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Es geht um wesentlich mehr als Geld - es geht um Lebensqualität.
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Dieser Report beschränkt sich nicht auf Personen, die im Empfehlungsmarketing tätig sind.
Er richtet sich vielmehr an Menschen, die
mehr verdienen
weniger arbeiten
und ihr Leben genießen wollen.
Diesen Wunsch haben natürlich nicht nur Geschäftsleute und Freiberufler, doch mit einer “Angestelltenmentalität”
sind solche Wünsche nur schwerlich umsetzbar.
Damit will ich keineswegs sagen, dass es „schlecht“ sei, als Angestellte(r) zu arbeiten.
Ich habe dies selbst jahrelang getan.
Schlecht ist es jedoch, wenn Sie sich geistig selbst begrenzen. Auch dann, wenn Sie angestellt sind, können Sie die
Geisteshaltung eines typischen Angestellten abstreifen und in einem größeren Rahmen denken.
Denken Sie so, als hätten Sie bereits Ihr eigenes Geschäft!
Gehen wir gleich in die Vollen. In der folgenden Übersicht sehen Sie einige typische Denkmuster
von Angestellten			

und 		

von Selbständigen

Der typische Angestellte ....							
sucht die Schuld bei anderen oder					
bei den Umständen, wenn						
etwas schief geht;							
									

Der Selbständige ...

übernimmt die Verantwortung
für seine Fehler und überlegt,
wie er es künftig besser machen
kann;

tut seine Arbeit.							weiß, dass auch die kleinste
Alles andere ist nicht sein						
Angelegenheit zählt.
Problem;								Alles wirkt sich früher oder
									später aus.
									Was er heute tut oder unter									lässt, wird Folgen haben;
hat Angst davor, etwas falsch zu					
geht kalkulierte Risiken ein und
machen und sich zu blamieren;					
traut sich, etwas Neues auszuprobieren.
									Fehler sind für ihn Lernerfahrungen;
tut das, was alle tun.							fordert die Norm heraus.
Er meint, dass es die Masse						
Er ist ein Querdenker.
schon richtig mache;							Er weiß, dass er seinen eigenen
									Weg finden muss;
wartet ab und reagiert.						weiß durchaus , dass er nichts erzwingen
Lieber auf Nummer Sicher gehen;					
kann, setzt jedoch konstruktive
									Ursachen und weiß, dass sich die
									Folgen zur rechten Zeit einstellen;
bleibt gerne im gewohnten Bereich.					
weiß, dass das einzig Beständige
Er weiß nicht, dass es sein eigenes Ego ist, 				
der Wandel ist.
das ihn daran hindert, Neues auszu-					
Selbst bei widrigen Umstände suchtt
probieren und ihm Angst einjagt, 					
er nach dem positiven Keim.
wenn er kurzzeitig dennoch aus				
.
der vertrauten Zone ausbricht.										

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Damit Sie aus dieser Broschüre möglichst viel Wert und Nutzen ziehen, sollten Sie einige der bisherigen Denkweisen und Einstellungen verlernen. Nur wenn Sie aufgeschlossen und lernbereit sind, können Sie sich die Denkweise
eines erfolgreichen Menschen aneignen.
Die wenigsten Selbständigen ....
-

verdienen soviel, dass sie sich ihre Wünsche ohne weiteres erfüllen können

-

gönnen sich regelmäßige Aus-Zeiten, um aufzutanken und auch ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu
pflegen und zu genießen

-

leben finanziell, emotionell und spirituell in der Fülle.

Viele Leute machen sich in der Hoffnung selbständig, dass sie dann „ihr eigener Herr seien“.
Sie stellen sich vor, wie herrlich es doch sei, endlich keinem Chef mehr Rechenschaft leisten zu müssen und die
Früchte ihrer Arbeit selbst zu ernten.
Doch dann kommt der bittere Alltag:
Marketing
Kundendienst
Personalfragen
Produktlieferungen
Buchhaltung ...
			

... vieles sieht von außen anders aus.

Die meisten Selbständigen arbeiten viel; sie schalten nie wirklich ab.
Ständig drückt irgendwo der Schuh und immer gibt es irgendetwas Unerledigtes.
Es gibt einen Kalauer über die Selbständigen:
„Mach dich doch selbständig, dann brauchst du nur noch halbtags zu arbeiten.
Die anderen 12 Stunden hast du dann für dich!“

Doch es geht auch anders! Falls Sie in der oben beschriebenen Klemme stecken, befolgen Sie immer noch gestrige Geschäftsmodelle. Es fehlt Ihnen noch an den richtigen Hilfsmitteln und Informationen, um in der heutigen Zeit
erfolgreich zu sein.
Entsorgen Sie den Schrott!
										oder führen Sie ihn einer
										sinnvollen Verwendung zu:

Sie werden im Laufe dieses Reports festellen,
dass es in der Tat rentabler sein kann, unterm Strich ...

weniger zu arbeiten
und dennoch in allen Bereichen mehr zu erreichen!
... damit Sie ständig professioneller werden!
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„Die Wirtschaft lahmt und das Internet boomt“ titelte eine deutsche Zeitschrift im November 2008.
In der Tat:
Die Geschäfte der Zukunft spielen sich übers Internet ab. Auch das Profinetworkingsystem für effektives Networkmarketing ist überwiegend „online“ ausgerichtet. Zwar ist es sehr gut mit herkömmlichen Methoden kombinierbar,
aber der Schwerpunkt liegt auf dem Internetmarketing.
Doch sollte niemand den Fehler begehen, sich allzu sehr auf die technische Seite zu versteifen.
Meiner Ansicht nach ist der Erfolg - egal in welchem Bereich - zu 90% von der geistigen Einstellung abhängig,
das Fachwissen und technische Drumherum schlagen lediglich mit der bescheidenen Rate von 10% zu Buche.
Es geht es nicht nur ums Geld. Falls Sie wirklich herausfinden wollen, ob Sie im richtigen Geschäft sind, sollten Sie
sich die Frage stellen:
„Würde ich das auch machen, wenn ich es finanziell nicht nötig hätte?“
Falls Sie heute aus heiterem Himmel eine Milliarde Euro erhielten, würden Sie dann diese Tätigkeit weiter
verrichten?
Würden Sie dieses neue Geschäft ebenfalls beginnen?
Falls ja, sind Sie mit Leib und Seele dabei. Dann leben Sie Ihre Leidenschaft.
Sofern Sie noch nicht genau wissen, was Sie beruflich am liebsten machen würden, könnten Sie sich Fragen der
folgenden Art stellen:
-

Welche Interessen habe ich?
Welche Hobbys?
Was tue ich lieber als alles andere?
Wie verbringe ich meine Freizeit?
Was gibt mir neuen Schwung?

Einige Beispiele ...
Lesen, Bücher schreiben, Leute treffen, programmieren, organisieren, Vorträge halten, Computerspiele, Autos,
Sport, Mode, Schmuck, Wellness, Inneneinrichtung, Tiere, Leuten helfen, unterhalten, Musik machen, reisen, mit
Kindern arbeiten ....
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf:

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Es geht also um mehr als um Geld.
Geld zu verdienen, ist nicht nur notwendig, es ist ein herrliches Gefühl. Aber egal, ob Sie mit Ihrer Tätigkeit 10.000,
100.000 oder 1.000.000 Euro im Jahr verdienen, ist es doch nur ein Bereich Ihres Lebens.
Das finanzielle Ziel ist nur eines Ihrer Ziele!
Und es ist nicht das Ziel, mit dem Sie beginnen sollten. Fangen Sie lieber mit Ihren Vorlieben und Interessen an.
Danach suchen Sie nach einer beruflichen Tätigkeit, die zu diesen Neigungen passt.
Falls Sie zum Beispiel gerne reisen, eher ein abenteuerlicher und unternehmerischer Typ sind, könnten Sie eine
Online-Reiseagentur eröffnen oder auch eine Gesellschaft gründen, die sich auf das Organisieren von Veranstaltungen spezialisiert.
Sie könnten auch Reiseführer herausgeben oder Dokumentarfilme über exotische Orte drehen.
Es gibt eine Vielzahl von Tätigkeiten, die Sie um Ihre Interessen herum gruppieren können.
Geld ist zwar der Lebensstrom für jedes Geschäft, aber wer nur für Geld arbeitet, hat auch nicht mehr verdient!
Wir haben also festgestellt, dass Sie sich zuerst überlegen sollten, welche Neigungen und Interessen Sie haben.
Doch dies reicht noch nicht aus. Sie brauchen auch einen Plan, wie Sie diese Interessen in bare Münze verwandeln.

Was verstehen Sie unter „Erfolg?“
Drei Millionen auf dem Bankkonto, einsam und mürrisch Sollte ich eine Personen kennen lernen, auf die eine solche Beschreibung zutrifft, so wäre dies für mich kein erfolgreicher Mensch.
Ich glaube noch nicht einmal, dass ein rundum „ausgeglichenes“ Leben möglich ist. Meiner Ansicht nach ist das
Humbug. Wenn etwas völlig ausgeglichen ist, bewegt sich nichts mehr. Das wäre widernatürlich.
Aber ich glaube, dass in allen wesentlichen Lebensbereichen, also im
- spirituellen
- emotionellen
- finanziellen
- gesundheitlichen und
- intellektuellen
Bereich ein ständiges Wachstum möglich ist. Dies ist zunächst eine Frage der Entscheidung.
Jeder von uns ist einzigartig. Sie sind ein besonderer Mensch. Und Sie haben Talente!
Als Kind hat man Ihnen wahrscheinlich etwas anderes erzählt. Ihre Lehrer oder Erziehungsberechtigten haben
Ihren Wert wahrscheinlich nicht erkannt. Und so kamen wir - ich genauso wie Sie - zu falschen Schlussfolgerungen
über das Leben. Wir hielten uns für nicht gut genug, nicht klug genug, nicht groß genug, nicht sportlich genug oder
was auch immer .... All das war blanker Unsinn, aber wir haben es geglaubt. Manche glauben es auch als Erwachsene noch - und fühlen sich nach wie vor ungeliebt oder nichtsnutzig.
Es ist an der Zeit, die Fehlvorstellungen eines Vierjährigen abzusteifen.
Dieses Realitätskonzept stimmte damals nicht und es stimmt auch heute nicht!
Viele Leute beschweren sich über „die Jugend“. Aber warum gelangen so viele Jugendliche auf die schiefe Bahn?
Niemand hat ihnen je erzählt, wie viel sie wert sind.
Niemand hat wirklich an sie geglaubt.
Es ist leicht, etwas (oder jemand), das uns wertlos erscheint, zu vernachlässigen und abzutun.
... damit Sie ständig professioneller werden!
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Machen Sie sich also Ihre Einzigartigkeit bewusst. Das hilft Ihnen, Ihren wahren Wert zu sehen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Ihnen weder im Elternhaus, noch in der Schule, noch in der Ausbildung irgend
jemand gesagt hat, das Sie Ihre Einzigartigkeit zur Entfaltung bringen sollten. Belohnt wird vielmehr die Gleichmacherei, die Duckmäuserei, das Sich-Verbiegen.
Nicht selten möchten Lehrer, Ausbilder oder Eltern am liebsten
Zweitkopien von sich selbst aus ihren Schülern, Arbeitnehmern
oder Kindern machen.
Falls Sie sich näher für unterschiedliche Persönlichkeitstypen und
Wahrnehmungsfilter interessieren, finden Sie Informationen im E-Book
„Wenn ich könnte wie ich wollte, wäre ich a), b) c)“.
Ich selbst bin seit 1978 selbständig. Es ist vermutlich immer ein bisschen gewagt, Leute in Schubladen zu stecken,
denn letztendlich hat ein jeder von uns so viele Ecken und Kanten, die sich der oberflächlichen Beobachtung entziehen, dennoch möchte ich folgende Beobachtung wiedergeben:
Ich habe zwei Gruppen von Menschen kennengelernt:
Die Personen aus Gruppe A besorgen sich alle Unterlagen, die sie bekommen können, und versuchen dann, ein
Kuddelmuddel diverser Ideen zusammenzumischen, um sich aufgrund dieser Informationen selbständig zu machen.
Das funktioniert in den wenigsten Fällen. Meist führt es zu Verwirrung und jeder Menge theoretischen Wissens.
Gruppe B konzentriert sich auf wenige Informationen und arbeitet dann damit. Diese Menschen passen diese
Informationen an ihren eigenen Stil und ihre Persönlichkeit an und setzen sie dann in die Praxis um.
Das sind die erfolgreicheren!
Das ist keine neue Erkenntnis. Bereits 1907 hat William Atkinson ein Büchlein (36 Seiten) mit dem Titel „Das
Geheimnis des Erfolgs“ geschrieben. Er hält sich darin nicht mit Allgemeinplätzen auf, sondern betont vor allem den
herausragenden Wert der Individualität.
Im E-Handbuch zum Profinetworkingsystem können Sie unter anderem folgendes lesen:
„... wir haben es hier mit Marketing zu tun. Im Marketing geht es um Differenzierung. Das ist das A und O!
Die Menschen brauchen einen guten Grund, um Ihnen ihre Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken.
Wenn Sie Ihre Verheißungen lieber unter- als übertreiben, setzen Sie sich wohltuend von den Schaumschlägern ab.
Schon dadurch, dass Sie nicht mit astronomischen Zahlen herumfuchteln, sondern auf dem Teppich bleiben,
heben Sie sich von den modernen Marktschreiern ab.
Die Leute wolle mit jemandem zusammen arbeiten, der zuverlässig, seriös, realistisch und ehrlich ist.
Mit jemandem, der ihnen reinen Wein einschenkt. Wer unhaltbare Versprechungen abgibt, kann kein Team
aufbauen ...“
Ein „schlüsselfertiges“ System, das für jeden gleichermaßen funktioniert, gibt es also nicht. Dies würde bedeuten,
dass jeder von uns dieselben Fähigkeiten, Talente und Voraussetzungen mitbringt.
Sicherlich kennen Sie jemanden, der in Ihren Augen erfolgreich ist. Damit meine ich keineswegs nur den finanziellen
Erfolg.
Was macht dieser Mensch anders?
Was macht ihn so besonders?
Folgt dieser Mensch den Normen der Masse?

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Oder geht er seinen eigenen Weg?
Na also!
Massenmenschen ragen nicht aus der Masse heraus.
Egal, ob jemand eine besonders aufmerksame, harmonische und tragfähige Partnerschaft hat,
ob er geschäftlich sehr erfolgreich ist,
ob er eine beneidenswerte Freiheit genießt ....,
es handelt sich immer um Leute, die die Dinge anders machen als die breite Masse.
Überlegen Sie also auch bei den Empfehlungen und Schritten, die Sie im Praxisteil zum Profinetworkingsystem
finden, immer wieder, wie Sie diese Vorgaben auf Ihre spezielle Situation übertragen können.
Sicherlich müssen Sie einige grundsätzliche Dinge beachten, aber mit der Zeit sollten Ihre eigenen Internetauftritte
und sonstigen Aktionen immer mehr Ihre eigene Persönlichkeit wiederspiegeln.
Sie picken sich also ein paar Prinzipien heraus und passen Sie an Ihre besondere Situation an.
Solange Sie nur säen, was alle anderen auch tun, werden Sie immer auch nur ernten, was alle anderen auch ernten. Falls Sie zum Beispiel Immobilienmaklerin sind und genauso vorgehen wie alle anderen Maklerkollegen in Ihrer
Gegend, differenzieren Sie sich in keiner Weise.
Wenn Sie mehr wollen, müssen Sie etwas anders machen!
Und wenn Sie einen Spitzenplatz einnehmen wollen, müssen Ihre ureigenen Talente und Vorlieben erst recht zur
Entfaltung kommen!
Manchmal ist es auch gut, sich außerhalb der eigenen Branche etwas umzusehen. Vielleicht finden Sie dort etwas,
das funktioniert und das sich auf Ihre eigene Sparte übertragen lässt. Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden,
passen Sie es einfach an Ihr Gefährt an!

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 1:
Stellen Sie Ihren Kunden
in den
Mittelpunkt!
Allzu häufig zäumen wir das Pferd von hinten auf.
Wir haben ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistungen, die wir verkaufen wollen.
Also suchen wir nach Käufern.
Das ist genau verkehrt!
Drehen Sie den Spieß um:
Suchen Sie zuerst nach den Käufern und bieten Sie ihnen dann Ihre Produkte an!
Zuerst kommt der Kunde!
v Welche Probleme haben diese Menschen?
v Was wollen sie?
v Wie können Sie ihnen helfen?

Menschen kaufen immer irgend etwas, auch dann, wenn die „Wirtchaft lahmt“. Wenn diese Menschen nicht das
kaufen, was Sie anzubieten haben, müssen Sie ihnen eben etwas bieten, was sie kaufen wollen.
Wie können Sie dies auf Ihr Geschäft übertragen?
Falls Sie gerade mal frisch anfangen, sollten Sie zuerst Ihre künftigen Kunden suchen!
Finden Sie heraus, wo diese Leute der Schuh drückt.
Was würden diese Leute kaufen?
Und dann machen sie es besser als Ihre Marktbegleiter.
Bieten Sie eine bessere Lösung für das bestehende Problem.
Nur so werden Einnahmen erzielt. Jemand hat ein Problem und jemand anders löst dieses Problem.
Wenn Sie viel verdienen wollen, lösen Sie viele Probleme!
Sie sind bereits selbständig?
Als Zahnarzt, sagten Sie?
Prima. Viele Zahnärzte machen gute Arbeit.
Aber erfolgreiche Zahnärzte lösen Probleme.
Diese Profis gehen auf die Wünsche und Nöte ihrer Patienten ein.
Sie sind besonders freundlich, höflich und aufmerksam.
(Mein Zahnarzt ruft mich zum Beispiel zweimal im Jahr an und stimmt mit mir einen Termin für die Reinigung ab.)

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Falls Sie Ihren Beruf nur des Geldes wegen ausführen, erreichen Sie damit nicht die Befriedigung und die Lebensqualität, die Sie haben könnten. Es muss Ihnen ehrlich daran gelegen sein, die Probleme Ihrer Auftraggeber,
Kunden, Patienten oder Mandanten zu lösen. Auch dies ist keine neue Erkenntnis. Dr. Napoleon Hill hat im Rahmen
seiner sechzehn Erfolgsgesetze in seinem Kapitel „unverlangte Extraleistungen“ bereits im Jahre 1928 darüber
geschrieben.
Auf Wunsch erhalten Sie sämtliche 16 E-Books kostenlos durch ein kommentarloses E-Mail an hill@getresponse.
com.
Fragen Sie Ihre Kunden, was sie von Ihnen erwarten!
Was könnten Sie besser machen?
Wo kann etwas verbessert werden?
Wenn Sie eine neue Nische betreten, können Sie auf Ihrer Webseite auch ein einfaches Formular anbringen, um
die Wünsche Ihrer Besucher zu erkunden. Suchen Sie im Internet nach „Befragungssoftware“.
Oder Sie stellen lediglich eine einzige Frage. Auf diese Weise gewinnen alle: Der Fragesteller erhält - auf Wunsch
anonym - eine Antwort auf seine Frage und Sie erfahren, was Sie genauer erklären sollten oder verbessern
könnten.

Das erspart Ihnen unnötiges Grübeln und Stirnrunzeln!

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 2:
Endecken Sie
Ihre besondere Begabung!
Je mehr Sie sich auf das konzentrieren, 				
umso mehr werden Sie auch erreichen.

was Sie besonders gut können,

Ihr besondere Begabung ist etwas, 					
Etwas, das Ihnen leicht fällt, 						

was Sie leidenschaftlich gerne tun.
so als wäre es Ihnen angeboren.

v Was können Sie besser als alle anderen in Ihrem Umkreis?
v Was liegt Ihnen besondes?

Als Selbständige(r) sollten Sie Ihre besondere Begabung entdecken und ausbauen!
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Stärken und werden Sie in diesen Bereichen ständig besser!
Allzu häufig wollen wir unsere Schwachpunkte ausmerzen oder kompensieren.
Was erreichen wir damit? Letztendlich haben wir dann immer noch Schwächen, wenngleich nun etwas stärker.
Sicherlich kann man Schwächen zu einem bestimmten Maße ausgleichen, aber auf Ihre Höchstform werden Sie
mit dieser Vorgehensweise nicht auflaufen!
Nehmen wir als Beispiel einen Berufssportler namens Michael Schumacher. Ich habe einmal gelesen, dass Schumacher als Jugendlicher an vielen Sportarten interessiert war. Aber stellen Sie sich vor, was aus ihm geworden
wäre, wenn er gleichzeitig Fußballer, Tennisspieler und Rennfahrer hätte werden wollen?!
Profis konzentrieren sich ständig stundenlang auf Ihre besondere Begabung.
Es gibt Eltern, die ihren Kindern erzählen, dass sie „alles“ tun könnten. Das stimmt nicht!
Ich zum Beispiel musste als Kind Akkordeonspielen lernen. Meine Eltern haben mich nie gefragt, ob mir das auch
Spaß machen oder liegen würde.
Ich kann es heute noch nicht - und habe auch kein Interesse daran, es zu lernen.
Was zeichnet jemanden aus, der sich „in seinem Element“ befindet?
Es ist eine Kombination aus Begabung, Studium und Übung.
Der begabte Mensch, der seine Talente und Begabungen auch nützt und
praktiziert, lässt das Schwierige leicht erscheinen. Jemand, der seinen
Neigungen folgt, kann bereits nach kurzer Zeit mehr erreichen als ein anderer, der bereits jahrelang übt. Ich beobachte das auch an Auswanderern, die in meiner Wahlheimat wohnen. Viele sind für Fremdsprachen einfach
nicht begabt (natürlich gibt es auch jede Menge Ausreden, um nicht lernen zu müssen). Aber die Unbegabten können auch nach Jahrzehnten im anderen Land nicht unterscheiden, ob etwas auf Hochspanisch (Kastillisch) oder
Katalanisch angeschrieben steht.
Sie sind ein begabter Mensch!
Vielleicht haben Sie noch nicht herausgefunden, wo Ihre besondere Begabung liegt.
Auf der nächsten Seite nochmals einige Hilfestellungen ...

... damit Sie ständig professioneller werden!

12

Was macht Ihnen wirklich Spaß?
Wofür haben Sie ein „Händchen“?
Welche Tätigkeit gefällt Ihnen so, dass Sie es gar nicht erwarten können, damit weiterzumachen?
Was gelingt Ihnen fast immer auf Anhieb?
Es kann eine Reihe von Dingen geben, die Sie wirklich gut machen, weil Sie sie schon jahrelang machen, aber
wirklich Spaß haben Sie dabei nicht. Solche Bereiche sind nicht Ihre besonderen Begabungen. Etwas solange zu
machen, bis er/sie dabei immer besser wird, kann fast jeder. Selbst ich hätte weiterhin Akkordeonspielen üben
können und würde heute mehr als den Schneewalzer aus dem Gerät zaubern können.
Wahre Meisterschaft geht darüber jedoch hinaus. Dazu bedarf es einer Begabung.
Hören Sie sich um. Fragen Sie andere Leute, wo diese Ihre spezielle Begabung sehen.
Manchmal sind wir betriebsblind. Weil es für uns selbst ja „nichts Besonderes“ ist, erkennen wir diese Begabung
auch nicht. Andere Leute bemerken dies oftmals besser.
Es kann eine Zeitlang dauern, bis Sie Ihre besondere Begabung entdecken.
„Wer suchet, der findet“. Falls Sie bewusst danach suchen, werden Sie sich langsam aber sicher auch darauf
zubewegen.
Nachdem Sie herausgefunden haben, wo Ihre Stärken liegen, delegieren Sie die anderen Bereiche ab.
Je mehr Sie sich auf das konzentrieren, was Ihnen liegt und zusagt, umso besser werden Sie darin werden.
Als Teil des professionellen Marketing - nicht nur für das Profinetworkingsystem - benötigen Sie zum Beispiel einen
Autoresponder. Es gibt welche zum Mieten und welche zum Kaufen.
Sollten Sie selbst nicht gerade ein Computerfreak oder Programmierer sein, besteht kein Grund, den Kopf zu
verlieren.
Sie würden viel zu viel Zeit mit der Installation vertun
oder an dieser Stelle vielleicht vollends aufgeben.
Entscheiden Sie sich in einem solchen Fall also für eine Mietversion
oder lassen Sie die Installation von einem Computerspezialisten machen.
Wo finden Sie Fachleute?
Zum Beispiel unter
edv-freiberufler.de
eLance.com
freelance-market.de
guru.com
interlance.de
Sie könnten auch zehn Freunde, Arbeitskollegen oder Geschäftspartner per E-Mail kontaktieren und sie darum
bitten, dass sie Ihnen sagen, wo sie Ihre besondere Begabung sehen.
Stellen Sie einfach nur die Frage:
„Was halten Sie für meine besondere Begabung?
Was kann ich Ihrer Meinung nach besonders gut?“

Die Beantwortung per E-Mail sorgt in der Regel dafür, dass die Antworten ehrlicher ausfallen.
Dann drucken Sie die Antworten aus, schenken sich Ihr Lieblingsgetränk ein und studieren sie gründlich.
... damit Sie ständig professioneller werden!
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Falls Sie zum Beispiel gerne schreiben, übernehmen Sie das Texten Ihrer Werbeanzeigen und Ihres sonstigen
Schriftverkehrs. Sorgen Sie dafür, dass Sie dies immer öfter tun. Und legen Sie sich auch ein „Swipe File“ an (was
das ist, steht im Praxisteil unter „Copywriting“).
Alles Übrige delegieren Sie ab.
In Ihrem Fall verhält es sich genau andersherum? Schreiben ist Ihnen absolut zuwider?
Dann delegieren Sie dieses Tätigkeit ab. Suchen Sie sich einen Werbetexter im Internet.
Sie würden sich nur verrückt machen, wenn Sie eine ungeliebte Tätigkeit ausführen müssten.
Und etwas Vernünftiges würde dabei ohnedies nicht herauskommen!
Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, wie Sie Ihre Begabungen in Ihre spezielle selbständige Tätigkeit einbringen
können. Was für Ihre Nachbarin das Idealgeschäft ist, muss Sie selbst noch lange nicht begeistern.
Sie brauchen nicht alles nachzumachen -

Finden Sie Ihre eigene Linie!

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 3:
Folgen Sie einer
Vision,
die Ihnen Auftrieb gibt!

Wir alle kennen Leute, „auf die Rente zuarbeiten“. Dann würden sie endlich tun, was ihnen Spaß macht.
Ob diese Leute das selber glauben?
Viele Menschen kommen im Berufsleben nicht weiter, weil es ihnen an Ehrgeiz und Motivation mangelt.
Diese Leute bilden sich ein, dass sie die „Zähne zusammenbeißen“ und sich abrackern müssten.
Dann würden auch sie es zu etwas bringen.
So sieht die verkehrte Denke dieser Leute aus:
Hart 			Geld				Tun, was
arbeiten			verdienen			Spaß macht

Der erfolgreiche Mensch hingegen hat folgende Geisteshaltung:
Tun, was			Geld				Tun, was
Spaß macht			verdienen			Spaß machtt.

Der erfolgreiche Mensch ist also der Auffassung, dass er zuerst tun sollte, was seinen Begabungen entspricht
und ihm Spaß macht. Er macht seine Arbeit gerne, ist von seinen Produkten oder Dienstleistungen begeistert und
hilft seinen Kunden, deren Probleme zu lösen.
Und wenn dieser Mensch dann das „Rentenalter“ erreicht hat ....
... arbeitet er weiter. Er macht einfach weiter das, was ihm Spaß macht.
Deshalb gibt es Multimillionäre, die auch im hohen Alter noch arbeiten. Finanziell hätten sie es nicht nötig aber warum sollten auf etwas verzichten, was ihnen Spaß macht?
... damit Sie ständig professioneller werden!
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Sie brauchen nur einige Biographien der erfolgreichsten Männer und Frauen zu lesen und werden bald feststellen,
dass keine dieser Personen um des Geldes willen ins Geschäftsleben
eingetreten ist.
(Auf diesen Fotos einige zeitgenössische Persönlichkeiten:
Anita Roddrick, Bill Gates, Richard Branson, Steve Jobbs).
Diese Leute hatten eine Vision, sie waren von etwas begeistert.
Eine solche Vision brauchen Sie auch als Selbständiger.
Und Sie brauchen noch etwas, im Fachjargon wird es „USP“ genannt.
Das steht für „Unique Selling Position“, wörtlich auf deutsch:
„Einzigartige Verkaufsposition“.
v Was hat Ihr Geschäft zu bieten, das andere Geschäfte nicht bieten?
v Welchen Konkurrenzvorteil haben Sie?
v Was tun die meisten in Ihrer Branche und was machen Sie anders?

Die meisten Networker konzentrieren sich zum Beispiel auf ihre Produkte und Geschäftsgelegenheiten.
Das Profinetworkingsystem konzentriert sich auf Marketing und dreht sich um den Networker selbst.
Doch dieser Report beschränkt sich nicht auf die Sparte Empfehlungsmarketing.
Wie also finden Sie Ihre „einzigartige Verkaufsposition“ am besten heraus?
So könnten Sie vorgehen:
Schreiben Sie auf ein Blatt Papier:
Alle anderen in meiner Branche machen es so:

Und weiter unten
Ich mache/wir machen es so:

Auf diese Weise finden Sie den komparativen Konkurrenzvorteil (KKV) heraus.
Beschränken Sie sich auf einige wenige Vorteile und Alleinstellungsmerkmale.
Die gesamte Beschreibung sollte maximal einen Satz umfassen.
Dann bauen Sie alles um diesen Satz herum.
Dieser Hauptvorteil sollte sich durch Ihr gesamtes geschäftliches Auftreten ziehen ...
- am Telefon
- auf Ihrer Webseite

... damit Sie ständig professioneller werden!
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- in Ihrem Blog
- in Ihren Broschüren und Prospekten
- auf Ihrem Briefpapier
- auf Ihren Visitenkarten ....
Doch damit noch nicht genug.
Sie haben jetzt also Ihre USP auf ein paar Worte oder einen Satz verdichtet.
Nun sollten Sie diese Aussage zu Ihrem langfristigen geschäftlichen Ziel machen!
v Wie vielen Leuten wollen Sie innerhalb des nächsten Jahres helfen?

v Wie stellen Sie sich Ihr geschäftliches Wachstum über die nächsten drei Jahre vor?

v Wo stehen Sie heute und wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?

Dann denken Sie von Ihrem Langzeitziel aus zurück zur Gegenwart.

-

v Welche Monats- oder Wochenziele ergeben sich daraus?

Viele Selbständige greifen einfach nur wahllos irgendwelche Idee auf und stochern herum wie ein Blinder mit dem
Krückstock. Das funktioniert nicht.
Sie brauchen konkrete Pläne.
Sobald Sie Ihren Plan ausgearbeitet haben, positionieren Sie ihn irgendwo, wo Sie ihn täglich zu Gesicht bekommen (z.B. auf Ihrem Schreibtisch).
Sofern Sie Mitarbeiter haben, weihen Sie diese in Ihren
Plan ein.
Gemeinsam geht es leichter!
v Geben Sie Ihren Mitarbeitern Ziele vor.
v Inspirieren Sie sie!

Keiner von uns schafft es auf Dauer alleine!

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 4:
Schulen Sie
Ihr Traumteam!

Damit aus dem anfänglichen Rinnsal auch ein mächtiger Strom wird, dem sich trotz des enormen Potenzials keine
Felsbrocken in den Weg stellen, ist eine ständige Aus- und Weiterbildung nötig. Keiner von uns steht alleine. Jeder
von uns hat besondere Begabungen, aber auch seine ureigenen Schwächen. Statt seine Energie darauf zu verwenden, diese Schwächen auszubügeln, tun Sie besser daran, die entsprechenden Bereiche zu delegieren. Eine Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass Sie zunächst eine Bestandsaufnahme über Ihre eigenen Schwächen erstellen.
Dann überlegen Sie, wer Ihnen die entsprechenden Aufgaben abnehmen könnte.
Noch besser ist es, wenn Sie Mitarbeiter oder Partner finden, die in den Bereichen, die Ihnen selbst nicht zusagen,
stark sind. Sie ergänzen sich gegenseitig.
Ein kleiner Ausflug in die Geometrie. Zwei Winkel, die sich gegenseitig ergänzen, werden als „komplementäre Winkel“ bezeichnet.
In der folgenden Abbildung sehen Sie
- eine Gerade (180 Grad) und
- eine weitere Linie, durch die ein Winkel geschaffen wird (Winkel 1).

Diese Winkel ergänzen sich gegenseitig. Dies ist auch in Ihrem Team möglich (zumindest potenziell).

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Falls Sie das Glück haben, Mitarbeiter oder Partner zu finden, die Ihre eigenen Schwächen ausgleichen, leisten
diese Personen nicht nur hervorragende Arbeit, sondern sind auch mit Leib und Seele bei der Sache.
Sicherlich haben Sie schon bemerkt, dass beim Profinetworkingsystem das Thema „Motivation“ kaum zur Sprache
kommt. Warum?
Weil Sie wesentlich besser beraten sind, Leute zu suchen, die bereits von sich aus motiviert sind.
Falls Sie Ihre Partner ständig anstubsen und aufpäppeln müssen, haben Sie die verkehrten Leute um sich.
Nehmen Sie die besonderen Leistungen Ihrer Mitarbeiter und Partner auch nicht für selbstverständlich.
Halten Sie Ausschau nach Dingen, die eine kleine Anerkennung oder Belohnung verdient haben.
Und erstellen Sie genaue Stellenbeschreibungen. Falls sich die einzelnen Aufgaben zu sehr überschneiden, dürften
Sie über kurz oder lang Probleme bekommen. Grenzen Sie die Aufgabenbereiche klar voneinander ab!
Viele Tätigkeiten lasssen sich heutzutage „outsourcen“, also nach außen vergeben:
- Webseitengestaltung
- Texten
- Graphik und Design
- Buchhaltung
- usw.
Je genauer Sie alle Abläufe dokumentieren, umso einfacher und effektiver wird es Ihren externen Partnern fallen,
die Dinge in Ihrem Sinne zu erledigen.
Es gibt viele Wege, die Sie sich ersparen können.
So lasse ich zum Beispiel Post- und Grußkarten über einen Service in den USA versenden. Das kostet mich nicht
mal einen Dollar pro Karte - und ich brauche nicht einmal aufzustehen! (Siehe „Postkartenwerbung“ im Praxisteil).
Es gibt auch Servicebüros, die Texte vom Band abtippen, andere übernehmen die gesamten Versandabwicklung,
falls Sie zum Beispiel Pakete zu versenden haben.
Besprechen Sie diese Dinge mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Warum vergeben Sie die kommende Woche nicht irgendeine Aufgabe, die Sie bisher selbst erledigt haben?
Irgend etwas. Lassen Sie zum Beispiel einen Artikel schreiben. Wichtig ist, dass Sie das Delegieren lernen.
Suchbegiffe: „virtuelle Assistenten“ oder „Medienbüro“.
Ein Jobportal für virtuelle Assistenten ist: fernarbeit.net
Ohne solche „Heizelmännchen“ können Sie in Ihrem Geschäft nicht wirklich einen Hebeleffekt erzielen.
Überlegen Sie, welche Teilbereiche Sie auslagern können.

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 5:
Erstellen Sie sich
ein kostengünstiges
Marketingsystem!

Das Profinetworkingsystem ist genau das: ein kostengünstiges und effektives Marketingsystem, das ..
Interessenten findet,
Leute gut vorinformiert und
im Vorfeld aussortiert.
In den meisten Unternehmen ist das Marketing grauenhaft. Sie brauchen sich nur die Gelben Seiten aus einer
beliebigen Ortschaft vorzunehmen und die Anzeigen anzusehen.
Normalerweise ist die Überschrift etwas größer gehalten.
Und wie lautet diese bei den meisten Firmen und Anbietern?
Es ist der Firmenname oder der Name des Freiberuflers bzw. Selbständigen.
Welcher Vorteil soll das sein?
Von einer USP ganz zu schweigen!
Und dann die eigentlichen Anzeigentexte.
So gut wie keine Differenzierung. Sie sind beinahe alle nach demselben Muster gestrickt.
Warum ich mich für Firma A statt für Firma B entscheiden soll, wird mir in den seltensten Fällen verraten.
Doch das Internet ist kaum besser:
Was ist das Hauptproblem eines Webseitenbetreibers?
„Traffic“, auf deutsch: Besucher.
Wenn die Marketingbotschaft stimmt, ist dies relativ leicht.
Bei „Offline“-Firmen, also den konventionellen Geschäften, die nicht übers Internet fungieren, werden Interessenten
in der Regel über Zeitungsinserate, Gelbe Seiten, Direktwerbung, Litphassäulen, Beilagen und dergleichen gewonnen.
Im Internet stehen andere Möglichkeiten zur Verfügung (der Praxisteil zum Profinetworkingsytem enthält über ein
Dutzend davon).

... damit Sie ständig professioneller werden!
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In jedem Fall aber dreht sich alles um die Marketingbotschaft!
Was haben Sie zu bieten, das in Ihrem speziellen Bereich einzigartig ist?
Welchen Vorteil hat Ihr Kunde nur bei Ihnen?
Vielleicht sagen Sie jetzt: „Mein Geschäft hat dasselbe Sortiment wie jedes andere ...“.
Suchen Sie dennoch nach etwas Originellem oder Einzigartigem.
Lesen Sie auch nochmals den Artikel über die Werbeaktionen für die Brauerei Schlitz im Handbuch (S. 41).

Ein Beispiel:
Sie sind Immobilienmaklerin. Alle Ihre Kollegen haben dieselben Gebührensätze und bieten denselben Service.
Wie können Sie sich nun positiv differenzieren?
Sie können sich zum Beispiel über fachliche Informationen statt über den Verkauf positionieren.
Verfassen Sie Artikel.
„Wie Sie auch in Krisenzeiten Ihr Haus gewinnträchtig verkaufen!“
„Ohne Eigenkapital zum Eigenheim“.
Geben Sie kostenlose Vorträge, die für Käufer und Verkäufer gleichermaßen interessant sind.
Verfassen Sie Pressemitteilungen.
Sie könnten auch „auf den Putz hauen“. Allerdings müssen Sie Ihre Versprechungen auf jeden Fall halten.
Anderfalls wird Ihre Strategie zum Bumerang:
„In drei Monaten ist Ihr Haus verkauft!
Falls nicht, zahlen Sie nur die halbe Maklergebühr!“
Tun Sie einfach Dinge anders als Ihre Mitbewerber.

Auf diese Weise werden alle Ihre Marketingaktionen sofort produktiver.
Falls Sie bereits mit einigen der Werbeaktionen aus dem Praxisteil experimentiert haben, sollten Sie nächste
Woche mal eine völlig andere Variante ausprobieren.
Vielleicht haben Sie bisher Google-Anzeigen geschaltet, dann könnten Sie jetzt zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung (SEO) studieren. Oder anders herum.
Sie brauchen nicht alles zu machen (und auf einmal schon gleich gar nicht), aber mit der Zeit sollten Sie etwa ein
halbes Dutzend Aktionen beherrschen.

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 6:
Bringen Sie
Ordnung in Ihre
geschäftlichen Angelegenheiten!

Viele Selbständige und Geschäftsleute haben überhaupt kein Geschäft.
Glauben Sie, dass Ray Kroc, der McDonald‘s-Gründer selbst Pommes Frites bruzelte und Milch-Shakes
ausschenkte?
Oder dass ein gewisser Ryan Hillson, Gründer von Mr. Minit, selbst Schuhe beschlug oder Hausschlüssel nachmachte?
Ein klassisches Beispiel ist auch Andrew Carnegie (1835 - 1919), der zum reichsten Mann seiner Zeit wurde.
Er gab freimütig zu, dass er vom Stahlgeschäft überhaupt keine Ahnung hatte.
Diese Leute arbeiteten nicht in Ihrem Geschäft, sondern an Ihrem Geschäft!
Sie verwandten ihre Energie darauf, ein System zu erstellen, das auch dann weiterlief, wenn sie selbst nicht
anwesend waren.
Erstellen Sie für jeden Teilbereich Ihres Geschäfts ein System!
Ein System für die Gewinnung von Interessenten und Kunden.
Ein System für den Umgang am Telefon.
Ein System für Ihre Werbeaktionen ....
Und weihen Sie alle Ihre Mitarbeiter in dieses System ein.
Erstellen Sie Textbausteine für Ihre E-Mails und Korrespondenz. (Software wie SmartKey 2000 oder Typinator für
Mac gibt es für ca. 50 Euro).
Dokumentieren Sie alles. Das braucht seine Zeit, aber langfristig zahlt es sich aus, es spart jedem Zeit und macht
Ihre gesamte Mannschaft effektiver.
Noch dazu ist es beruhigend zu wissen, dass Sie alles übersichtlich dokumentiert haben, falls Sie selbst einmal aus
irgendwelchen Gründen ausfallen sollten.
Es gibt Selbständige, die ihr Handy mit in den Urlaub nehmen. Ich wohne in einem Feriengebiet und bin in wenigen
Minuten am Strand. Es erstaunt mich immer wieder, wie viele „Urlauber“ ihr Handy oder gar ihr Laptop dabei
haben.

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Die heutige Technik macht es uns leicht, ständig beschäftigt zu sein. Aber ....
ist es auch sinnvoll?
ist es effektiv?
ist es gesund?
Verbauen wir uns nicht gerade dadurch das Mitfließen im Strom des Lebens und versklaven uns selbst?

Ich selbst besitze weder ein iPhone, noch ein Blackberry, noch bin ich am Wochenende übers Handy erreichbar
(an Vormittagen bin ich nur ausnahmsweise erreichbar).
Und wenn ich am Stück an etwas arbeiten will (z.B. an einem solchen Report), ist mein Skype ausgeschaltet.
Meiner Ansicht nach ist es auch nicht nötig, auf jedes E-Mail sofort zu reagieren. Diese Aussage lässt sich sicherlich nicht verallgemeinern, da es bestimmt Berufe gibt, in denen ein rasches Reagieren auftragsentscheidend ist,
man sollte sich aber überlegen, ob allzu häufiges Checken von E-Mails und Telefonieren nicht auch eine Ausrede
darstellen könnten, die einen von einer produktiven Arbeit abhalten.
Jeder möge selbst entscheiden, wie er/sie dies handhabt, aber wenn Ihr Geschäft schon seit längerer Zeit nicht
mehr wächst, obwohl Sie „rund um die Uhr“ am Machen sind, könnten die obigen Faktoren durchaus dafür verantwortlich sein.
Es ist keinesfalls nötig, mehr oder härter zu arbeiten - nur zielgerichteter und intelligenter.
Der Unterschied besteht darin, welchem Bereich Ihre Zeit und Aufmerksamkeit widmen.

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 7:
Begeistern Sie
Ihre Kunden!

Ist Ihr Service toll?
Sind Ihre Kunden von Ihnen und Ihren Leistungen begeistert?
Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck?
				
Sind Ihre Werbesendungen oder Verpackungen ein „Hingucker“?

oder sagen ihre Kunden ...
„Na ja, der ist wie alle anderen auch!“

Was können Sie tun, damit Sie die Erwartungen Ihrer Kunden nicht nur erfüllen, sondern übererfüllen?
Solange Ihre Kunden nur das erhalten, wofür sie bezahlt haben, werden sie nicht von Ihnen schwärmen.
Wenn jemand etwas für 10 Euro bestellt, geben Sie ihm einen Gegenwert für 100 Euro!
Gerade überzogene und nicht erfüllbare Versprechungen haben die Networksparte ja in ein schlechtes Licht
gebracht. Begehen Sie diesen Fehler nicht!
Lieber weniger versprechen - dafür aber umso mehr bieten!
Überraschen Sie Ihre Kunden immer wieder mit dem, was Sie zu bieten haben!
Es reicht schon lange nicht mehr aus, so gut wie alle anderen zu sein.
Nicht einmal überdurschnittliche Leistungen reichen aus.
Es muss nichts Teueres sein. Wenn Sie am Valentinstag jeder Dame, die Ihr Geschäft besucht, eine Rose schenken, werden Sie mit einem geringen finanziellen Aufwand auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen!
Einer der Hauptgründe, warum Kunden ausbleiben, ist, dass sie sich mehr Wertschätzung erhofft hatten!
Warum überlegen Sie sich nicht gleich jetzt, wer Ihre besten Kunden sind und zeigen ihnen Ihre Wertschätzung
durch eine besondere Geste!
Zeigen Sie Ihre Dankbarkeit!

... damit Sie ständig professioneller werden!

24

Tipp 8:
Lassen Sie Ihr
Privatleben
nicht zu kurz kommen!

Man sagt, dass noch niemand auf seinem Todenbett bedauert habe, nicht mehr Zeit bei der Arbeit verbracht zu
haben. Ihr Herzblatt oder Ihre Kinder werden es Ihnen mehr danken, wenn Sie öfter für sie da sind!
Falls Sie keine Zeit für Ihre Liebsten haben, brauchen Sie sich nicht zu wundern, wenn Ihre Familie eines Tages
auch keine Zeit mehr für Sie hat!
Wo liegen Ihre Prioritäten?
Falls sich alles nur ums Geld dreht, bleibt für etwas oder jemand anders keine Zeit mehr.
Wozu dann das viele Geld?
Schalten Sie öfters mal ab. Nicht nur den Fernseher (und erst recht die Nachrichten!)
Sondern voll und ganz.
Sie haben es sicherlich selbst schon erlebt:
Da grübeln Sie bereits seit einiger Zeit über ein Problem und die richtige Lösung will Ihnen einfach nicht einfallen.
Die ganze Konzentration macht Sie nur verrückt. Sie sind erschöpft.
Also lassen Sie alles liegen und stehen.
Und auf einmal ....
fügt sich alles auf wundersame Art und Weise zusammen.
Ihr Unterbewusstsein konnte jetzt ungestört weiterarbeiten und während Sie den Vögeln zuschauen, fällt Ihnen die
ideale Lösung „aus heiterem Himmel“ ein.
Weniger
ist mehr!
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Tipp 9:
Gehen Sie klug
mit Ihrem Geld um!

Ich werde wahrscheinlich nie verstehen, warum Unternehmen und Konzerne über ihre Umsatzzahlen reden.
Wen kümmert das?
Ein Unternehmen kann Milliarden Jahresumsatz machen und dennoch nur fünf Euro verdienen.
Oder auch 500.000 Euro draufzahlen.
Als ob der Umsatz etwas über den Gewinn aussagen würde!
Umsatz x Nettomarge = Nettogewinn
Nur auf diesen kommt es an, auf den Nettogewinn!
Es geht nicht darum, wie viel ein Geschäft umsetzt, es geht darum, wie viel Sie
ausgeben
sparen und
investieren!
Streichen Sie sämtliche Werbeaktivitäten, die nichts bringen!
Sorgen Sie dafür, dass Sie jeder Cent, der Sie in Werbung stecken, rentabel investiert ist!
Testen Sie alles!
Falls Sie einen Mitarbeiter haben, der dem gesamten Team nur Energie abzieht oder Sie gar bei Kunden
anschwärzt, abzieht, verabschieden Sie sich von ihm!
Sie können sich keine faulen Äpfel leisten!
Sparen Sie aber nicht am falschen Fleck.
Falls eine Marketingaktion den Praxistest bestanden hat, führen Sie sie weiter.
Sparen Sie auch nicht, wenn es um Leistungen für Ihre Kunden geht. Sie haben es bereits eingangs gelesen:
Ihr Kunde steht immer im Mittelpunkt!
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Eine gute Übung ist es auch, sich von Zeit zu Zeit seine Kontoauszüge oder Kreditkartenabrechnungen darauf
anzusehen, wohin Ihr Geld geht.
Sehen Sie dort irgendwelche Ausgaben, die Sie im nachhinein als Geldverschwendung einstufen würden?
Wo werfen Sie Geld zum Fenster hinaus?
Keiner plädiert dafür, „sich nichts mehr zu gönnen“,
aber streichen Sie in diesem Monat mindestens eine unnütze Ausgabe!
Das hilft Ihnen ....
weniger zu arbeiten und
mehr Lebensqualität zu erreichen!

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Tipp 10:
Glauben Sie
an sich!

und lassen Sie die Leute reden!
„Nach Eurem Glauben soll Euch gesehen“

Fürwahr!

Ich interpretiere die obige Aussage eines der größten Durchblicker aller Zeiten wie folgt:

Das Leben gibt uns das,
womit wir uns bescheiden!
Wenn wir etwas anderes oder mehr wollen,
müssen wir mehr träumen (wieder „werden wie die Kinder“. Kinder sehen Chancen, keine Hindernisse).
und uns mehr zutrauen.
Es dürfte unmöglich sein, sich dem täglichen Bombardement der Negativnachrichten gänzlich zu entziehen.
Diese kommen von allen Seiten, von den Medien und der Umwelt ebenso wie bisweilen von den engsten
Angehörigen.
Doch wozu soll es gut sein, sich täglich neue Sorgen aufladen zu lassen, um:
- die Handelsbilanz
- die Staatsverschuldung
- den Finanzmarkt
- die Kriminalitätsrate
- Attentate im Nahen Osten ....
„Sorget Euch nicht!“
Irgendwo habe ich einmal gelesen:
			„Gott gab Ihnen Talente mit.
			
Ihre Aufgabe ist es, möglichst viele davon umzusetzen!“

... damit Sie ständig professioneller werden!
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Wem könnte dieser Report helfen?
Senden Sie ihm diese Information zu!
Und ....
belassen Sie es bitte nicht beim Lesen!

Nur das Wissen, das Sie praktisch anwenden, hilft Ihnen,
Ihre Lebensumstände zu verbessern!
Nicht umgesetztes Wissen verschwindet wieder aus dem bewussten Denken.

http://www.profinetworking.com
http://www.profinetworking.eu
Benno Schmid-Wilhelm
benno@profinetworking.net
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Stichwortverzeichnis

A
Alleinstellungsmerkmal
Andrew Carnegie
Anita Roddrick

14
20
14

B
Begabung
Biographien

10
14

C
Copywriting

12

D
Denkmuster

2

E
edv-freiberufler.de
Einzigartige Verkaufsposition
eLance.com

11
14
11

F
freelance-market.de

11

G
Geldverschwendung
guru.com

25
11

I
interlance.de
Internetmarketing

11
4

K
Komparativer Konkurrenzvorteil
Konkurrenzvorteil
Kontaktdaten

14
14
25

L
Langfristiges Ziel

15

M
Michael Schumacher
Mr. Minit

10
20

N
Nettogewinn

24

P
Postkartenwerbung
Privatleben

17
23
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R
Ray Kroc
Richard Branson
Richtige Denkweise
Ryan Hillson

20
14
13
20

S
Steve Jobbs

14

U
USP 		

14

V
Verkehrte Denkweise
Virtuelle Assistenten
Vision
Vorlieben

13
17
14
5

W
Werbetexter

12

Sie schaukeln das schon ....!

			
oder?
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Eine Gratisinformation des E-Book-Shops:
http://i-buxshop.com/shop/
Vielen Dank für Ihr Interesse!
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