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V. Manager müssen managen 

Wenn man vorwärtskommen will, 
darf man nicht den Fluss schieben, 

sondern muss das Kanu steuern. 
Aus dem Lehrbuch der Wildwasserfahrer 

1. Ziele? – Ja bitte! Aber wie? 

Konkrete Ethikaktionen als Management-Grundlage sind ein brisan-
tes Thema. Aber zuvor müssen wir hierzu eine Grundlage schaffen 
und zunächst ein anderes heißes Eisen anfassen – das der Ziele. Ein 
Manager wird nie sein volles geistiges Kraftpotential erschließen kön-
nen, wenn er sich keine Ziele setzt, wenn er sich nicht selbst fordert. 

Gleichzeitig muss er Mitarbeitern Ziele vorgeben. Er muss Pläne 
aufstellen können. Und muss über eine Technik verfügen, die es ihm  
erlaubt, ein Ziel in die Wirklichkeit umzusetzen. Tatsächlich handelt 
es sich bei dem Thema »Ziele« um ein eigenes Fachgebiet. Es handelt 
sich um ein enorm interessantes Thema, das nur aus Versehen noch 
nicht zu einer eigenen Disziplin, zu einem eigenen Lehrfach an Uni-
versitäten erhoben worden ist. Möglicherweise stellt es den Schlüssel 
zum Erfolg dar. Prinzipiell gibt es immer zwei Möglichkeiten: Man 
lebt sein Leben selbst oder man »wird gelebt«. Man ist Ursache oder 
Effekt. Man agiert oder reagiert. Zwischen diesen beiden Polen pen-
delt jeder Mensch. Das Geheimnis der Menschen, die erfolgreich 
sind, besteht ganz einfach darin, dass sie sich ständig und kontinu-
ierlich in Richtung Ursächlichkeit bewegen. Das aber bedeutet: Man  
setzt sich Ziele. Ziele gehen Sie persönlich etwas an. Mit dem Thema  
»Ziele« können Sie einen Menschen möglicherweise in seinem inner-
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sten Kern treffen, können ihn aufwühlen und verursachen, dass er – in 
einem guten Sinn – schlaflose Nächte vor Aufregung verbringt. Auf 
diese persönlichen Ziele kommen wir im zweiten Teil dieses Kapitels 
zu sprechen. 

Danach aber existiert auch ein höchst bemerkenswertes Thema, das 
da lautet »Zielsetzungen«, »Zielvorgaben«, mit denen Sie als Manager, 
bei anderen, Berge versetzen können. Nehmen wir dies zunächst ins 
Visier: Tatsächlich handelt es sich bei dem Handwerkszeug »Ziel« um 
ein Instrument, das die eigene Person und andere empor reißen kann.  
Das Energie mobilisiert. Kraftreserven freisetzt. Allein der Umstand, 
dass man sich ein Ziel setzt, bewirkt eine Steigerung des Kraftpoten-
zials, empfiehlt es sich, das gesamte Jahr vorauszuplanen. Top-Profis 
schreiben exakt nieder, was sie in einem jeden Monat erreichen wol-
len. Jede Woche. Jeden Tag. Eine der erfolgreichsten Organisationen, 
die wir kennen, die in weltweitem Maßstab operiert, misst die Pro-
dukte, die Statistiken, die erreichten Ziele jede Woche! 

Bei dieser Organisation handelt es sich um eines der am schnellsten 
expandierenden Unternehmen auf diesem Planeten. Jeder Mitarbeiter 
hat ein vorgegebenes Ziel – für jeden Tag, für jede Woche. An einem 
bestimmten Tag wird gecheckt, ob diese Ziele erreicht worden sind. 
Ob die Produktion nach oben oder nach unten gegangen ist. Wenn 
die Produktion nach unten gegangen ist, werden sofort und unmittel-
bar bestimmte Maßnahmen getroffen. Aber auch wenn die Resultate 
zeigen, dass die Ziele erreicht worden sind und ein Trend nach oben  
besteht, wird eine bestimmte »Formel« angewandt, eine Manage-
ment-Formel, die weiter in Richtung Expansion weist. Davon später 
mehr. Zunächst nur so viel: Wir hatten die Chance, in viele Firmen 
Einblick nehmen zu dürfen. Immer, wenn mit Zielen operiert wurde 
– kontinuierlich, systematisch und kompromisslos – wenn Ziele un-
verzichtbarer Teil des Management-Instrumentariums waren, dann 
waren Erfolge programmierbar. Dennoch gibt es auch einige Fallen, 
was Ziele anbelangt. Es gibt Schlaglöcher, in die man mit dem Wagen 
hineinrasen kann.
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Eines dieser Löcher besteht darin, dass man Ziele zu hoch ansetzt. Un-
realistische Zielvorgaben macht. 

Die Sowjetunion mit ihren Fünfjahresplänen ist ein Musterbeispiel da-
für. Es ist nichts dagegen einzuwenden, nach oben zu den Sternen zu 
schauen. Top-Manager sprechen immer von der Weite des Meeres, wenn 
es gilt, Arbeiter anzuheuern, die ein Schiff bauen sollen. Aber Ziele müs-
sen auch realistisch gesetzt werden. Wenn ständig Ziele nicht erreicht 
werden, degeneriert dieses Thema zu einer Farce. Man macht sich darü-
ber lustig. Nimmt es nicht ernst. Nun, die Wahrheit ist, dass Ziele wahr-
scheinlich sehr viel höher visioniert werden können, als allgemein hin 
angenommen wird. Mit korrekter Management-Technik vermag man 
wahrscheinlich mehrere Planeten im Handumdrehen zu erobern, wirt-
schaftlich gesprochen. Und man kann auf jeden Fall die eigene Person 
fordern. An der Herausforderung wächst man. Und es existiert das Phä-
nomen des brennend ehrgeizigen Mitarbeiters, der erst dann richtig zu 
blühen beginnt, wenn er gefordert wird. Nur: Man darf den Bogen den-
noch nicht überspannen. Wenn Sie anderen ein Ziel vorgeben, so setzen 
Sie es in einen Rahmen, der erreichbar ist. 

Man kann das Thema »Ziele« vielleicht am besten anhand einer Ana-
logie erläutern. Stellen Sie sich vor, Sie fahren zur See und sind der Kapi-
tän. Sie müssen Ihr Handelsschiff sicher von einem nordamerikanischen 
zu einem südamerikanischen Hafen bringen. Seeräuber lauern unter-
wegs. Untiefen. Klippen. Und tausend Gefahren – wie im Wirtschaftsle-
ben, wobei die Sandbänke, auf denen man hier auflaufen kann, vielleicht 
nicht so offener Natur sind, aber nichtsdestotrotz präsent. Die Untiefen 
heißen hier »Konkurrenz« und die Piraten sind die Wirtschaftsbetrüger. 
Wie steuern Sie nun am besten? Nun, indem Sie exakt nach einer Karte 
fahren. Indem Sie einen genauen Punkt anpeilen, der zu einer bestimm-
ten Zeit zu erreichen ist. Ort und Zeit spielen also bei der Zielsetzung 
eine Rolle. Außerdem muss die Energie genau eingeschätzt werden. Wel-
che Energie ist vonnöten, welcher Wind, um von Punkt A nach Punkt B 
zu gelangen. Sie müssen sogar im Nebel navigieren können. Die Naviga-
tion eignet sich hervorragend zum Vergleich mit dem Thema Ziel und 
Planung. 
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Ohne Zielplanung kommt das Handelsschiff nie an. Sie müssen die Ge-
schwindigkeit vorausberechnen. Die Strömungen. Wie viel (Wind)Ener-
gie ist notwendig, um die Entfernung zu überwinden? 

Stehen die Chancen gut? Beim Lotto stehen die Chancen 1 zu 14 Mil-
lionen gegen Sie. Beim Roulette beträgt die Gewinnchance 48,5 Prozent. 
Diese Unternehmungen wagt man nicht. Die Chancen, das Ziel zu er-
reichen, müssen mindestens 1,2 zu 1 für Sie stehen. Mit anderen Wor-
ten: Man darf als Führungsperson nur solche Ziele setzen, die überhaupt 
mehr als 50  Erfolgschancen besitzen. 

Interessant ist im Übrigen der Umstand, dass man, wenn man sich an 
einem Ziel ausrichtet, Stopps wegblasen kann. Allein die enthusiastische 
Ausrichtung auf ein Ziel kann Hindernisse beiseite fegen. Es gibt un-
glaublich motivierende Beispiele von Firmen, deren Existenz äußerst 
gefährdet war und die beinahe pleite gemacht hätten, die jedoch durch 
ein hohes, aber realistisches Ziel, das von einem begnadeten, intelligen-
ten Manager gesetzt worden war, gerettet werden konnten. Diese Füh-
rungskräfte verzichteten im Übrigen nicht darauf, vorher die Fehler der 
Unternehmensleitung zuzugeben, die Wahrheit zu sagen. Die Fähigkeit, 
Wahrheit auszusprechen, ist nebenbei bemerkt eine ungeheure Motiva-
tionstechnik in sich selbst. Nachdem der alte Schutt abgeräumt ist, kann 
man gewöhnlich wieder nach vorne blicken.1 

Mit anderen Worten: Sie können oft nur dann neue Ziele setzen, wenn 
eine ruinöse Vergangenheit aufgearbeitet worden ist, wenn Demotiva-
tions-Faktoren beseitigt sind. Vor der Zielsetzung ist somit manchmal 
ein Vor-Schritt, ein anderer Schritt zu gehen. 

Ziele motivieren Menschen. Man könnte sie mit einer Polonaise ver-
gleichen, einem gemeinsamen Tanz, der in die gleiche Richtung mar-
schieren, trippeln, tänzeln oder gehen lässt. Ziel-Management beinhaltet 
also eine ganze Palette von Know-how. Aber was bedeutet eigentlich 
»Management«? Was bedeutet eigentlich »Erfolg«? 

Nun, geschäftlicher Erfolg ist dann gegeben, wenn Sie mehr (wie im-
mer Sie »es« definieren) zur Verfügung haben als vorher. Mit anderen 
Worten, wenn es Ihnen heute besser geht als gestern, dann hatten Sie 
zwischen gestern und heute »Erfolg«.
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Dies ist jedoch nur mit genau definierten Zielen zu erreichen. Man könnte 
in diesem Zusammenhang sogar einen neuen Begriff prägen, nämlich 
den des »Erfolgsmanagements«, was nichts anderes aussagt, als so zu 
handeln, dass man morgen mehr Kunden findet als heute; morgen mehr 
liefern kann als heute; morgen mehr erwirtschaftet als heute. Solche 
Ziele müssen jedoch auch den Mitarbeitern verdeutlicht werden. Auch 
Mitarbeiter müssen wissen, dass sie nur dann gedeihen und expandieren 
können, wenn der gesamte Laden eine positive Entwicklung nimmt. 

Im Übrigen ist es von äußerster Bedeutung, dass Sie Ziele formulieren, 
die konstruktiv sind. Die alle Beteiligten einbeziehen – Mitarbeiter und 
Kunden. Sie werden so viel Zulauf erhalten, wie Sie in der Lage sind, 
konstruktive, positive Ziele zu formulieren, die viele Gruppen und Grup-
pierungen ansprechen. Das ist das ganze Geheimnis funktionierender 
Firmenphilosophien. Eine Firmenphilosophie ist zu dem Grad überle-
bensfähig, wie sie viele Menschen, Strömungen und Gruppen integriert, 
mit denen sich viele identifizieren können. Allein über die Kunst, eine 
Firmenphilosophie zu formulieren, die über Jahrhunderte Bestand hal-
ten kann, könnte man ganze Bücher verfassen. 

Aber Ziele sind das Mittel, das Ihre Mitarbeiter motiviert. Sie am Leben 
erhält. Sie nach vorn zieht. Ziele sind wie ein gigantischer Generator, den 
Sie in der Zukunft aufstellen und der die Leute, die sich in der Gegenwart 
befinden, nach vorn in diese Richtung zieht. Verwenden Sie Zeit, bei der 
Formulierung dieses »über-Ziels«, das natürlich anders aussehen muss 
als ein Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresziel. 

Kommen wir nun zu Ihren Zielen. Dem was Sie wirklich wollen und 
das bei Ihnen allein bei dem Gedanken daran ein Kribbeln in der Ma-
gengegend erzeugt. Was gibt es zu Ihren Wünschen, Träumen, Ideen und 
Vorstellungen festzustellen? 

Aber zunächst eine dringliche Bitte, ein Appell an Sie: Verlieren Sie nie 
Ihre persönlichen Ziele aus den Augen. Geben Sie nie auf! Stecken 

Sie nicht auf, nur weil einige Hindernisse auf dem Weg lagen, die Sie 
manchmal zu Fall gebracht haben. Ihre Ziele, Ihre Träume sind das 
Wichtigste, das Kostbarste, was es gibt. Es gleicht geistigem Mord, wenn 
Sie einem Menschen seine Ziele nehmen. Umgekehrt können Sie einen 
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Menschen zum Leben erwecken, wenn Sie seine Ziele revitalisieren, 
wenn Sie ihm zeigen, dass es die Sterne, die er erreichen wollte, durch-
aus gibt. Das Thema »Ziele« ist eines der unglaublichsten Themen, die es 
gibt. Es ist so nah und so eng verwandt mit dem Thema »geistiges Kraft-
potential« wie kein anderes Thema. Setzen Sie sich beispielsweise ein-
mal hin und lassen Sie sich jetzt, bevor Sie dieses Buch weiterlesen, nur 
durch den Kopf gehen, was Ihre Ziele waren, die Sie aufgegeben haben. 
Sie können eine Renaissance Ihrer persönlichen »Welt« erleben. Sie kön-
nen auf dem Stimmungsbarometer wie eine Rakete nach oben schießen. 
Sie können bei sich selbst ungeheure Kräfte und unglaubliche Energie 
freisetzen. Ziele können verschüttet sein. Wenn sie ausgegraben werden, 
kann man Tote zum Leben wiedererwecken. Unser dringlicher Appell 
also: Lassen Sie sich Ihre Ziele nie und nimmer nehmen. Fegen Sie alles 
beiseite, was andere (oder Sie selbst) zunächst als »unrealistisch« oder 
»unerreichbar« abgetan haben. Sie können Ihre Energie verhundertfa-
chen, wenn Sie Ihre Ziele wieder in Angriff nehmen. Und erlauben Sie 
keiner einzigen Person, einschließlich Ihres Partners, Ihre Ziele zu tor-
pedieren. Ziele sind Leben. Sind fast identisch mit Ihrem persönlichen 
Kraftpotential. Sie sind es, was das Leben lebenswert macht. Sie besitzen 
eine solch ungeheure Macht, dass sie Energien entfesseln und Kräfte frei-
setzen können, die Sie zu den Sternen katapultieren. L. Ron Hubbard 
hat auf diesen Umstand hingewiesen und Sie sollten dieses brachliegende 
Energiepotential nutzen. 

Schritt 1 besteht also darin, Ihre Ziele wieder aufleben zu lassen. Neh-
men Sie sich einmal heute die Zeit und notieren Sie zunächst einmal die 
Ziele, die Sie schon immer heimlich favorisiert haben. Schreiben Sie sie 
auf. Wir verlangen nicht, dass Sie morgen auf den Mond oder den Mars 
fliegen oder in einer Raumstation tätig werden. Notieren Sie nur Ihre 
Ziele zunächst. Schreiben Sie auch die heimlichen Ziele auf, sei es das 
Singen, die Schriftstellerei, die Vorstellung, auf einem fremden Planeten 
spazieren zu gehen, ein Weltunternehmen zu leiten; eine eigene Stadt zu 
besitzen – was auch immer es ist. Es sind Ihre Träume. Und Träume sind 
wertvoller und enthalten mehr Leben als jede sogenannte »Realität«,
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Wenn Sie das tun, werden Sie fühlen, wie Ihre Lebensgeister wieder er-
wachen. Jetzt jedoch gilt es, auch hier einige Fallen sorgfältig zu umge-
hen. Sandbänke zu vermeiden, auf denen man auflaufen kann. Strömungen 
abzuschätzen und richtig zu navigieren. 

Zunächst jedoch noch einmal: Ziele sind nicht unerreichbar, nicht im 
geringsten! Sehen Sie, es gibt den Opernsänger, der in der Met in New 
York seine Arien von der Bühne schmettert und sich so groß fühlt wie 
eine ganze Stadt. Es gibt den Schriftsteller, der das Schicksal ganzer Jahr-
hunderte beeinflusste und dem Könige und Kaiser zu Füßen lagen. Es 
gibt den unermesslich reichen Immobilienexperten, der an kaufmänni-
scher List einem Odysseus gleichkommt. Es gibt den Weltraumfahrer, es 
gibt einen Wernher von Braun, Ulf Merboldt oder den großen Filmregis-
seur, der die exquisitesten Schönheiten Hollywoods über die Bretter, die 
die Welt bedeuten, scheucht. Und es gibt all diese Tätigkeitsfelder, Identi-
täten, Aktivitäten und Aktionen. Nur: Im Normalfall ist eine Stufenleiter 
damit verbunden. 

Es gibt ein graduelles Herangehen an die Ziele, die man deshalb jedoch 
nicht aus den Augen verlieren darf. Das ganze Leben ist fade ohne Ziele. 
Das Ziel, sich auf Mallorca, auf Sylt, Hawaii oder Sri Lanka an einem 
Strand zu aalen, ist im Übrigen kein Ziel! Wir sprechen von den großen 
Zielen, für die sich jede Anstrengung lohnt. Für die man 28 Stunden am 
Tag arbeitet und 9 Tage in der Woche. Aber beachten Sie, dass es eine 
Leiter ist, die zum Erfolg führt. Natürlich muss man tausendundeine An-
strengung unternehmen, bis man das Ziel erreicht. Nicht nur im Film 
muss sich der Held, der einer wunderschönen Frau nachstellt, ebenfalls 
tausend Ideen einfallen lassen, bis er sie in den Hafen der Ehe führt. Er 
wird versehentlich zum Dichter, nur um seine Angebetete zu erringen. 
Er lernt sogar Harfe spielen, um wehmütig-sehnsuchtsvoll unter ihrem 
Fenster die Saiten zupfen zu können. Er macht Bodybuilding, um seinen 
Körper attraktiver zu gestalten. Er unternimmt tausend Verrenkungen, 
nur um sein Ziel zu erreichen. 

Im Leben ist es nicht das additive Aneinanderreihen von Anstrengun-
gen, was Erfolg verspricht, sondern das stufenweise Aneinander reihen 
von Aktivitäten. Das heißt, man muss sein Ziel in Unterziele unterteilen. 
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Der Maler, der sofort in dem berühmtesten Museum der Welt ausstellen 
will, wird natürlich nicht einmal die erste Sprosse der Leiter nehmen. 
Vielleicht muss er zunächst vorliebnehmen mit einem Hinterzimmer in 
einer Dorfkneipe. Aber das ist eine Stufe. Das Ziel ist dabei noch immer 
existent. Und das Ziel ist es, was am Leben erhält. Setzen Sie sich also 
Unterziele, die jedoch organisch mit dem eigentlichen Ziel verknüpft 
sind. Lassen Sie das große Ziel dabei nie aus den Augen. Erlauben Sie 
niemandem, daran herumzudeuteln. Lassen Sie es sich nicht nehmen. 
Jeder, der versucht, Ihnen Ihre Träume und Ziele zu nehmen, ist ein psy-
chischer Verbrecher. 

Ein weiteres höchst wichtiges Stückchen Know-how zum Erreichen Ih-
rer Ziele ist, andere einzuschließen und nicht auszuschließen. Wenn Sie 
Ziele postulieren, die es anderen verbieten, »mitzuspielen« und selbst zu 
expandieren, werden die anderen über kurz oder lang wie Wölfe über Sie 
herfallen und Ihr Ziel zerstören. Sie werden Sie aktiv daran hindern, die 
Zielgerade zu erreichen. Wenn Sie umgekehrt wirklich, wahrhaftig und 
ehrlich daran arbeiten, dass auch andere gewinnen können, dass andere 
Ihre Ziele erreichen, dass andere durch Ihr Ziel wachsen, blühen und ge-
deihen, potenziert sich auch Ihre Erfolgschance. 

Schließen Sie also andere ein. Formulieren Sie nur solche Ziele, die alle 
direkt oder indirekt Beteiligten zu Gewinnern machen. Für den Immo-
bilienmakler bedeutet dies beispielsweise, dass er den Verkäufer eines 
Einfamilienhauses gewinnen lässt, indem er gutes Geld für den Verkauf 
seines Hauses erhält. Aber auch der Käufer muss gewinnen, indem er 
einen guten Fang macht. Wenn zwei zufriedene Kunden mit von der Par-
tie sind, gewinnt jeder – und auch der Makler selbst! Wenn Sie eine Fir-
ma leiten, müssen Sie darauf bedacht sein, die anderen gewinnen zu las-
sen. Andere groß zu machen. Die Leute reißen sich die Beine für Sie aus, 
wenn sie wirklich spüren, dass Sie auf ihrer Seite stehen. Dies kann nie 
durch Verstellung gelingen. Es muss echt sein. Ehrlich. Es ist kein »Trick« 
damit verbunden, verstehen Sie. Sie können einen Menschen nicht lange 
mit einem falschen Lächeln zum Narren halten. Die wirkliche Power der 
anderen fließt Ihnen nur zu, wenn diese wirklich von ganzem Herzen 
wünschen, dass Sie gewinnen. Schließen Sie also andere ein! 
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In diesen Kontext gehört noch einmal der Satz, dass man nie um ver-
gossene Milch weinen soll. Trauern Sie nicht Zielen nach, die Sie nicht 
erreicht haben. Bleiben Sie nicht in alten Kleidern stecken. Der Leim, 
der Sie an dem alten Kram festkleben lässt, besteht aus vergangenen ne-
gativen Erfahrungen. Sie können diese Erfahrungen im Übrigen beiseite 
räumen, eben durch Auditing, das später beschrieben wird. Aber voll-
ziehen Sie zumindest theoretisch nach, dass gestern gestern ist und heute 
heute. Wenn Sie den Gedanken denken, dass Sie »zu alt« für Ihr Ziel sind 
und zu viel zerbrochen ist, wenn Sie absolut entmutigt sind – so brau-
chen Sie unbedingt Auditing. Auch wenn Sie heimlich resigniert haben, 
müssen Sie Auditing haben. Wenn Sie in einem schweren Verlust stecken 
oder eine ungewöhnlich harte Erfahrung hinter sich gebracht haben, 
führt nichts am Auditing vorbei. Durch Auditing können Sie alte Ziele 
wieder revitalisieren und negative Erfahrungen förmlich ausradieren, als 
hätten sie nie bestanden. Es ist eine eigenartige Erfahrung, wenn man 
plötzlich über die Vergangenheit Herr wird und in der Lage ist, mit allen 
Kräften wieder nach vorn zu blicken. Durch Auditing wird man wieder 
jung. Wenn sich also Zweifel an Ihren Zielen regen, machen Sie Auditing. 

Im Übrigen heißt eine andere Fallgrube, auf deren Grund Schlangen 
lauern, »erreichte Ziele«. Wenn Sie alles erreicht haben, was ein Mensch 
sich unter Sonne, Mond und Sternen vorstellen kann, wenn lang gehegte 
Träume in Erfüllung gegangen sind, wenn Sie die Welt besitzen – so be-
steht die Kunst darin, sich neue Ziele zu setzen, selbst wenn Sie 70 Jahre 
alt sind. Ziele sind es, die Menschen beleben. Ohne Ziele ist man so gut 
wie begraben. Und kein Ziel könnte zu hoch sein, als dass man es nicht 
erreichen kann. Wir müssen nicht auf Beethoven verweisen, der selbst 
taub die bezauberndsten Melodien noch »hören« konnte, ja nieder-
schrieb. Wir müssen nicht auf behinderte Zeitgenossen verweisen, die 
es schaffen, trotz ihrer Behinderung in Top-Management-Positionen zu 
gelangen und heute in renommierten Weltwirtschaftsunternehmen tätig 
sind. Wir müssen nicht auf die tausend Wunder zeigen, die immer wie-
der möglich sind. 

Setzen Sie sich also gegebenenfalls neue Ziele. Ein Leben ohne Ziele ist 
wie ein Fluss ohne Wasser. 
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Sehen Sie, Ziele helfen die abscheulichsten Krankheiten zu überwin-
den. Sie helfen Menschen, länger zu leben, weil sie unbedingt noch et-
was erreichen wollen. Menschen mit Zielen werden 90 und 100 Jahre alt, 
wenn es sein muss, weil sie die Hülle noch nicht abwerfen wollen, bevor 
sie ihr Ziel erreicht haben. 

Keine Ziele zu besitzen heißt, ein Mensch zu sein ohne Seele. In diesem 
Fall ist man nur ein Roboter. Ein Roboter-Mensch. Wissen Sie, es gibt 
diese Zeitgenossen, die nicht einen einzigen eigenen Gedanken denken, 
weder im Großhirn noch im Kleinhirn. So mancher Mensch läuft tat-
sächlich herum, der in Wirklichkeit ein ausgewachsener kleiner Roboter 
ist, mit Schrauben und Öl und Guckfensterchen und allem, was dazu-
gehört. 

Diese Roboter tapsen auf der Welt herum und tun so, als wären sie nor-
male Menschen. Wir wollen nicht abfällig von ihnen reden, aber diese 
Menschen besitzen keine eigenen, selbst gesteckten Ziele. Sie sind pro-
grammiert. Jemand hat ihnen eine Diskette eingeschoben, ein Compu-
terprogramm, das abspult, und einige Leute würde es nicht verwundern, 
wenn man hinten an ihrem Rücken einen Reißverschluss entdeckte, den 
man aufziehen kann und unter dem man ein Computer findet mit aus-
wechselbaren Programmen. Diese Menschen besitzen keine Ziele. Sie 
sind längst schon viel zu weit davon entfernt, auch nur einen einzigen 
eigenen Gedanken zu denken, den sie durchsetzen könnten. Sie kämpfen 
nicht mehr und greifen nicht mehr nach den Sternen. Behalten Sie also 
Ihre Ziele bei, geben Sie sie nicht auf. Und geben Sie sich nicht damit 
zufrieden, wenn Sie nur 50 Prozent von den ursprünglichen 100 Prozent 
erreicht haben. Werten Sie Ihre eigenen Ziele nicht ab. Lassen Sie sich 
von anderen nicht abwerten. Geben Sie anderen keine Schuld, wenn Sie 
Ihre Ziele nicht erreichen. Nicht die Umwelt, nicht die beste aller Ehe-
frauen, nicht der Chef kann dafür verantwortlich gemacht werden. 

Manchmal ist ein Ziel wie ein schlafendes Dornröschen. Küssen Sie es 
wieder wach. Und vergegenwärtigen Sie sich auch jene Ziele, an die Sie 
nur ganz zaghaft zu denken wagen, weil Sie allein bei dem Gedanken 
daran von einem wohligen Schreck durchzuckt werden, weil sie so groß, 
gewaltig und übermächtig scheinen. Kein Ziel ist zu groß! 



14

Sehen Sie, die beiden Autoren, die dieses Buch hier fröhlich verfassen, 
die sich die Fingerwundschreiben und die Zunge dick reden, standen 
selbst einmal in den Startlöchern. Einer der Autoren war ein Metzger-
geselle – ein Beruf, den er tödlich hasste und nicht ausstehen konnte. 
Und er jobbte in vielen Berufen, bis er sich entschloss, nach den Sternen 
zu greifen. Heute ist er einer der größten Immobilienmakler der Bun-
desrepublik und Vorstandsvorsitzender der Perimag, einer Immobilien-
aktiengesellschaft. Der andere Autor stammt aus einer Familie, in der 
praktisch kein Geld und keine Bildungsmöglichkeit gegeben war. Der 
Vater war ein kleiner Postbeamter, eingeengt von seinen eigenen Ideen; 
sein höchstes Ziel bestand darin, zu denken, dass der Sohn einmal Leh-
rer werden könnte. Heute ist er einer der jüngsten Bestsellerautoren der 
Bundesrepublik, hat bereits mit 35 Jahren 25 Bücher verfasst, während 
einige seiner Werke alles schlugen, was je in einigen Verlagen veröffent-
licht wurde. Verstehen Sie? Die Chancen standen schlecht. Die Sterne 
ungünstig. Es gab eine Zeit, da hätte niemand einen Pfifferling für uns 
gegeben. Nicht auf uns gesetzt. Andere Pferde ins Rennen geschickt. Wir 
wollen uns damit nicht erneut selbst beweihräuchern, sondern nur eines 
vermitteln: Es geht! Immer! Wenn man will. Wenn man keine Kompro-
misse mit seinen Zielen schließt. Wenn man nach vorne schaut. Gleich-
gültig wie die Vergangenheit oder die Gegenwart aussieht. Es geht. Es 
geht. Andere exerzieren es Ihnen vor, dass es geht. Lassen Sie sich also 
Ihre Träume nicht nehmen. 

Schließen wir das Kapitel »Ziele« damit ab. Sie wissen jetzt, ein wie-
der ausgegrabenes Ziel kann Tote wiedererwecken und aus scheinbar 
durchschnittlichen Menschen Stars machen. Es kann verursachen, dass 
jemand durchhält, selbst wenn die Zunge am Boden schleift. Das Beste, 
was Sie, der Leser, uns, den Autoren, jetzt antun könnten, bestünde also 
darin, jetzt aufzuspringen, das Buch in die Ecke zu schmeißen, den Stift 
in die Hand zu nehmen und Ihre alten Ziele zu rehabilitieren. Wenn Sie 
aufschreiben würden, was Sie schon immer erreichen wollten. Sie wieder 
Ihren Blickpunkt einnähmen. Und wie von der Tarantel gestochen an-
fangen, zu werkeln und zu tun. 

Klaus Kempe, Immobilienkaufmann aus Leidenschaft
Persönlicher Blog: www.klaus-kempe.de

www.immobilienboerse.com
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Bücherübersicht:

• Der Makler heute – Arbeitsweise und Vorgehen in der Maklerbranche
• Wie mache ich mich als Immobilienmakler selbstständig
• Ratgeber Banken – Umgang mit Geldinstituten 100 Tipps für kritische Bankkunden
• Immobilienprofis – Wie Makler erfolgreich arbeiten und ihr Vorgehen
• Selfmademen und Millionäre
• Immobilien ohne Geld
• Wie verdiene ich durch Immobilien ein Vermögen
• Manager Geheimnisse
• Feng Shui – Die Kunst Immobilien – Vermögen aufzubauen
• Karrieregeheimnisse in der Finanzdienstleistungs-Branche
• Millionen Coup – Ein wahrer Immobilien-Thriller
• Warum und welche Sachwerte Geldwerte schlagen müssen
• Die Erfolgsampel
• Vermögensaufbau trotz Rettungsschirm und Schuldenbremse
• Immobilien-Erfolg – Echte Werte schaffen

Diese und weitere Werke des Autors sind erhältlich bei Amazon.



Klaus Kempe
Ha. A, Mehler 

Von zwanzig Top-Verdienern und Spitzenmanagern bedienen sich zehn 
offen oder insgeheim geistiger Techniken.

Anlass genug für die beiden Erfolgsautoren, etwas genauer nachzufor-
schen. Die beiden Insider lassen Sie hinter die Kulissen blicken und plau-
dern aus der Schule der Erfolgreichen. Dieses Buch, das kein Blatt vor dem 
Mund nimmt, verrät Ihnen alle Geheimnisse. Damit werden auch Sie Ihre 
Kraft aus spirituellen Techniken schöpfen.

Lernen Sie 24 Eigenschaften kennen, die diese Genies gemeinsam haben. 
Lernen Sie, Persönlichkeitstypen richtig einzuschätzen, Situationen, Mit-
arbeiter und Chancen zu analysieren, Ihre Intelligenz zu steigern. 
Werden Sie Experte!
Und lassen Sie sich zeigen, wie Sie „oben bleiben“.

Ein Geheimtipp für Führungskräfte und alle, die an die Spitze wollen. 
Diese Tipps werden sich bezahlt machen!

MANAGERGEHEIMNISSE
Wie Führungskräfte ihr ungenutztes geistiges Potenzial erschließen

(Auszug des Buches "Managergeheimnisse" Seiten 113 bis 123)

Das vollständige Buch ist bei Amazon erhältlich 


