
IN ZEHN SCHRITTEN ZUM ERFOLG

Wenn Du nicht weißt, wohin Du willst, ist es fast 
unmöglich anzukommen.

Ordne alles Deinem Ziel unter. 
Setze Prioritäten, wie Du Deine kostbare Zeit  für 
die Erreichung Deines Ziels einsetzt. Tätigkeiten, 
die nicht auf  Dein Ziel einzahlen, halten Dich nur 
auf.

Sei immer proaktiv. 
Gelte als jemand, der anpackt und schnell 
reagiert.  Dadurch wächst Dein Ansehen und Dir 
wird viel mehr zugetraut als  anderen. Proaktivität 
und Schnelligkeit sind wahre Karrierebooster egal 
was Du machst.

Setze nie zu viel auf einmal durch. 

Du willst etwas Großes durchsetzen? Dann  
überlege, wie Du andere zunächst für Kleinigkeiten 
überzeugst. Hast Du  hier die Zustimmung, kannst 
Du später Dein Hauptanliegen viel einfacher  
durchsetzen.

Interessiere  Dich immer für andere. 

Dadurch wirst Du immer beliebter und Du 
erfährst  viele Dinge von anderen, die Dir helfen 
können sie besser  einzuschätzen. Wichtig ist, 
dass Dein Interesse ehrlich gemeint ist.

Spreche niemals schlecht über andere. 
Wenn Deine Kollegen über andere schlecht  
sprechen, mache niemals mit. Du kannst sagen, 
dass Du die Beobachtungen  der anderen nicht 
gemacht hast oder dass Du Dich nicht daran 
beteiligen  möchtest. Hilft alles nicht, entferne 
Dich von der Lästerei.

Überlege immer, wo der Nutzen für andere ist, 
wenn Du etwas durchsetzen willst. 

Lege Deine Argumentation immer so aus, dass 
es aus Sicht der anderen  sinnvoll ist Deinem 
Anliegen zu zustimmen. 

Helfe anderen Menschen erfolgreich  zu sein. 

So bist Du bei anderen immer herzlich 
willkommen und beliebt.  Darüber hinaus 
gewinnst Du wertvolle Befürworter.

Mache niemals andere oder die Situation 
verantwortlich für Deinen Misserfolg.  

Wenn etwas schief gelaufen ist und Du nicht den 
erwarteten Erfolg hast,  überlege wie Du es 
zukünftig besser machen kannst.

Überlege Dir genau, was Du erreichen willst. 

Streite niemals. 

Beim Streit kannst Du nur verlieren. Wenn Du im 
Streit  gewinnst und der andere verliert, hast Du 
einen Feind mehr, der Dir  nicht mehr 
wohlgesonnen ist. Verlierst Du im Streit, sinkt 
Deine  Ansehen. Bleibe also stets souverän und 
sorge zugleich für eine gute  Lösung, bei der beide 
ihr Gesicht wahren können. So steigt Dein 
Ansehen  enorm.
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