Die „10 Golden Rules“ des Unternehmertums

NETCOO
Next Economy Magazine
Build your Brand

Eigenes Modelabel gründen

Geld verdienen als Ebay Partner

Geschäftsideen & Geld verdienen
Für Gründer, Selbständige, Unternehmer
und für alle, die ihr eigenes Ding
durchziehen wollen

AloeVeritas

Start mit innovativem
Aloe Vera-Konzept und
Blockbuster Produkten

NICHT
LABERN,
MACHEN!
4 196930

Patrick Grabowski
Knasti, Alki, Kämpfer, Macher

807508

Die rasante Achterbahnfahrt zum Erfolg
68

Heft 68 - 12. Jahrgang - 10/16 - 7,50 € - 12,00 CHF

Die „10 Golden Rules“
des Unternehmertums
Ein Patentrezept und ein Handbuch für unternehmerischen Erfolg gibt es leider nicht. Allerdings möchten
wir allen jetzigen und zukünftigen GründerInnen die
folgenden 10 Regeln an die Hand geben – auf dass sie sie
auf ihrem Weg in das „Abenteuer Entrepreneurship“
begleiten und ihnen hilfreiche Ratgeber seien.

1. Hab Spaß!

3. Entscheide dich fürs Glück!

Das Leben ist kein Sprint, sondern ein
Marathon – und das gilt auch oder gerade für
Unternehmer. Wer also lange durchhalten
und sicher gehen möchte, dass ihm
nicht bereits auf halber Strecke die
Puste ausgeht, sollte dafür sorgen,
dass er Spaß hat bei dem, was er
täglich tut. Sich zuzugestehen, dass
harte Arbeit nicht nur funktional sein,
sondern auch Spaß machen darf und
soll, ist in der Tat ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Und so sei es Gründern durchaus
erlaubt, ihre Arbeit auf „unterhaltsame“ Art
und Weise zu erledigen.

Zugegeben, die Meinungen der Menschen
zu der Frage, ob alles, was wir erleben,
durch eine höhere Macht vorbestimmt ist
oder ob wir allein Herr unseres Schicksals
sind, scheint gespalten. Der Unternehmer
jedoch tut gut daran, beides zu glauben und
sich auf diesem Wege dafür zu entscheiden,
stets Glück zu haben. Schließlich wird ihm
eine Chance nach der anderen „geschenkt“
– und es liegt nur an ihm, diese zu erkennen, zu nutzen und so sein Glück beim
Schopfe zu packen.
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4. Versuch es nicht, sondern mach es!

Jeder hat Zweifel – auch Unternehmer. Allerdings verbringen sie oft viel zu viel Zeit damit,
über sich und ihr Business und ihr potenzielles
Versagen nachzudenken. Stattdessen sollte
sich jeder Gründer darauf konzentrieren, seine
Arbeit nach bestem Gewissen zu erledigen,
seine Marke aufzubauen – und vor allem sicher
aufzutreten. Denn wie sagte Joseph Kennedy,
Vater des US-amerikanischen Präsidenten
John F. Kennedy und selbst Geschäftsmann,
so schön: „Es ist vollkommen egal, wer du
bist. Wichtig ist, was die Menschen glauben,
wer du bist.“

Do or do not, there is no try! – so und nur so müssen
Gründer denken und agieren, die nach Freiheit und
Selbstverwirklichung streben und ihre Ideen verwirklichen
möchten. Das heißt, sie sollten auf keinen Fall selbst
„entscheiden“, wann ihr Business als gescheitert
zu bezeichnen ist – also vielleicht auf halbem
Wege aufgeben, weil ihnen die Herausforderung zu groß und/oder die Chance auf Erfolg
zu gering erscheint. In diesem Fall wäre ihr
Unternehmen nämlich nur ein Versuch gewesen
– eben, weil die Option des Aufgebens immer im
Raum gestanden, der Gründer sich von Beginn an
ein „Hintertürchen“ offen gehalten hätte. Wer erfolgreich
sein will, muss stattdessen konsequent „durchziehen“ und
falls er scheitert, es als passiert akzeptieren und daraus
lernen – fertig.
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2. Glaub
an dich!
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„Drei Jahre Knast, drei Mal
pleite, Essen aus Mülleimern gesucht. War mal
Alki. Beide Eltern früh
verloren – und du willst mir
erzählen, dein Leben ist
hart?“

Patrick Grabowski lebt lurchfrei. Von Menschen, die Gemeinsamkeiten
mit Lurchen aufweisen – also schleimig, kriechend, ohne stabiles Rückgrat sind – hält er sich fern. Patrick Grabowski polarisiert, er sagt, was er
denkt. Er ist ein Macher und Kämpfer, der seine Träume lebt. Und Patrick
Grabowski gibt jedem Menschen eine Chance. Schwere Zeiten haben den
39-Jährigen geprägt. Heute ist er zusammen mit seinem Geschäftspartner Ali Türüt Kopf der United Promotion GmbH mit Sitz in Hameln sowie
Gründer von bee-doo, einem Vertriebskonzept, das es Menschen ermöglicht, auf einfache Art und Weise Geld hinzu zu verdienen.
www.netcoo.com

NETCOO MAGAZIN

10 │ 2016

»
39

5 überraschende

ERFOLGS-TIPPS
für Gründer
Was Adam Grant, Professor an der
Wharton School of Business Management
im US-amerikanischen Philadelphia, in
seinem Anfang dieses Jahres erschienenen Business-Ratgeber „Originals“ allen
Unternehmern empfiehlt, klingt ganz
anders, als das, was Gründern landläufig
geraten wird. Seine Erfolgs-Tipps sind
überraschend, teilweise revolutionär – und
auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir
haben für Sie fünf Tipps ausgewählt. Fünf
Tipps, die uns durchaus überzeugten und
vielleicht auch Sie überzeugen werden.

ZERSTÜCKELN SIE IHRE VISION

Die meisten Menschen mögen Veränderungen nicht
besonders. Und auch wenn sich Ihr Unternehmens-Team
aus durchweg dynamischen Mitarbeitern zusammensetzt,
so werden diese nicht unbedingt begeistert sein, wenn
Sie eine „radikale“ neue Idee auf den Tisch bringen –
eine Idee, die eben deshalb „radikal“ ist, weil sie Einiges
bewegen und damit großräumige Veränderungen nach
sich ziehen könnte. Erschrecken Sie Ihre Mitarbeiter also
lieber nicht, sondern gehen Sie die Sache mit Gefühl an.
Unterteilen Sie Ihre Vision in „Häppchen“ – in Einzelschritte
mit harmlosem beziehungsweise überschaubarem Veränderungspotenzial, und präsentieren Sie Ihrem Team immer
nur den jeweils nächsten Schritt und jedem Einzelnen die
für ihn damit einhergehende Aufgabe. Viele kleine Herausforderungen sind für uns Menschen nämlich weniger
„bedrohlich“ als eine einzelne große Challenge, erscheinen
uns daher auch eher machbar und werden meist voller
Motivation in Angriff genommen – und summieren sich
dann letztendlich doch zu jener großen Veränderung, vor
der alle zunächst ängstlich zurückgeschreckt waren.
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APPELLIEREN SIE AN DEN
CHARAKTER

Nicht an Ihren eigenen – der sollte sowieso nicht unbedingt perfekt, aber eines Gründers würdig sein und damit
Ihrer unternehmerischen Verantwortung entsprechen.
Nein, gemeint ist der Charakter Ihrer Kunden und Mitarbeiter, den sie fordern sollten, wann immer deren Verhalten der Philosophie und Zielsetzung Ihres Business
widerspricht. Dies mit dem Hintergedanken, dass Sie so
auf das Formulieren von Regeln oder „Gesetzen“ verzichten können. Beides bringt nämlich nur wenig – eben weil
Regeln und Gesetze förmlich danach „schreien“, gebeugt
oder gar gebrochen zu werden. Begegnen Sie also einem
hektischen, auf expressartig schnellen Versand seiner
Bestellung drängenden Kunden mit der Bitte, sich auf
die verständnisvolle, geduldige Seite seines Charakters
zu besinnen – anstelle ihn daran zu erinnern, dass die
Versandzeit in Ihrem Unternehmen ohne Ausnahme drei
bis fünf Tage beträgt. Und ein Mitarbeiter, der bei der
Arbeit seine sehr eigenen Ziele verfolgt, lässt sich mit dem
Appell, doch bitte seinen Teamgeist sichtbar werden zu
lassen und seine Integrität zu demonstrieren, eher auf den
rechten Weg bringen als mit dem unmissverständlichen
Statement, Einzelkämpfer hätten in Ihrem Unternehmen
keine Chance auf eine Führungsposition. Warum das so
ist? – Weil jeder Mensch, der auf seinen Charakter angesprochen wird, automatisch sein Ich hinterfragt und sich
damit auseinandersetzt, ob die eigene Identität auch jene
ist, die man selbst gerne hätte. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Sie als Unternehmer immer dann, wenn Sie
sich von einem Anderen ein spezielles Verhalten wünschen, diese Person so ansprechen sollten, als wenn sie
diejenige wäre, die sich gerne so verhält.

Machen Sie sich Ihre eigenen Gesetze:

DIE EINSTELLUNG
macht den

TOP-VERKÄUFER!
Kennen Sie den? Zahnpasta-Lächeln, Cartier-Wässerchen, Boss-Anzug – mindestens
600 Euro, schicke Aktentasche, italienische Schuhe, seidene Krawatte. Klarer
Fall: Sicher ein Verkäufer, und zwar einer mit Stil. Doch ist er deswegen
automatisch auch ein guter Verkäufer? Bitte verstehen Sie mich jetzt nicht
falsch. Ein stimmiges Outfit und ein freundliches, gewinnendes Auftreten
sind absolute Must-haves. Sonst können Sie direkt zuhause bleiben. Doch
das alleine reicht nicht! Es laufen eine ganze Menge leere Hüllen da draußen
rum und geben sich als Verkäufer aus, ohne wirklich einen Plan zu haben.
Ganz ehrlich: Mir tun die Kunden leid, die an solche Flachpfeifen geraten!
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