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Einführung 

 

Guten Tag 

Sind Sie als „Online-Marketer“ ein Nomade auf den Schnellstraßen des Internets und suchen nach 

einer Abkürzung, wie Sie mehr Zeit finden, mehr Geld machen, produktiver arbeiten und ein 

erfüllteres Leben führen? Dann ist dieser Report mit den essenziellen Tipps und Tricks für Sie 

geschrieben worden. Es ist unser Manifest für mehr echte Online-Unternehmer, die ein Business 

bauen, das Bestand hat und anderen Menschen und Unternehmen weiterhilft! 

Seien Sie uns nicht böse, aber auf Füllmaterial haben wir verzichtet – Sie erhalten hier absolut 

hochwertige, sofort umsetzbare und maximal relevante Praxistipps. Wir leben bereits in einer Zeit 

der Informationsüberflutung, und da wollen wir uns ganz bestimmt nicht vorhalten lassen, 

Menschen wie Ihnen die Zeit zu stehlen! Wir müssen Ihnen auch nicht Allgemeinwissen erzählen, 

denn Sie sind clever genug, um Google anzuwerfen. 

Steigen wir also direkt ein in die Erfolgsgeheimnisse erfolgreicher Online-Marketer, viel Spaß und 

bereichernde Erkenntnisse wünschen wir Ihnen! 

Herzlich, 
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1. Denken und handeln Sie wie ein Unternehmer! 

Ich kenne Dutzende sogenannter „Online-Marketer“. Einige davon sind Angestellte, die einfach von 

zu Hause aus für sich selbst oder jemand anderen im Internet arbeiten, einige haben ihre eigene 

Firma oder sind selbstständig erwerbend. Jeder hat andere Ambitionen.  

Max will Dienstleistungen für Kunden erbringen, Lisa Informationsprodukte verkaufen, Holger 

standardisierte Services aufbauen, Malte sein eigenes Startup aus der Taufe heben und Dirk nur 

nebenberuflich ein weiteres Standbein aufbauen, um sich damit ein paar Euro dazuzuverdienen.  

Arbeiten Sie immer am Business und nicht im Business! 

Egal in welche Kategorie Sie fallen, hier ein paar Gedankenanstöße: 

 Arbeiten Sie noch in Ihrer Firma oder bereits an Ihrer Firma?  

 Verkaufen Sie noch Ihre Zeit oder bauen Sie schon langfristig 

profitable Assets mit wiederkehrenden Einkommensströmen auf? 

 Hängt alles noch an Ihnen selber oder haben Sie schon skalierbare 

Systeme und Prozesse aufgebaut, die Sie auslagern können? 

Sie merken, auf was ich hinauswill. Viele „Online-Marketer“ haben den Traum, finanziell frei zu sein 

und irgendwo vom Strand her mit wenigen Mausklicks ihr Business steuern zu können. Und sind mit 

großer Leidenschaft dabei, das umzusetzen. Denn schon Konfuzius wusste: „Suche dir einen Job, den 

du liebst, und du wirst nie mehr arbeiten müssen.“ Genau das haben viele „Online-Marketer“ bereits 

getan und nun stellt sich die Frage, wo die Grenze zwischen Arbeit und Leben ist.  

Eine „richtige“ Antwort gibt es dafür nicht – die können nur Sie selbst geben, wenn Sie in sich 

hineinhorchen, still werden und sich fragen: „Bin ich zufrieden mit mir und meinem Leben? Räume 

ich den für mich wichtigen Dingen den ihnen zustehenden Stellenwert ein? Stimmen Aufwand und 

Ertrag?“ 

Denken Sie langfristig und bauen Sie Assets auf! 

Wenn es Ihr Ziel ist, ein Online-Unternehmer zu sein, dann ist auch klar, dass Sie 

 hart und „smart“ arbeiten müssen, 

 unternehmerisch an Ihrem Business arbeiten und nicht alles selbst machen, 

 langfristig profitable Assets aufbauen (bspw. Webseiten, E-Mail-Listen, Abo-Services, …) 

 sich aus dem operativen Geschäft herausnehmen, um sich auf das große Ziel auszurichten. 

Damit sind Sie auf dem Weg, sich ein echtes Business und ein passives Einkommen aufzubauen.  

Werden Sie zum Experten durch Spezialisierung – und hören Sie auf, Mädchen für alles zu sein! 

Falls Sie lieber als Freelancer, Selbstständiger oder Dienstleister im Stundenlohn oder auf 

Projektbasis Kundenprojekte abwickeln wollen (oder Sie das aktuell noch machen, weil es die 

Rechnungen bezahlt, während Sie an Ihren eigenen Projekten arbeiten) dann geht es darum,  

 dass Sie sich dafür optimal als Experte positionieren 

 und sich auf eine Nische spezialisieren. 
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Natürlich hängt dann das Einkommen noch immer von Ihrer 

eigenen Arbeitsleistung ab (und wenn Sie ausfallen, kommt auch 

nichts rein), aber damit haben Sie es in jedem Fall deutlich 

einfacher, Ihre Dienste zu verkaufen und können auch einen 

höheren Stundensatz verlangen.  

Können Sie alles, aber nichts richtig? 

Achtung: Jemand, der als Selbstständiger „alles“ macht, macht 

nichts richtig – denn diese Person kann ja gar nicht in allen 

Bereichen ein Spezialist sein, respektive muss sich ein sehr breites 

und tiefes Wissen erarbeiten, um effizient und effektiv die anfallenden Arbeiten erledigen zu 

können. 

In der der Praxis ist es oft so, dass diese Allrounder unter Strom stehen, weil sie mit neuen 

Herausforderungen konfrontiert sind, die sie lösen müssen. Die Lösung dieser Probleme sorgt dann 

auf Kundenseite für höheren Aufwand, weil das nötige Know-how zuerst recherchiert werden muss, 

da die Spezialisierung fehlt.  

Positionieren Sie sich als Experte 

Wer sich also spezialisiert, der hat den Vorteil, dass er genau weiß, wie der Hase läuft – und dadurch 

viel effizienter ist und sich auch klar in einer Nische als Experte positionieren kann. Trotzdem ist aus 

meiner Sicht das Verkaufen der eigenen Zeit nicht so lukrativ, wie wenn man sich ein eigenes 

Business aufbaut – aber es ist definitiv ein Weg, um sich sukzessive vom Selbstständigen (man 

arbeitet „selbst“ und „ständig“) zum Unternehmer zu entwickeln.  
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2. Systematisieren Sie alles in klaren Prozessen – und lagern Sie Arbeiten aus 

Überlegen Sie sich nun, wie Ihr bestehendes Business funktioniert und was die Kernbereiche sind 

(oder wenn Sie noch kein Business haben, dann überlegen Sie sich, wie es sein sollte). Die wichtigste 

Erkenntnis dabei: Sie müssen Ihre Arbeitsabläufe standardisieren und dokumentieren, damit Sie 

früher oder später wachsen und Dinge auslagern können. Und dafür brauchen Sie Systeme!  

Wissen Sie, wofür der Begriff „System“ steht? Im Englischen gibt es dafür die Analogie: „SYSTEM = 

Save Yourself Time Energy and Money“, sprich: Sparen Sie sich Zeit, Energie und Geld mit einem 

System! 

Dokumentieren Sie ein Modell der Systeme, die in Ihrem Business entscheidend sind! 

Ein sehr gutes Modell, um das eigene Business als System besser zu verstehen, ist der „Business 

Model Canvas“ von Alexander Osterwalder. Damit lassen sich die elementaren Bestandteile jedes 

Unternehmens darstellen. Überlegen Sie sich einmal, was bei Ihnen in den einzelnen Bereichen 

steht.  

Ich meine es ernst. Nehmen Sie sich nun Stift und Papier zu Hand, und machen Sie sich Notizen. 

Damit erhalten Sie ein klares Verständnis darüber, aus welchen Komponenten ihr Business besteht, 

und was die treibenden Faktoren dahinter sind.  

 

Standardisieren Sie Ihre Prozesse, um Ihr Business auf die nächste Stufe zu bringen 

Der nächste Schritt besteht dann darin, dass Sie Ihre Prozesse basierend auf diesen Erkenntnissen 

standardisieren. Warum ist das so wichtig? Weil Sie damit das System in seine Einzelteile zerlegen. 

Diese Standardisierung erlaubt es Ihnen, Dinge immer gleich zu tun und damit einen hohen 

Wirkungsgrad zu erreichen. Zudem können Sie sich dann aus diesen Prozessen ausklinken und sie 

jemand anderem übertragen.  
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Erinnern Sie sich noch an Henry Ford? Er hat die Industrialisierung mit standardisierten 

Arbeitsabläufen eingeläutet. Und warum denken Sie, dass alle McDonalds Restaurants nach dem 

gleichen Prinzip funktionieren und der Hamburger in New York genauso schmeckt wie in Peking? 

Weil die Prozesse systematisiert sind!  

Standardisierte Prozesse bringen einen weiteren Vorteil. Sie können die Erfolgsfaktoren definieren 

und messen. Wenn der Prozess immer gleich ist, sind auch die Messkriterien dieselben.  

Messen Sie alles, was Ihren Erfolg beeinflusst! 

Definieren Sie die Messpunkte in Ihren Prozessen, die 

erfolgsentscheidend sind. Wenn Sie eine Webseite haben, 

dann können solche Messpunkte zum Beispiel sein: 

 Anzahl Besucher 

 Anzahl Optis in den E-Mail-Verteiler 

 Anzahl Verkäufe 

 Konversionsrate Bestellformular  

(Anzahl Aufrufe/Anzahl Bestellungen) 

 Umsatz pro Kunde 

 Etc. 

Diese Zahlen sind Ihr Cockpit, darüber steuern Sie 

langfristig Ihr Imperium. Beginnen Sie also bereits im 

Kleinen damit, die richtigen Zahlen auszuwerten und 

diese mit gezielten Maßnahmen zu verbessern!  

Jeder Prozess in Ihrem Business sollte solche Messpunkte haben. Natürlich ist mir klar, dass so etwas 

nicht von heute auf morgen passiert. Das muss es auch nicht, aber behalten Sie es einfach im 

Hinterkopf, wenn Sie dabei sind, ein wirklich erfolgreiches Business aufbauen zu wollen. 

Arbeiten Sie daran, Ihr Business auszubauen – und lassen Sie andere die Arbeit tun 

Und nun wartet die nächste Herausforderung auf Sie: Sie müssen damit beginnen, Verantwortung 

für Prozessschritte an andere abzugeben! Das Auslagern von Arbeiten, die man immer selbst 

gemacht hat, erfordert Mut. Sie verlassen dabei Ihre gewohnten Abläufe, es gibt eine Umstellung für 

Sie und vielleicht auch für Ihre Kunden.  

Wenn Sie jemandem eine Aufgabe übertragen, dann nehmen Sie 

auch in Kauf, dass Dinge nicht immer so gemacht werden, wie Sie 

das vielleicht selbst tun würden. In den meisten Fällen wird das 

Resultat zu Beginn auch nicht genauso gut sein, als wenn Sie es 

selbst gemacht hätten.  

Aber das ist okay! Lassen Sie sich darauf ein. Nur wenn Sie 

repetitive Arbeiten auslagern und anderen übertragen, schaffen 

Sie sich mehr Zeit, um an ihrem Business zu arbeiten – oder mit 

Ihrer Familie oder Ihren Hobbys zu verbringen.  
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Ich nutze bspw. für das Training meiner Mitarbeiter einen einfachen Prozess: Ich sage, was das 

Endziel ist, und mache dann eine Bildschirmaufzeichnung (mit bspw. www.screencast-o-matic.com, 

Camtasia, Screenflow etc.), wo ich den gesamten (Teil)-Prozess von A-Z durchspiele und das Video 

dann auf YouTube hochlade (ungelistet, nur für Leute mit dem direkten Link zu sehen). Dann erfasse 

ich den Prozessschritt in einem Aufgabenverwaltungssystem (in meinem Fall ist das 

www.basecamp.com), wo ich die Aufgabe mit einem Enddatum einem Mitarbeiter zuweise.  

Damit habe ich den Prozess dokumentiert (falls mal jemand anders diesen Prozessschritt machen 

muss) und kann die Person direkt trainieren. Wenn es dann noch weitere Nachbesserungen oder 

Anpassungen gibt, mache ich einfach ein weiteres Video nach demselben Prinzip oder mache eine 

Notiz dazu. 

Klonen Sie sich und automatisieren Sie Prozesse 

Wenn wir uns an das erste Erfolgsgeheimnis erinnern, 

dann ist Ihnen vielleicht der Satz „Arbeiten Sie am 

Business und nicht im Business“ hängen geblieben. 

Wenn Sie Ihre Prozesse systematisieren, können Sie 

genau das tun!  

Sie wissen dann, wie etwas funktioniert und können 

es dokumentieren – und (wenn Sie wollen) den 

Prozess jemandem übertragen, der Ihnen das 

abnimmt. Sie können sich fast ein bisschen „klonen“… 

Damit arbeiten Sie eben am Business und nicht mehr 

im Business. Der nächste Schritt ist dann die 

Automation, indem Sie gewisse Prozesse so gestalten, 

dass diese ohne Ihr Zutun ablaufen.  

Diese Automatisierung ist dabei nur das Endziel, beginnen Sie einfach damit, Ihre 

„Standardprozesse“ festzulegen und in Systemen zu denken. Sie werden merken, dass Sie dadurch 

beginnen, weniger reaktiv auf äußere Einflüsse zu reagieren. Stattdessen haben Sie Ihr großes Ziel 

vor Augen und können sukzessive darauf hinarbeiten.  

Alle erfolgreichen Online-Unternehmer standardisieren ihre Prozesse, denn um erfolgreich zu sein, 

müssen Sie skalieren können – und das geht nur dann, wenn Sie klar definierte Prozesse, relevante 

Messpunkte und automatisierte Systeme haben.  

  

http://www.screencast-o-matic.com/
http://www.basecamp.com/
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3. Bedienen Sie einen hungrigen Markt 

Machen Sie sich nichts vor, es gibt unzählige „hungrige Märkte“, wo die Menschen bereit sind, gutes 

Geld für etwas auszugeben, das Sie zu bieten haben. Die erste Aufgabe ist es also, einen solchen 

Markt zu entdecken – und herauszufinden, was dieser Markt genau verlangt.  

Massenmärkte mit hohem Bedarf sind umkämpft 

Wenn Sie Produkte für Endkunden anbieten wollen, dann gibt es drei Märkte, die für viele Online-

Marketer lukrativ erscheinen: 

 Gesundheit 

 Geld/ Vermögen 

 Beziehungen 

Dieses Dreigestirn, im Englischen „Health, Wealth & Relationships“, sind klassische Massenmärkte 

mit unzähligen Nischen, die Sie besetzen können. Gerade im Online-Marketing bieten sich hier 

vielfältige Möglichkeiten, um als Affiliate-Partner Produkte zu bewerben.  

Solche Produkte finden Sie bspw. auf Marktplätzen wie www.digistore24.com oder 

www.clickbank.com. Natürlich haben diese Märkte bereits eine sehr hohe Konkurrenzdichte, und 

gerade als Einsteiger fragt man sich, wie man als Goldfisch in diesem Haifischbecken bestehen kann. 

Lokale Unternehmen sind auch lukrative Kunden 

Die Alternative besteht darin, dass Sie sich im sogenannten Business-to-Business (B2B) Segment 

positionieren. Dabei gehen Sie direkt auf Unternehmen zu, um Leistungen zu erbringen. Der Vorteil 

ist hier, dass Sie nicht ein eBook für 19 Euro verkaufen müssen, sondern echten Mehrwert für ein 

Unternehmen schaffen, das natürlich auch bereit ist, Sie entsprechend dafür zu entlohnen.  

Schauen Sie sich einmal um, wie viele erfolgreiche Online-Marketer ihr 

Business auf 19-Euro-eBooks aufgebaut haben… Genau, praktisch keine. 

Wenn jemand ein günstiges eBook verkauft, dann in der Regel nur, um 

den Kunden in den Verkaufstrichter zu bringen und dann mit weiteren, 

hochpreisigeren Produkten zu beglücken, die eine hohe Gewinnmarge 

haben.  

Aber es gibt Alternativen. Als Online-Marketer haben Sie den großen 

Vorteil, dass Sie zum Beispiel lokalen Unternehmen mit Ihrem Wissen zu 

mehr Umsatz verhelfen können! Und glauben Sie mir, wenn Sie diesen 

Unternehmen neue Kunden und mehr Umsatz bringen, dann werden Sie 

auch ansprechend dafür bezahlt. 

Und noch etwas: Nutzen Sie im B2B-Bereich dasselbe Modell, wie es im Massenmarkt praktiziert 

wird. Bieten Sie ein Einstiegsangebot an und darauf basierend weitere Angebote, die der Kunde von 

Ihnen beziehen kann. Es ist viel einfacher, einem bestehenden Kunden etwas zusätzlich zu 

verkaufen, als einen neuen Kunden zu gewinnen. Als Unternehmer ist es Ihre oberste Priorität, zu 

verkaufen und Umsatz zu generieren. Echter Erfolg ist Wachstum! Zudem: Denken Sie nicht etwa, 

dass Sie sich um die ganze Technik und so kümmern müssen. Es gibt genügend Lösungen auf dem 

Markt, die Ihnen alles abnehmen und sozusagen „pfannenfertig“ zur Verfügung stellen.   

http://www.digistore24.com/
http://www.clickbank.com/
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4. Setzen Sie Dinge sofort um, auch wenn diese nicht perfekt sind 

Das ist mit Abstand das wichtigste Erfolgsgeheimnis! Sie müssen die Dinge umsetzen und zwar 

sofort. Und damit meine ich heute, nicht morgen oder nächste Woche. Sofort. 

Ganz wichtig dabei: Das Resultat muss nicht perfekt sein, viel wichtiger ist es, dass Sie mit jeder 

Aktion aktiv auf Ihre Ziele hinarbeiten. Fehlende Umsetzung und unnötiger Perfektionismus sind die 

größten Stolpersteine, die Sie sich selbst in den Weg legen können! Für viele Menschen, mich 

eingeschlossen, ist dieses „Loslassen“ von der perfekten Lösung extrem schwierig. Aber ich 

garantiere Ihnen: Wenn Sie das tun, dann werden Resultate folgen. Resultate folgen immer, wenn 

man etwas umsetzt – und nicht dann, wenn man die perfekte Lösung als Luftschloss im Kopf 

skizziert. 

MVP als entscheidendes Erfolgskonzept 

Das bedeutet nicht, dass Sie schludrig arbeiten und halbfertige Dinge machen sollen. Aber hören Sie 

auf damit, alle Eventualitäten und Features einzubauen und verinnerlichen Sie stattdessen die Idee 

des „MVP“, des „minimal viable product“ (auf Deutsch: das minimal funktionsfähige Produkt). Eric 

Ries erläutert dieses Konzept in seinem Bestseller „The Lean Startup“. 

Im Kern geht es darum, dass Sie mit einer nicht perfekten Lösung starten, Feedback einholen und 

dann laufend verbessern – anstatt im stillen Kämmerlein an der perfekten Lösung rumzuwursteln, 

die dann nie das Licht der Welt erblickt. Sie sehen hier ein einleuchtendes Beispiel, was ich meine: 

 

Sie müssen schnell sein und laufend optimieren 

In unserer heutigen Welt dreht sich alles um Geschwindigkeit, um schnelles Lernen und um einen 

klaren Fokus. Nur wenn diese Elemente bei Ihren Aktivitäten ausgewogen einfließen, werden Sie 

einen optimalen Lerneffekt erreichen. Sie müssen heute schnell sein, die sogenannte „Time to 

market“ (Zeit, in der etwas auf den Markt kommt) zählt, und nicht Perfektion! Ein ganz wichtiges 

Erfolgselement dafür haben wir bereits angesprochen: Sie müssen dafür die relevanten Dinge 

messen. 

Ein Beispiel: Sie haben eine brillante Idee für eine Softwarelösung. Dann heuern Sie einen Entwickler 

an und lassen Sie eine erste Beta-Version entwickeln, die Sie dann interessierten Kunden anbieten. 

Oder Sie möchten einen neuen Service anbieten? Dann machen Sie zuerst das Marketing fertig und 

schließen Sie den ersten Vertrag ab – und kümmern sich danach um all die Details der Umsetzung. 

Warum ist das so wichtig? Damit Sie Feedback von Ihren Kunden erhalten, was wirklich wichtig ist 

und als Nächstes angegangen werden muss. Bauen Sie also nicht das perfekte Angebot im Glashaus, 

sondern bringen Sie einen soliden Prototypen auf den Markt und entwickeln Sie diesen aufgrund der 

Feedbacks laufend weiter.   
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5. Hören Sie auf, „Jäger und Sammler“ zu sein -  
stoppen Sie die Informationsüberflutung 

“Es gibt keine neuen Informationen – nur immer wieder Variationen 

der bestehenden Inhalte“, hat ein cleverer Mensch einmal gesagt. 

Vermutlich sind Sie skeptisch und denken, Sie müssten über alles 

auf dem Laufenden bleiben und nur ja nichts verpassen.  

Das krasse Gegenteil ist der Fall! Lassen Sie sich nicht verwirren und 

vom Kurs abbringen, sondern denken Sie an Ihr persönliches, 

großes Ziel, das Sie erreichen wollen.  

Sie wissen schon alles, um Resultate zu erreichen – setzen Sie um! 

Wissen Sie nicht bereits, wie Sie dahin kommen werden und wer Ihnen helfen kann? Vermutlich 

werden Sie nicht schlauer werden, wenn Sie stundenlang im Netz rumsurfen und die nächste 

„eierlegende Wollmilchsau“ suchen, oder sich Produkt um Produkt reinziehen, ohne das Gelernte 

jemals umzusetzen. 

Ja, auch ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Auch ich habe gejagt und gesammelt, mir unzählige 

Kurse und eBooks reingezogen, mich weitergebildet. Doch dann fiel es mir wie Schuppen von den 

Augen: Diese sogenannten „shiny objects“ lenken nur den Blick vom Wesentlichen ab. Das Einzige, 

das am Ende des Tages Resultate bringt, sind Sie ganz allein! Nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung 

stehende Zeit und machen Sie etwas Großartiges damit.  

Investieren Sie in sich selbst – aber richtig. 

Und verstehen Sie mich hier nicht falsch: Natürlich sollen Sie von 

Leuten lernen, die das erreicht haben, was Sie wollen. Natürlich 

können Sie Abkürzungen nutzen, um schneller zum Ziel zu 

kommen. Natürlich sollen Sie in sich selbst und Ihre Ausbildung 

investieren. Diese Dinge sind essenziell für Ihren Erfolg! 

Aber stellen Sie dabei sicher, dass das Ausbildungs-

Umsetzungsverhältnis stimmt. Oder anders gesagt: Sie sollten 

immer zuerst das Gelernte anwenden, bevor Sie sich einen neuen 

Kurs kaufen und sich weiter ausbilden. Deal? 
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6. Eliminieren Sie Ihre To-do-Liste! 

Widmen wir uns nun einem Thema, das ihre Arbeitstechnik angeht. Arbeiten Sie noch mit einer To-

do-Liste? Dann hören Sie sofort auf damit! Klingt unlogisch für Sie? Dann lassen Sie mich das 

erklären. Ja, ich verstehe, dass das im ersten Moment ein Kopfschütteln auslöst.  

Was wirklich zählt … 

Lange Zeit habe ich genauso gearbeitet und immer schön 

jeden Abend die Liste für den nächsten Tag erstellt und 

dann voller Elan eine Zeile nach der anderen abgehakt und 

durchgestrichen.  

Aber genau da liegt das Problem! Dieses Durchstreichen 

fühlt sich gut an, nur sind es in der Regel die kleinen Dinge, 

die wir abhaken – und die uns nicht wirklich näher an 

unsere Bestimmung bringen.  

Die wirklich wichtigen Dinge landen nie auf einer To-do-

Liste - oder würden sie etwa den Urlaub mit der Familie, 

das Schulaufgaben-Lösen mit dem Sprössling oder das 

Wanderwochenende mit den Freunden etc. auf die Liste 

setzen und durchstreichen? 

Das Pareto-Prinzip – wie Sie mit der 80/20-Regel den entscheidenden Hebel ansetzen 

Sie kennen vielleicht auch das „Pareto-Prinzip“. Dieses besagt, dass 20 % Ihrer Aktionen zu 80 % der 

Resultate führen. Wenn wir eine To-do-Liste abarbeiten, setzen wir in der Regel am falschen Ende 

an. Wir fokussieren unsere Tätigkeiten auf die 80 % an Aktionen, die für 20 % der Resultate 

verantwortlich sind.  

 „Wir müssen lernen, die Prokrastination zu lieben!“, sagt der 

Bestseller-Autor Robert „Bob“ Allen. Nur wenn Sie lernen, die 

unwichtigen Dinge herauszufiltern und diese immer wieder 

hinauszuschieben (oder sich gar nicht erst damit zu befassen), 

nur dann werden Sie langfristig erfolgreich sein.  

Wir müssen die 80 % der Aktionen, die nur für 20 % des Ertrags 

verantwortlich sind, möglichst eliminieren! Lesen Sie diesen 

Absatz nochmals. 

Auf Ihre To-do-Liste müssen die Dinge zuoberst stehen, die Sie nie abhaken können. Auch die Dinge, 

die Sie fürchten, die für Sie herausfordernd sind, sollten Sie zuerst angehen. Schieben Sie also die 

wichtigen Dinge nicht ans Ende ihrer Liste, sondern verlassen Sie Ihre Komfortzone und gehen Sie 

diese immer zuerst an. 
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7. Fokussieren Sie – aber richtig! 

Bleiben wir noch einen Moment bei der persönlichen Arbeitstechnik, denn letztendlich sind Sie 

selbst die treibende Kraft in Ihrem Business. Deshalb müssen Sie auch ein klares Ziel vor Augen 

haben, wo Sie Ihr Business hinentwickeln wollen. Wie ist es also um ihren Fokus bestellt? Haben Sie 

manchmal Mühe damit, sich längere Zeit auf ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Aufgabe zu 

fokussieren? 

Was haben Richard Branson, Steve Jobs und Sie gemeinsam? 

Dann geht es Ihnen wie vielen Menschen. Doch immer noch wird 

gepredigt, dass Fokus der allein seligmachende Ansatz ist, um 

erfolgreich zu sein. Doch es reicht nicht, sich nur auf ein einziges 

Projekt zu fokussieren! Wenn wir beispielsweise Sir Richard Branson 

als Beispiel heranziehen, dann sehen wir, dass er viele hundert (!) 

Firmen gegründet hat. Auch Steve Jobs, der verstorbene Apple-CEO, 

hat nicht nur Apple zum Erfolg geführt, sondern war gleichzeitig auch 

der CEO von Pixar. 

Die These lautet also: Mehrere Projekte führen zu multiplen Erfolgen! Aber wie schafft man es nun, 

dass man sich hier nicht selbst ein Bein stellt und sich verzettelt? Mit einem kleinen Trick lassen sich 

neue Abenteuer von Beginn weg erfolgsversprechend aufsetzen. Der Trick lautet: Sorgen Sie einfach 

dafür, dass das neue Projekt sich mit bestehenden Projekten ergänzt, resp. dass diese sich 

gegenseitig bereichern und Schnittpunkte bieten! 

Ein absolutes No-Go: Multitasking! 

An diese Stelle noch ein wichtiger Tipp: Vermeiden Sie 

Multitasking! Damit will ich jetzt nicht die Dinge außer Kraft 

setzen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Nein, im Gegenteil! 

Wichtig ist, dass sie sehen, dass wir hier von verschiedenen 

Ebenen sprechen.  

Auf der „Metaebene“, auf der übergeordneten Ebene, befinden 

sich Ihre Ziele, ihre Vision, ihrer Lebensaufgabe. Diese brechen wir 

nun herunter, um uns schrittweise näher daran heranzutasten. 

Das bedeutet eben auch, dass wir verschiedene Vorhaben starten, 

die uns den Lebenszielen näher bringen und die wir konzentriert 

angehen. 

Multitasking ist ein Mythos, der nicht existiert. Lassen Sie sich nicht vom Telefon ablenken, schalten 

Sie Ihre E-Mail Benachrichtigungen aus, verzichten sie auf den Facebook-Chat usw. Bleiben Sie mit 

Ihren Gedanken bei einer einzigen Aufgabe und schalten Sie alle potenziellen Störfaktoren aus. 

Versuchen Sie nicht, mehrere Dinge gleichzeitig machen zu wollen.  

Wenn Sie sich schnell ablenken lassen, dann brauchen Sie wieder mehr Zeit, um zurück in Ihren 

Denkprozess zu finden. Fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit: Versuchen Sie nicht, gleichzeitig zu 

telefonieren, zu essen, die E-Mails zu lesen etc. Machen Sie stattdessen jede Aufgabe ganz bewusst 

nacheinander, mit voller Konzentration. 
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So sparen Sie Zeit und werden produktiver 

Die folgenden Tipps sollten ihn dabei helfen, Zeit zu sparen. „Zeit sparen“ ist natürlich eine leere 

Phrase, denn Zeit lässt sich weder sparen noch managen – man kann nur bewusst damit umgehen 

und effizienter arbeiten. 

 Bearbeiten Sie Ihre E-Mails gestaffelt, zum Beispiel 

zwei- bis dreimal täglich. Deaktivieren Sie allfällige 

Modifikationen Ihres E-Mail-Programms 

(beispielsweise Outlook).  

 Sie verpassen nichts, denn die Welt geht ohne Sie 

nicht unter! Oftmals erledigen sich Dinge auch von 

selbst, wenn man nicht sofort darauf reagiert. 

 Reduzieren Sie Ihren Social Media- und News-Konsum. 

Wir leben in einer Welt der Newsüberflutung und 

diese dauernden Reize helfen uns nicht dabei, die für 

uns wirklich wichtigen Dinge zu erreichen. 

 Verzichten Sie auf Meetings, Gespräche, Webinare etc. 

ohne klare Ziele und Zeitfenster 

 Lernen Sie, „Nein“ zu sagen! 

 Wissen Sie, wie Sie am meisten „Zeit sparen“? Indem Sie Arbeiten an andere Menschen 

übertragen!  

 Und noch etwas: Fokussieren Sie sich nicht auf die einzelnen Tasks, sondern auf die 

Resultate, die Sie damit erreichen wollen! 
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8. Menschen machen den Unterschied! 

Soll ich Ihnen eine weitere Technik verraten, die Sie massiv 

erfolgreicher machen wird? Suchen Sie einen Mentor! Ein Mentor 

ist wie ein guter Lehrer und wird Ihnen dabei helfen, genau das zu 

lernen und umzusetzen, was im Moment für Sie in Ihrem jeweiligen 

Entwicklungsstadium wichtig ist. Ihr Mentor sollte jemand sein, der 

das, was Sie erreichen wollen, bereits geschafft hat. Mentoring hilft 

Ihnen dabei, sich schneller weiterzuentwickeln, zu lernen, neue 

Fähigkeiten zu entwickeln und Fehler zu vermeiden. 

Lassen Sie sich beim Wort nehmen! 

Suchen Sie sich dabei jemanden aus, der Sie beim Wort nimmt. Setzen Sie sich ein klares Ziel, und 

kommunizieren Sie dieses Ziel. Damit haben Sie gegenüber einem Außenstehenden ein Commitment 

abgegeben und lassen sich in die Verantwortung nehmen.  

Ganz wichtig dabei: Wenn Sie Ihr Ziel nicht erreichen, dann müssen Sie etwas tun, das Ihnen 

widerstrebt. Das kann zum Beispiel eine umfangreiche Spende an eine Organisation oder politische 

Partei sein, die komplett entgegen Ihren Glaubenssätzen arbeitet. Diese zusätzliche Motivation hilft 

ungemein, vor allem wenn man nicht nur mit sich selbst einen Pakt eingegangen ist, sondern mit 

einer Drittperson. Und übrigens: Mentoring ist nicht nur im Online-Marketing wichtig, sondern kann 

auch in anderen Bereichen des Lebens zum Einsatz kommen. 

Netzwerken ist eine Königsdisziplin 

„Networking“ wird manchmal belächelt, als ginge es dabei nur darum, auf Facebook und XING 

möglichst viele Freundschaftsanfragen rauszuschicken. Natürlich ist ein umfangreiches Netzwerk in 

den sozialen Medien hilfreich. Aber viel entscheidender ist es, dass man sich für die Menschen 

dahinter interessiert.  

Nehmen Sie an Branchenevents teil und interagieren Sie mit Leuten, von denen Sie lernen können. 

Wenn Sie dabei echtes Interesse mitbringen und das Ziel verfolgen, anderen mit Ihrem Know-how zu 

helfen, dann sind Sie auf dem richtigen Weg! 

Das Konzept des Masterminding legt ungeahntes Potenzial frei 

 Sind Sie übrigens schon Mitglied in einer 

Mastermind-Gruppe? Dieses Konzept geht zurück 

auf Napoleon Hill zurück, Autor des Klassikers 

„Denke nach und werde reich“. In einer 

Mastermind-Gruppe schließen sich Menschen 

zusammen, die sich bei der Erreichung ihrer Ziele 

unterstützen wollen. Man trifft sich regelmäßig 

(virtuell oder physisch), tauscht sich über 

Erfahrungen aus, unterstützt sich gegenseitig, setzt 

Ziele und prüft auch deren Erreichungsgrad. 
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Eine solche Gruppe kann beispielsweise thematisch aufgestellt sein, sozusagen eine Gruppe für ein 

bestimmtes Thema. Bei einer Mastermind-Gruppe ist die Summe der Teile größer als das Ganze. Die 

Teilnehmer unterstützen sich gegenseitig in der persönlichen Weiterentwicklung, motivieren 

einander und hinterfragen auch kritisch.  

Die Größe der Mastermind-Gruppe hängt dabei von verschiedenen Aspekten ab. Größere Gruppen 

dienen oftmals eher dem Erfahrungsaustausch, während kleinere Gruppen zwischen fünf und acht 

Personen eine intimere Atmosphäre ermöglichen. Das führt oftmals dazu, dass die Teilnehmer sich 

öffnen können, empfänglich sind für Feedback und dadurch natürlich auch ein größeres 

Wachstumspotenzial adressieren können. 

Die praktische Umsetzung einer Mastermind-Gruppe 

Wie findet man nun die richtigen Leute? Wichtig ist, dass bei allen Teilnehmern eine Motivation 

besteht, sich gegenseitig zu unterstützen und zu wachsen. Natürlich macht es auch Sinn, wenn die 

Teilnehmer ein ähnliches Niveau hinsichtlich der Thematik der Gruppe mitbringen und zueinander 

passen. Damit ist nicht gemeint, dass alle dieselben Fähigkeiten und Vorstellungen mitbringen 

müssen. Ganz im Gegenteil, die Teilnehmer sollten sich komplementär unterstützen können, aber 

über ein gemeinsames Wertesystem verfügen.  

Man sollte sich regelmäßig treffen, beispielsweise alle zwei bis acht Wochen. Natürlich muss dieses 

Treffen nicht physisch erfolgen, gerade für Netzwerke eignen sich natürlich auch Online-Tools wie 

Skype oder Google Hangouts. Die Dauer der Mastermind-Session sollte ungefähr 60 - 90 Minuten 

lang sein. 

Zum Start der Mastermind-Gruppe sollten sich Ihre Teilnehmer 

kurz vorstellen, insbesondere wenn die Teilnehmer sich 

untereinander noch nicht kennen. Dann legt man gemeinsam fest, 

wie die Gruppe untereinander kommunizieren will (bspw. 

gemeinsame Ablage), wer die Organisation übernimmt etc.  

Es kann sich auch lohnen, die Treffen aufzuzeichnen. Grundsätzlich 

sollte sich auch jeder dazu verpflichten, dass das, was in der 

Gruppe diskutiert wird, auch in der Gruppe bleibt. Und natürlich 

kann man auch Mitglied in mehreren Mastermind-Gruppen sein! 

  



   
 
 

15 
 

Wie geht es nun mit uns weiter? 

Der Ball liegt nun bei Ihnen. Wir haben Ihnen unsere Erfolgsrezepte offenbart. Nehmen Sie die Dinge 

mit, die für Sie passen. Und wenn Ihre bisherigen Aktivitäten nicht die gewünschten Resultate 

gebracht haben, dann wird es Zeit, Albert Einstein zu zitieren: „Die Definition von Wahnsinn ist, 

immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ 

Verändern Sie Ihre eingeschliffenen Gewohnheiten, die nicht die gewünschten Resultate bringen. 

Gehen Sie mit uns den Pakt ein, dass Sie ab sofort ins TUN kommen und massive, nicht perfekte 

Aktionen lostreten werden.  

Fokussieren Sie sich dabei auf das Wesentliche (Kunden und Umsatz!), seien Sie produktiv (mehr ist 

weniger, 80/20-Regel), und schaffen Sie Momentum (indem Sie Arbeiten auslagern und Ihr Netzwerk 

aktivieren). 

Auf Ihren Erfolg! 
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