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Die Weichen gleich richtig stellen 

Elf Fehler, die Profis nur einmal begehen - oder: 

Wie Sie Fallstricke von vorneherein vermeiden 
 

 

11 Dinge, die erfolgreiche Menschen nie wieder tun 

Dies ist ein sehr persönlicher Beitrag, da er Antwort auf die Frage gibt, welche Fehler ich in 

meiner langjährigen Unternehmens- und Berater-Tätigkeit hätte vermeiden können. Elf Punkte 

machen Ihnen diese bewusst, so dass Sie es direkt besser machen können. 

 

1) Kontaktdaten austauschen vergessen 

Wenn Sie neue Leute treffen: Fragen Sie nach der Visitenkarte oder nach Name und 

Emailadresse. Geben Sie diese Daten in Ihre Datenbank ein, damit Sie einen Verteiler oder ein 

persönliches Netzwerk aufbauen können.  

2) Zu wenig gute Fragen stellen 

Dies setzt voraus, dass Sie sich gut auf Ihren Gesprächspartner vorbereitet haben. Auf Google, 

XING, LinkedIn und anderen Plattformen finden Sie ausreichend Informationen, um fundierte 

Fragen stellen zu können.  

3) Versuchen, es allen recht zu machen 

Die Garantie zum Scheitern. Sie werden immer Gruppen finden, denen Ihre Meinung oder Ihr 

Vorhaben nicht gefällt. Lernen Sie damit zu leben und erfüllen Sie lieber den Bedarf des 

Großteils der Menschen, die Ihre Beiträge zu wertschätzen wissen.  
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4) Unpünktliche Agenturen erneut beauftragen 

Eine harte persönliche Erkenntnis: Unzuverlässige Personen bleiben so. Statt zu hoffen, dass 

diese sich ändern, sollten Sie sich rechtzeitig von "Wackel-Dienstleistern" trennen. Sie werden 

sich wundern, welche unerwartet gute Unterstützung Sie von echten Profis erhalten.  

5) Erst spät Unterstützung einholen 

Externer Input durch persönliche Berater oder kompetente Coaches » hätte mir in der 

Frühphase meiner selbständigen Tätigkeit geholfen, neue Perspektiven zu sehen, die Weichen 

von Anfang an richtig zu stellen und mir so manche Umwege erspart.  

6) Negative Ausstrahlung zu lange erdulden 

Statt negativ eingestellte Menschen in meinem Umfeld zu ertragen hätte ich derartige 

miesepetrige "Energiesauger" mutiger aussortieren oder Kontaktzeiten konsequent reduzieren 

sollen. Daher mein Rat: Umgeben Sie sich mit Menschen, die Zuversicht und Optimismus 

ausstrahlen und die Sie ermuntern und beflügeln.  

7) Eigene Schwächen ausmerzen 

Statt diese mühsam auszugleichen und doch nur durchschnittliche Ergebnisse zu erzielen: 

Wechseln Sie auf ein Spielfeld, auf dem Ihre Talente und Stärken zur Geltung kommen — und 

überlassen andere Felder den Personen, die darin einfach besser sind.  

8) Prioritäten aus den Augen verlieren 

Sich mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen, passiert leicht in der Hektik des Alltags. Machen 

Sie sich daher jeden Morgen klar, welche drei Ziele Sie heute erreichen wollen und bleiben Sie 

dran.  
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9) Kreative Pausen vernachlässigen 

Statt verbissen den ganzen Tag emsig zu arbeiten: Sie werden effektiver, wenn Sie kleine 

Auszeiten nehmen und innerlich zur Ruhe zu kommen. Wer bewusst einen Schritt zurück tritt, 

macht mit neuen Ideen weiter.  

10) Alles zur Kenntnis nehmen 

Wer zu viele Daten aufnimmt, geht mental unter. Nehmen Sie von Informationen Abstand, die 

jenseits Ihrer Einflussnahme liegen. Praktizieren Sie selektive Kenntnisnahme und 

konzentrieren Sie sich auf Dinge, die Sie in irgendeiner Weise mitgestalten können »  

11) Multitasking machen 

Damit bin ich grandios gescheitert: Mein männliches Gehirn kann nicht mehrere komplexe 

Tätigkeiten gleichzeitig ausführen. Studien zeigen, dass das simultane Erledigen von Aufgaben 

die Leistung beeinträchtigen kann. Daher versuche ich, meine Aufmerksamkeit auf eine Sache 

zu konzentrieren.  

Basis von Misserfolg vs Erfolg 

Erfolg hängt sowohl von dem ab, was man tut— als auch von dem, was man nicht tut. Mit den 

obigen Anregungen können Sie Fehler vermeiden und Ihre persönliche Zukunft effektiver 

gestalten. 

 

Frische Impulse und weitere Tipps 

Online: https://www.umbachpartner.com/de/11-dinge-die-erfolgreiche-menschen-nie-wieder-tun  
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