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BESSERER GESCHÄFTSMENSCH
In 10 Schritten
1. Arbeite mit tollen Menschen zusammen
2. Kein „for free“
3. Fokus
4. Sorge dafür, dass du machst
5. Nimm große Herausforderungen an, die dir etwas bedeuten
6. Kümmere dich um dich selbst
7. Nimm die Menschen, die dir nahestehen, in den Arm
8. Tue das Richtige
9. Blick in die Zukunft und wag Neues mit Bauchkribbeln
10. Überlebe und experimentiere
1. Arbeite mit tollen Menschen zusammen, die du magst und dich mögen
Wenn es sich wie eine Freundschaft anfühlt, werden kann oder sogar eine ist,
dann setze die Zusammenarbeit fort. Du arbeitest immer mit, nie für und hast
Spaß dabei. Arschlöcher filterst du aus und du hörst auf, wenn du keinen Spaß
mehr hast.
2. Kein „for free“
Du wirst immer und für jeden Teil deiner Arbeit bezahlt. Pro bono arbeitest du nur,
wenn du es explizit sagst. Du arbeitest für Profit, es sei denn du hast ein CharityUnternehmen.
3. Fokus
Verneine die meisten Dinge: Features. Menschen. Partnerschaften. Einen „Café“.
Projekte. Nur wenige davon sind wirklich wichtig. (Ja, es ist schwer zu wissen,
welche.) Lass’ dich nicht ablenken.
4. Denke weniger darüber nach, wie du etwas machst, sondern sorge dafür,
dass du es machst
Nutze die jungen Jahre, um weniger zu denken und mehr zu tun.
Unentschlossenheit lähmt dich, lass’ das nicht zu. „Und Action!“ ist das Motto.
Fang’ einfach Sachen an, bis eine davon anschlägt. Wenn du viel probiert hast,
wird es dir leichter fallen, zu sehen, welche eine Zukunft hat.
5. Nimm große Herausforderungen an, die dir etwas bedeuten
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Was schwer ist, machen weniger Leute, obwohl es wertvoll ist. Einfaches ist
weniger wertvoll, aber das machen viele Leute. Beispiel: Den Berggipfel
erreichen, lohnt sich, weil es schwer ist. Wäre es einfach, würde es jeder tun.
Lern gern, immer dazu und dich besser kennen.
6. Kümmere dich um dich selbst
Wenn du zu wenig schläfst, Müll isst, dich nicht bewegst und zu lange auf
Adrenalin bist, leidet deine Leistung. Deine Gesundheit leidet. Deine
Entscheidungen leiden. Deine Firma leidet.
7. Nimm die Menschen, die dir nahestehen, in den Arm
Wenn deine Firma scheitert, hast du nicht im Leben versagt. Das hast du nur
dann, wenn deine Beziehungen irreversibel zu Ende gehen.
8. Tue das Richtige
Dein Gespür weiß was richtig ist. Sei ehrlich dir und deinem Geschäftspartner
gegenüber.
9. Blick in die Zukunft und wag Neues, das dir Bauchkribbeln bereitet
Genieß das Leben, denn nur wenn du Dinge erreichst und dabei erfüllt bist,
erntest du mit deinem Tun nachhaltige Glückseligkeit. Der nächste Schritt dahin
ist immer vor dir.
10. Überlebe und experimentiere
Der Sinn des Lebens ist zu helfen und weiter zu existieren, damit du helfen
kannst. Auch was du den Menschen hinterlässt, existiert. Denke daran was du der
Menschheit vermachst. Nur zu deinen Lebzeiten kannst du das aufbauen.
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Danke fürs Lesen, was gelernt? Schreib’ mir: alexander@naii.de. Ich freue mich,
von dir zu hören :)
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