt zu werden, von denen man geliebt werden möchte.
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Dale Carnegie: „Wie man Freunde gewinnt“
Über sehr viele Jahre war ich der Meinung, dass man Menschenführung nicht lernen
könnte. Menschen- und Teamführung waren etwas, in dem ich intuitiv sehr gut war und
über die Jahre immer besser wurde. Mein Führungsstil war ein ganz simpler: Behandle
jeden Menschen so, als ob er dein Freund wäre.
Dieser Stil hat mich sehr erfolgreich gemacht, aber ich wurde häufig dafür kritisiert,
nicht hart genug zu sein. Ich suchte mir also Methoden und Werkzeuge, diese Härte (in
Form von Konsequenz) zu praktizieren, ohne dabei wirklich hart zu sein. Dies verlangte
von mir eine Menge Disziplin.
Dann, nachdem ich die Konzerne, in denen ich gearbeitet hatte, hinter mir ließ, las ich
die Biografie von Warren Buffet und darin über Dale Carnegie und welchen Einfluss
dieser indirekt über sein Buch und seine Seminare auf die Karriere von Buffet gehabt
hatte.
Interessanterweise besaß ich die englische Ausgabe des Carnegie-Klassikers „Wie man
Freunde gewinnt“ (engl. „How to get friends and influence people“) bereits seit vielen
Jahren, ohne sie je gelesen zu haben. Das holte ich nach und das Ergebnis war:
Schlechter Buchtitel, grandioses Buch.
Jeder, der als Unternehmer, Manager oder Mensch erfolgreich sein möchte, muss dieses
Buch lesen, denn es zeigt, nahezu nur durch Beispiele, wie Menschen funktionieren und
wie man selbst ein besserer Mensch wird. Wenn Sie in Ihrem Leben nur ein Buch lesen,
dann sollten Sie dieses lesen. Es hat seit seiner Erstveröffentlichung 1936 nichts an
Aktualität verloren.
Die Konzepte von Dale Carnegie sind:
Grundregeln für den Umgang mit Menschen:
1.
2.
3.

Kritisieren, verurteilen und klagen Sie nicht.
Geben Sie ehrliche und aufrichtige Anerkennung.
Wecken Sie in anderen lebhafte Wünsche.
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Sechs Möglichkeiten sich beliebt zu machen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interessieren Sie sich aufrichtig für die Anderen.
Lächeln Sie!
Vergessen Sie nie, dass für jeden Menschen sein Name das schönste und
wichtigste Wort ist. Merken Sie sich den Namen des Anderen!
Seien Sie ein guter Zuhörer. Ermuntern Sie andere, von sich selbst zu
sprechen.
Sprechen Sie von Dingen, die den Anderen interessieren.
Bestärken Sie den Anderen in aufrichtiger Weise in seinem Selbstbewusstsein
und seiner Wichtigkeit.

Zwölf Möglichkeiten, die Menschen zu überzeugen:
1.
2.

Die einzige Möglichkeit, einen Streit zu gewinnen, ist ihn zu vermeiden.
Achten Sie die Meinung des Anderen und sagen Sie nie "Das ist falsch!" zu
ihm.
3. Wenn Sie unrecht haben, geben Sie es ohne Zögern offen zu.
4. Versuchen Sie es stets mit Freundlichkeit.
5. Geben Sie dem Anderen Gelegenheit, "Ja" zu sagen. Idealerweise drei Mal!
6. Lassen Sie hauptsächlich den Anderen sprechen.
7. Lassen Sie den Anderen glauben, dass die Idee von ihm stammt.
8. Versuchen Sie ehrlich, die Dinge vom Standpunkt des Anderen aus zu sehen.
9. Bringen Sie den Vorschlägen und Wünschen anderer Ihr Wohlwollen
entgegen.
10. Appellieren Sie an die edle Gesinnung des Anderen.
11. Gestalten Sie Ihre Ideen lebendig. Dramatisieren Sie.
12. Fordern Sie die Anderen zum Wettbewerb heraus.
Neun Möglichkeiten, die Menschen zu ändern, ohne sie zu beleidigen oder zu
verstimmen:
1.
2.
3.
4.
5.

Beginnen Sie mit Lob und aufrichtiger Anerkennung.
Machen Sie den Anderen nur indirekt auf seine Fehler aufmerksam.
Sprechen Sie zuerst von Ihren eigenen Fehlern, ehe Sie den Anderen
kritisieren.
Stellen Sie Fragen, anstatt Befehle zu erteilen.
Geben Sie dem Anderen die Möglichkeit, das Gesicht zu wahren.
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6.
7.
8.
9.

Loben Sie den Erfolg, auch den geringsten. Seien Sie herzlich in Ihrer
Anerkennung und großzügig mit Lob.
Zeigen Sie dem Anderen, dass Sie eine gute Meinung von ihm haben und er
wird sich entsprechend verhalten und in die Meinung "hineinwachsen".
Ermutigen Sie den Anderen! Geben Sie ihm das Gefühl, dass er seinen Fehler
spielend leicht korrigieren kann.
Es muss dem Anderen ein Vergnügen sein, Ihre Wünsche zu erfüllen.

Robert Kiyosaki: „Rich Dad, Poor Dad“
Robert Kiyosaki erzählt jedem, der ihm zuhört, dass er zwei Väter hat: einen „armen“
(seinen eigenen Vater) und einen „reichen“ (den Vater seines besten Freundes).
Der „arme“ war in Gelddingen vorsichtig und unerfahren, der „reiche“ war
Unternehmer und ein cleverer Geschäftsmann.
In seinem Buch „Rich Dad, Poor Dad“, beschreibt er die unterschiedlichen
Herangehensweisen seiner beiden Väter an das Thema Finanzen und wie er selbst
daraus ein System entwickelt hat, Geld zu verwalten und Vermögen systematisch
aufzubauen.
Auch hier sind die Kernkonzepte einfach:
1.

2.

Angestellte und Selbstständige (im Sinne von Einzelunternehmern und
Freiberuflern) haben nur dann eine Chance, ihre Steuern in Vermögen zu
verwandeln, wenn Sie entweder Unternehmer im Sinne von Gesellschaftern
z. B. einer GmbH, UG, KG etc. oder Investoren werden.
Man muss ein Bewusstsein für Geld entwickeln. Am besten beginnt man
damit, drei Spardosen mit den Buchstaben „S“ für Sparen, „I“ für Investieren
und „C“ für Charity (Spenden) aufzustellen und jeden Tag jeweils einen Euro
in jede der drei Spardosen zu werfen. Wenn man mehr kann, auch mehr. Das
Geld in der „S“-Dose wird risikolos angelegt (z. B. in Festgeld), das Geld in
der „I“-Dose wird zum Investieren verwendet (z. B. in Aktien, Immobilien
oder Beteiligungen). Das Geld in der „C“-Dose (bei mir heißt diese Dose auch
„F“ für Fun) wird entweder gespendet oder sonst wie frei verwendet. Das Geld
in der „S“-Dose wird nicht ausgegeben und ist sozusagen für die nächste
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3.

Generation. Alles, was mit „I“ erwirtschaftet wird bleibt entweder in „I“ oder
wird wieder auf die drei Spardosen verteilt.
Es gibt „Assets“ (Vermögenswerte) und „Liabilities“ (Schulden). Ein
selbstbewohntes Haus ist eine Liability, denn es verdient kein Geld, sondern
kostet welches. Reich wird man nur dann, wenn man mehr Assets als Liabilites
besitzt. Assets sind die Dinge, die Geld verdienen, ohne dass man dafür etwas
tun muss. Zum Beispiel eine vermietete Wohnung, ein Aktienportfolio etc.

David J. Schwartz: „The magic of thinking Big“
„Think big, start small!.“ Das Buch von David J. Schwartz dreht sich im Kern nur um
dieses eine Konzept und dessen Wirkung.

Edw. T. Koch & Deb. Johnson: „The complete idiots guide to investing“
Edward Koch und Debra Johnson erklären in ihrem Buch nicht nur die Grundlagen des
Investierens, sondern auf verständliche Weise auch die Zusammenhänge der
Finanzwelt. Zu ihren Kernkonzepten gehören:
1.
2.
3.
4.

	
  

Es gibt gute und schlechte Schulden, je nachdem ob man hohe oder niedrige
Zinsen zahlt.
Manchmal ist es besser, erst einmal die Schulden zu bezahlen, bevor man
anfängt zu sparen.
Schaffen Sie sich ein Sicherheitspolster von 10% Ihres Jahreseinkommens,
bevor Sie mit dem Sparen oder Investieren beginnen.
Behalten Sie die Macht des Zinseszins im Kopf. 72 geteilt durch den Zinssatz
ergibt ungefähr die Anzahl von Jahren, in der sich eingesetztes Kapital
verdoppelt. Aus einem Kapital von € 10.000,- werden also bei 7% Zinsen nach
ca. 10 Jahren € 20.000,-.
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Richard Koch: „The 80:20 Principle“
Das 80:20 Prinzip stammt eigentlich aus dem Jahr 1897. Richard Koch schaffte es aber
mit seinem exakt 100 Jahre später erschienenen Buch, das Prinzip als Basis für
unternehmerisches Handeln zu etablieren und einer breiten Masse von Managern durch
Beispiele zugänglich zu machen.
Kochs Konzepte:
1.

80% des Umsatzes eines Unternehmens werden von 20% der Kunden gemacht.

2.

80% der Arbeit wird von 20% der Kunden verursacht.

3.

20% des Aufwandes ergeben 80% des Ergebnises.

oder
oder

Weitere interessante Bücher, die Sie lesen sollten, sind:
•

Dan Roam: “The Back of the Napkin - Solving Problems And Selling Ideas With
Pictures”

•

Jason Fried & David Heinemeier Hansson : “Rework”

•

Chet Holmes: “The Ultimate Sales Maschine”

•

Mark Fritz: “The Truth About Getting Things Done”

•

Garr Reynolds: “Presentation Zen”

•

Dr. Travis Bradberry & Dr. Jean Greaves: “Emotional Intelligence 2.0”

•

Wallace D. Wattles: “Die Wissenschaft des Reichwerdens”

•

Thomas Hobbes: “Leviathan”

•

Niccolò Machiavelli: “Der Fürst”

•

James Clavell: “Sun Tzu - The Art of War”
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ANHANG A: TASTENKOMBINATIONEN, DIE
SIE KENNEN SOLLTEN
Lernen Sie folgenden Tastenkombinationen, die in nahezu jeder Applikation
funktionieren und werden Sie dadurch zum Superschreiber:
•

STRG-A (auf Macs: CMD-A): Kompletten Text (alles) markieren.

•

STRG-C (auf Macs: CMD-C): Text in die Zwischenablage kopieren (und stehen
lassen).

•

STRG-X (auf Macs: CMD-X): Text in die Zwischenablage kopieren (und löschen).

•

STRG-V (auf Macs: CMD-V): Text aus der Zwischenablage einfügen.

•

STRG-Cursor rechts (auf Macs: CMD-Cursor rechts): An das Textende springen.

•

STRG-Cursor links (auf Macs: CMD-Cursor links): An den Textanfang springen.

•

SHIFT- Cursor hoch/runter: Text zeilenweise markieren.

•

SHIFT- Cursor rechts/links: Buchstabenweise markieren.

•

ALT- Cursor rechts/links: Wortweise springen.

•

STRG- S (auf Macs: CMD-S): Speichern.

•

STRG-Z (auf Macs: CMD-Z): Undo – Rückgängig machen.
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„Das Leben ist dazu da, um Erfahrungen zu sammeln!“
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MEINE PEER-GROUP

Dieses Buch haben zahlreiche Menschen vor dessen Veröffentlichung gelesen. Sie
haben die Tools ausprobiert und mir anschließend konstruktives Feedback gegeben. Sie
haben dieses Buch zu einem besseren Buch gemacht.
Ganz besonders für ihre Mühe danken möchte ich an dieser Stelle:
§

Carsten Ahaus - Finanzhaus Ahaus | http://www.finanzhaus-ahaus.de

§

Philip Arendes - New York Institute | http://www.newyorkinstitute.de

§

Harald Bieber - Deutsche Bahn AG

§

Christian Civello - Akzepta Immobilien GmbH | http://www.akzepta-leverkusen.de

§

Codruţa Çevirel - REWE Systems GmbH

§

Uwe Franzke - Oelsner Bauunternehmung GmbH | http://www.bau-oelsner.de

§

Dr. Lorenz Gräf - Startplatz GmbH | http://www.startplatz.de

§

Dr. Heike Jacobsen - Biografische Porträts | http:// www.biografische-porträts.de

§

Elena Kierdorf - REWE Systems GmbH

§

Christian Lampert - Re-Cover | http://www.re-cover-music.de

§

Renate Thiel - Optizen Office | http://www.optizen.de

§

Marc Veit - Rechtsanwaltskanzlei Marc K. Veit | http://www.veit-rechtsanwalt.de
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SCHLUSSWORT
Irgendwann ist jetzt!
Wir sind am Ende dieses Buches angekommen. Ich hoffe, dass dieses Buch Ihnen nicht
nur gefallen hat, sondern Sie auch aufgeweckt, Ihnen Mut gemacht und Sie inspiriert
hat.
Wenn Sie das Buch komplett durchgearbeitet haben, wissen Sie nun, was Ihre Ziele im
Leben sind und wie Sie diese erreichen werden. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg
und freue mich, wenn Sie mit mir in Kontakt treten und mir davon berichten. Sie
erreichen mich per E-Mail unter: wolfgang@WolfgangKierdorf.de.
Egal was Ihre Ziele für die Zukunft sind, nur mit der Kombination aus einfachen
Werkzeugen und dem Wissen um Ihre Persönlichkeit und Ihre Fähigkeiten werden Sie
langfristig erfolgreich sein.
Ich hätte an diesem Buch noch lange schreiben können. An einem bestimmten Punkt
muss man sich aber entscheiden, einen Strich zu ziehen, denn sonst wäre dieses Buch
vermutlich ein weiteres dieser 500-Seiten-Bücher geworden, die sowieso niemand liest.
Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, die Ergänzungen, Überarbeitungen und
Kommentare online für Sie verfügbar zu machen.
Unter http://www.Hyperproduktiv.de finden Sie hoffentlich alles, was Sie in diesem
Buch vielleicht noch vermissen.
Möchten Sie mit anderen über das Thema diskutieren, oder einfach mit dem Autor und
seinen Ideen in Kontakt bleiben, dann werden Sie doch Fan unserer Facebook-Seite
unter https://www.facebook.com/hyperproduktiv.
Näheres dazu ebenfalls auf der Website zu diesem Buch unter:
http://www.Hyperproduktiv.de
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Erfolgreich zu
sein bedeutet, ein Kämpfer zu sein!

Der Trick ist: Einmal mehr aufstehen,
als man hinfällt!
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IHR ZUGANG ZUM AUDIOBOOK UND DEN
VIDEOS ZUM BUCH

	
  

	
  

Das Audiobook und die Videos zum Buch finden Sie unter dem folgenden Link:

	
  

http://www.hyperproduktiv.de/takeme2content

Das Produktkennwort zur Registrierung lautet: hyper2015produktiv.
Das Produktkennwort ist außerdem das Passwort zur Freischaltung von Inhalten auf der
Website zum Buch unter: http://www.Hyperproduktiv.de.
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THE BLACK SWAN UND COACHING

Liebe Leserin, lieber Leser,
erst einmal vielen Dank für den Kauf dieses Buches. Das Buch zu Ende zu lesen fiel
Ihnen wahrscheinlich nicht schwer, denn es hatte ja nur rund 100 Seiten. Die
Umsetzung der hierin beschriebenen Methoden und Werkzeuge ist aber eine ganz
andere Sache. Hierfür muss man hart arbeiten und braucht viel Disziplin.
Aus meiner Arbeit als Coach und Berater weiß ich, dass es häufig schwer ist, diese
Disziplin aufzubringen und die Dinge zu tun, von denen man weiß, dass man sie tun
müsste. Hier kommt das Hyperproduktivitätscoaching ins Spiel.
Meine Beraterkollegen und ich begleiten Sie auf die Reise in die Welt der
Hyperproduktivität. Gemeinsam arbeiten wir an der Erreichung Ihrer Ziele. Wenn Sie
den nächsten Schritt tun und Ihr Leben und Ihre Lebensqualität nachhaltig verändern
möchten, dann ist dieses Coaching das Richtige für Sie. In diesem Fall freue ich mich
darauf, unter wolfgang@TheBlackSwan.de von Ihnen zu hören.
Sie möchten sich gerne haupt- oder nebenberuflich selbstständig machen? Mit der
Unternehmerausbildung lernen Sie alles, was Sie als erfolgreicher Unternehmer wissen
müssen und haben nun erstmals die Möglichkeit, all mein Wissen aus mehr als 25
Jahren als erfolgreicher Unternehmer in einem kompakten und leicht nachvollziehbaren
Selbstlernkurs für sich zu nutzen, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.

http://www.die-unternehmerausbildung.de
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Diese Seite ist mit Absicht leer.
Platz für Ihre Notizen!
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