Gedanken aus dem Leben eines Unternehmers

Wohlstand ist ein Weg
Hilfreiche Gedanken
aus dem Tagebuch eines Unternehmers

Mit Tipps und Anregungen für
Selbständige und solche, die
es werden wollen.
© Norbert Freund
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Danke, dass Sie sich dieses eBook auf Ihren Computer
geladen haben. Es soll Ihnen Anregungen geben für ein
Leben in Unabhängigkeit.
Seit 20 Jahren bin ich erfolgreicher Unternehmer und
möchte mit Ihnen meine Gedanken für ein Leben im
Wohlstand teilen. In diesem Werk habe ich Ideen,
Grundsätze und Tipps festgehalten, die Ihnen helfen
sollen, wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, sich
selbständig zu machen.
Darüber hinaus kann es auch ausschließlich als
Lesebuch genutzt werden, um über aktuelle
Gegebenheiten und Themen zu reflektieren.
Im Prinzip sind die Ereignisse, die diesen Gedanken
zugrunde liegen zeitlos. Sie bleiben immer aktuell.
Deshalb können Sie dieses Buch auch als eine Quelle
der Motivation immer wieder nutzen.
Dieses eBook ist eine Sonderausgabe anlässlich meines
20-jährigen Jubiläums als freier Mensch. Immer, wenn
mich etwas bewegte, habe ich es in meinem Tagebuch
festgehalten. Bisher habe ich meine Ideen als Geheimnis
gut gehütet. Jetzt, da meine Karriere sich bald erfüllt
hat, habe ich mich entschlossen, auch anderen
Menschen wichtige Hinweise auf dem Weg zum Erfolg
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mitzugeben. Durch das Wissen um diese Erkenntnisse
soll Ihnen einiges leichter gelingen. Darüber hinaus
brauchen Sie typische Fehler nicht zu wiederholen, die
ich gemacht habe.
Weshalb ist Wohlstand ein Weg?
Wohlstand ist kein statischer Zustand der, wenn er
einmal erreicht ist, einem immer erhalten bleibt. Nein,
vielmehr ist Wohlstand ein Weg, den man sich immer
wieder neu erschließen muss.
Vielleicht denken Sie jetzt: „Der kann ja gut reden. Er
hatte bestimmt außergewöhnlich gute Voraussetzungen,
die ihm den Weg in den Wohlstand geebnet haben.“
Irrtum – ich komme aus sehr bescheidenen
Verhältnissen und habe mir den Weg vom
mittelmäßigen Volksschüler zu einem sehr
erfolgreichen Unternehmer selbst gebahnt. Meine Eltern
verfügten nicht über die Mittel, um mir ein Studium zu
finanzieren. Ich genoss, als ich 14 Jahre alt war, eine
Lehre zum Textileinzelhandelskaufmann, die ich
erfolgreich abschloss.
Alles andere habe ich mir selbst erarbeitet und
finanziert. Dabei habe ich vor allem gelernt, dass zum
Wohlstand Fleiß, Bescheidenheit und Demut gehört.
Entspannen Sie sich und genießen Sie diese
erprobten Erfolgstipps.
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Wohlstand ist ein Weg
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Wohlstandsampel steht auf Gelb, was Achtung bedeutet.
Ungerechtfertigt überhöhte Energie- und Lebenshaltungskosten belasten
die Geldbörse des "Normalverdieners" bereits über Gebühr. Die sozialen
Netze, eine Errungenschaft westeuropäischer Sozialpolitik, werden
immer dünner. Eine ganze Reihe Menschen, die bislang zum
wohlhabenden Mittelstand gehörten, fallen immer häufiger (oft
unerwartet) durch den Wohlstandsrost in die Armut. Der Wert
menschlicher Arbeit wird in diesen Tagen, immer stärker auf dem
Prüfstand der Gewinnmaximierung von Unternehmen und Konzernen
gemessen. Ich könnte diese Liste noch weiter fortsetzen mit
Jugendarbeitslosigkeit, mit Arbeitslosen über 50 und so fort.
Diese Sätze stellen kein Jammern dar, sondern skizzieren eine
Tatsache, mit der wir umgehen lernen müssen. Die Auswege aus dieser
Entwicklung, sind voraussichtlich in den nächsten Jahren nicht bei
staatlichen Subventionierungsmaßnahmen für den Privatverbraucher zu
suchen und zu finden. Ein gegenläufiger Trend ist eher erkennbar. Wir
Menschen werden immer deutlicher und gezwungenermaßen auf die
Beine der Eigenverantwortung gestellt. Und das geschieht nicht sanft
und behutsam, wie Eltern es mit Ihren Kindern machen, sondern eher
plötzlich und für viele Mitmenschen unverhofft. Heute möchte ich mit
Ihnen über einen möglichen Weg aus dieser gefährlichen Entwicklung
heraus nachdenken; der Weg heißt - Wohlstand!
Eine ganze Riege von Erfolgs- und so genannten Finanzgurus stehen
zurzeit Gewehr bei Fuß und predigen Reichtum. Sie selbst haben es
geschafft, mehr Geld zu verdienen als sie jemals ausgeben können. Und
das sei ihnen von Herzen vergönnt. Jedoch sie tun so, als ob das jeder
schaffen kann, vorausgesetzt man hält sich an ein paar vorgegebene
Regeln. Darüber hinaus wird häufig vermittelt, dass das Ganze mit
geringem Aufwand in Gang zu setzen ist und nachher fast automatisch,
wie von unsichtbarer Hand gesteuert, so weiter geht. Mag sein, dass das
funktioniert. Nehmen wir einmal an, dass der einen kritischen Masse
Menschen in einer Volkswirtschaft gelingt. Die Folge wäre eine riesige
Inflation. Das Geld wäre nicht mehr viel Wert und der Schuss geht nach
hinten los. Deshalb werden Reichtumsstrategien nur einer Minderheit
gelingen. Doch was ist mit der viel größeren Anzahl Menschen, die sich
mit einer außerordentlichen Begabung, einer Top-Idee, was sie mit
Ihrem Können für ihre Mitmenschen tun könnten was Nutzen bringt und
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wofür man sie bezahlen würde? Dazu gehören ein starker
Leistungswille, Glaube an sich selbst, Mut, Fleiß und Ausdauer. Sie
können es zu Wohlstand bringen.
Was ist Wohlstand? In Wohlstand leben bedeutet: Gesundheit, innerer
Friede, Dankbarkeit, Lebensfreude, Schaffenskraft, Erfolg und Geld. Ein
Mensch, der in Wohlstand lebt, hat deutlich mehr finanzielle Mittel zur
Verfügung, als er zum täglichen Leben braucht. Jedoch nicht soviel,
dass er es nie ausgeben könnte. Er verdient es sich auch immer wieder,
durch fleißigen, effektiven und effizienten Einsatz. Der Mensch verdient
so gut, dass Preisentwicklungen wie die derzeitigen, noch nicht
brenzligen Verzicht bedeuten. Er kann sich Wünsche und Träume
erfüllen. Er ist in der Lage Vorsorge für seine Zukunft zu treffen und
entsprechend zu investieren. Das können auch nicht alle Menschen
schaffen. Diese Chance kann jedoch eine große Anzahl an Personen
ergreifen und auch schaffen. Wohlstand ist machbar! Eher machbar, als
Geld, fast ohne Aufwand, wie Heu zu scheffeln. Wie sieht nun der Weg
in den Wohlstand aus?

Einige Wegweiser zum Wohlstand:
1. Fähigkeiten besitzen, die andere brauchen können:
> Allgemeinbildung; Qualifizierte Ausbildung; Berufsabschluss oder/und Studienoder gleichwertige Abschlüsse; Begabungen, das heißt Spezialisierung;
Erfahrungen.

2. Stärken:
> Diese zu entdecken, ist eine Herausforderung.

3. Eine Idee:
> Neue Wege; neue Methoden; neue Technologien; neue Dienstleistungen; das
Entdecken von Versorgungslücken; das Besetzen von Marktnischen.

4. Der Glaube kann Berge versetzen:
> Das stimmt! Glaube an sich selbst; Glaube an seinen Fähigkeiten; Glaube an
die Idee; Glaube an den Erfolg.

5. Wohlstandsdenken:
> eine gesunde Einstellung zu Geld entwickeln; an das was geht denken und
nicht an das was nicht geht denken; die Chancen erkennen wollen; sich
Visionen leisten; eine Erfolgshaltung aufbauen; auf seine Gesundheit und
Fitness achten.

6. Ziele setzen:
> Langfristige Ziele; mittelfristige Ziele; kurzfristige Ziele.

Norberts eBook-Schatztruhe

7

Gedanken aus dem Leben eines Unternehmers
7. Dankbarkeit:
> Dankbar sein für alles was man erreicht und bisher bekommen hat; sich darauf
besinnen, dass das eigene Leben ein Geschenk ist; jeden Tag für die neue
Erfolgschance danken; nichts für selbstverständlich halten; dankbar für die
Gesundheit sein, die man täglich bekommt; Danke sagen zu denen, die etwas
für mich tun (auch wenn es MitarbeiterInnen sind).

8. Selbstdisziplin:
> Sich selbst organisieren können; Prioritäten erkennen; setzen und durchsetzen;
ein starker Erfolgswille; Zeitdiebe schachmatt setzen.

9. Selbstmotivation:
> Freude; Lust; Sinn; Gewinn erkennen, in dem was man tut; sich jeden Tag neue
Motivation und Lebensfreude schenken.

10. Verantwortung übernehmen:
> Für sich selbst; für das was man heute ist; für das wo man heute steht; für das,
mit wem man zusammenlebt, -arbeitet; für die unangenehmen Dinge, die mir im
Leben begegnen; für meine Lebensgestaltung; für meine Lebenseinstellung; für
meine Handlungen.

11. Konfliktfähigkeit:
> In Konfliktsituationen nicht gleich ausrasten; an die Lösung glauben; sich um
eine Lösung ernsthaft bemühen.

12. Verzicht auf die Opferrolle:
> Es passiert mir das, was ich irgendwann einmal verursacht habe; nicht mehr
die Schuld für unangenehme Situationen auf andere schieben; bei
Krankheiten ermitteln, welche Lektionen ich in meinem Leben dadurch lernen
soll; nicht mehr jammern; das Richtige tun; das Falsche lassen.

13. Zuversichtlich bleiben:
> Bei Rückschlägen nie aufgeben; immer wieder vertrauen; durchhalten.

Der Autor ist ein in Wohlstand lebender Unternehmer. Er kommt aus
einfachen, bescheidenen Verhältnissen und hat sich nichts schenken
lassen. Seit 20 Jahren leitet er das Bildungsinstitut CiT-ManagementIndividual-Training GmbH, das er selbst gegründet und zu einem Betrieb mit
zurzeit 15 MitarbeiterInnen aufgebaut hat.
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