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Das kleine Manifest des Sinns

VON UND MIT

WALT DISNEY
LERNEN:

(Selbst-)Motivation
macht

erfolgREICH

Das Lustige Taschenbuch von Walt Disney feierte 2017 seinen 50. Geburtstag.
Mit fast 500 Bänden eine echte Erfolgsgeschichte. Jeder kennt es und viele
lieben es. Ob jung oder alt, ob Kind oder Erwachsener, ob zum Lesen oder
Vorlesen. Die Geschichten rund um Dagobert, Donald, Tick, Trick und Track und
die Panzerknacker, haben sich erfolgreich in unsere Herzen gebrannt. Kaum
vorzustellen, dass Walt Disney einst von einem Zeitungsredakteur gefeuert
wurde, weil er in dessen Augen zu wenig Vorstellungskraft und Ideen mitbrachte.
Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte er aufgegeben, oder? Walt Disney
selbst ließ sich nicht entmutigen und zog mit viel Motivation sein Ding durch.
Mit durchschlagendem Erfolg: Das Lustige Taschenbuch ist schließlich nur ein
geringer Teil des heutigen Disney-Imperiums.
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DAS KLEINE MANIFEST DES

SINNS

Mit 15 Grundsätzen unser Denken und Handeln
in neue Bahnen lenken

Der Mensch kann ohne Sinn nicht sein. Er stirbt zwar nicht gleich, wenn der Sinn fehlt
– zumindest nicht körperlich. Aber ein Leben ohne Sinn ist trübe, langweilig und voller
Hamsterräder, die uns abstumpfen lassen. Sinn ist also lebensnotwendig!? „Eigentlich schon“,
weiß Stefan Dudas, Business-Experte für Sinngebung, warnt jedoch: „Unsere Gesellschaft
funktioniert anders! Die meisten Menschen sind einfach nur beschäftigt."

D

a haben wir rund 30’000 Tage auf
dieser Erde und doch leben wir oft
nicht unser eigenes Leben. Wir
leben, um zu genügen, um zu gefallen, um erfolgreich zu sein, um geliebt zu werden, um Erwartungen zu erfüllen und vielleicht,
um besser zu sein als Andere. Wir verbringen
viel Zeit damit, den Schein zu wahren. Wenn
uns ‚das Leben’ Zeichen gibt, dass wir etwas
ändern sollten, gehen wir zum Arzt, lassen uns
wieder zusammenbauen und machen weiter.
Das Leben ist fair und gibt uns meist mehrere
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Chancen. Aber dafür muss man genau hinsehen und hinhören. Nur dazu ist meist keine Zeit.
Wir wissen, dass die Zeit reif ist für mehr Sinn
im Leben und was zu ändern wäre. Die Frage
ist nur, wer vorangeht, wer es vormacht.“ Für
all jene, die sich auf den Weg machen wollen,
hat Stefan Dudas 15 Grundsätze formuliert,
die ein sinnbasiertes Leben ermöglichen: „Das
kleine Manifest des Sinns soll eine öffentliche
Erklärung von Zielen und Absichten sein, die
unser aller Denken und Handeln in neue Bahnen lenken kann.“
www.netcoo.com

Mark Williams und Sasha Robinson

Mark Williams:
Er ließ sich von Glühwürmchen, Dreadful
Dead und seiner
Langeweile inspirieren
und erfand vor sechs
Jahren einen stylischen,
tragbaren Vaporizer,
der alle nur möglichen
Pflanzen „rauchbar“
macht. Höchste Zeit
für ihn, seinen Job bei
Apple zu kündigen und
sein eigenes Business
zu starten. Eines, das
mit dem Gadget „Firefly“
mehr als nur heiße Luft
produziert, nämlich
stetig zunehmende
Umsätze einfährt –
und Mark Williams
zum erfolgreichen und
glücklichen Unternehmer
gemacht hat.
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MARK WILLIAMS:
VOM KIFFER
ZUM BIG
BUSINESS-MAN

R

auchen, qualmen, paffen
– das war gestern. Heute
dampft man. Denn Glimmstängel
und
E-Zigarette,
Shisha und Wasserpfeife haben Konkurrenz bekommen: Von einem High
Tech-Gerät, mit dem sich jegliches
Kraut, jegliche Pflanze vaporisieren und
so genießen lässt. Ein Vaporizer namens
Firefly (engl. „Glühwürmchen), der Rauchern das ungesunde Rauchen abgewöhnt und sie von süchtig machenden
oder gar illegalen Substanzen wie Tabak
oder Cannabis unabhängig macht, dabei wie ein Design-Objekt aussieht und
in jede Hosentasche passt – und derzeit ziemlich angesagt ist.
Entwickelt und designt von Mark Williams, der als Student der Band Dreadful Dead auf deren US-Tour folgte, dort
zum ersten Mal mit Cannabis in Berührung kam und es seither immer wieder
konsumierte, schließlich aber damit aufhören wollte und nach einer gesunden
„Genuss-Alternative“ suchte. Letzteres

zu einer Zeit, da er als Produktdesigner
bei Apple beschäftigt war und schon
einige Jahre gutes Geld verdient hatte,
seine Karriere jedoch gefühlt stagnierte
– und er erkannte, dass sich hier für ihn
nichts mehr radikal Neues entwickeln,
sich für ihn keine elementare Herausforderung und damit kein echtes Abenteuer mehr ergeben würde. Für Mark
Williams genau die richtige Zeit, abzuspringen und umzusatteln, seiner Bestimmung zu folgen, unter die Erfinder
und Entrepreneurs zu gehen – und sich
mit der Gründung seines Startups „Firefly Vapor“ seinen Traum vom unternehmerischen Abenteuer zu erfüllen.

KRÄUTER UND PFLANZEN
RAUCHBAR MACHEN
Und so ist es dem Kalifornier tatsächlich
gelungen, aus seinem „Laster“ ein erfolgreiches Business zu machen. Firefly
Vapor: Eine rückblickend betrachtet fast
vorhersehbare Karriere, denn nachdem
Mark Williams als Student und Dreadwww.netcoo.com

THE FOUR –

DIE GEHEIME DNA VON
AMAZON, APPLE, FACEBOOK UND GOOGLE
Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: „Die vier apokalyptischen Reiter“
– so bezeichnet Marketing-Guru Scott Galloway Amazon, Apple, Facebook und Google.
Diese Tech-Giganten haben nicht nur neue Geschäftsmodelle entwickelt. Sie haben
die Regeln des Wirtschaftslebens und die Voraussetzungen für Erfolg neu definiert.
Wer im digitalen Zeitalter erfolgreich sein will, muss zwingend verstehen, wie diese vier
Unternehmen die erfolgreichsten und einflussreichsten Organisationen der Geschichte
wurden. Und er muss zumindest erahnen, was sie als Nächstes vorhaben könnten.
Hier ein Auszug aus dem Buch von Scott Galloway: The Four – Die geheime DNA von
Amazon, Apple, Facebook und Google“ (erschienen Ende November im Plassen Verlag):

I

n den letzten 20 Jahren haben
uns vier Technologie-Giganten mehr Freude, Connections, Wohlstand und Entdeckungen beschert als jedes andere
Unternehmen der Geschichte. Im Zuge
dessen haben Apple, Amazon, Facebook und Google Hunderttausende gut
bezahlte Stellen geschaffen. Diese vier
sind für eine Palette von Produkten und
Dienstleistungen verantwortlich, die mit
dem Alltagsleben von Milliarden Menschen verwoben sind. Sie haben einen
Supercomputer in Ihre Tasche gesteckt,
bringen das Internet in Entwicklungsländer und kartieren die Landmassen und
Ozeane der Erde. Die Vier haben ein
beispielloses Vermögen (2,3 Billionen
US-Dollar) generiert, das per Aktienbesitz Millionen Familien auf dem ganzen Planeten hilft, sich wirtschaftliche
Sicherheit aufzubauen. Insgesamt be94
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trachtet machen sie die Welt zu einem
besseren Ort. Das stimmt zwar alles
und dieses Narrativ wird von Tausenden Medienkanälen sowie von diversen
innovativen Kreisen (Universitäten, Konferenzen, Kongressanhörungen, Vorstandssitzungen) immer wieder übernommen – aber ziehen Sie auch einmal
eine andere Sichtweise in Betracht.

DIE VIER REITER
Stellen Sie sich einmal Folgendes vor:
einen Einzelhändler, der sich weigert,
Mehrwertsteuer zu bezahlen, seine Angestellten schlecht behandelt, Hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichtet
und trotzdem als Ausbund der unternehmerischen Innovation gefeiert wird.
Eine Computerfirma, die Bundesermittlern Informationen über einen Terrorakt
im Inland vorenthält und dabei von einer

Fangemeinde unterstützt wird, die dem
Unternehmen fast religiöse Verehrung
entgegenbringt. Ein Social-Media-Unternehmen, das Tausende Fotos Ihrer
Kinder analysiert, Ihr Telefon als Ab
hörgerät aktiviert und diese Informationen an Fortune-500-Unternehmen
verkauft.
Eine Werbeplattform, die an manchen Märkten 90 Prozent des lukrativsten Mediensektors beherrscht, jedoch
durch aggressive Gerichtsprozesse und
Lobbyisten jegliche wettbewerbsrechtliche Regulierung vermeidet.
Auch dieses Narrativ ist rund um die
Welt zu hören, allerdings im Flüsterton.
Wir wissen, dass diese Unternehmen
keine mildtätigen Wesen sind, und doch
laden wir sie in die intimsten Bereiche
unseres Lebens ein. Wir aktualisieren
www.netcoo.com

