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BOOST YOUR PRODUCTIVITY:

25 wertvolle Tipps für mehr Schaﬀenskraft,
Kreativität und Erfolg

NETCOO TRAVEL:
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WIE ZIELE GLÜCKLICH MACHEN!

In 2020 mit Leichtigkeit und Motivation
einfach mehr erreichen

#AMAZON
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#VIRGIN
Was wir von den Superreichen
Bill Gates, Jeff Bezos und
Richard Branson lernen können
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BOOST YOUR
PRODUCTIVITY:
25 wertvolle
Tipps für mehr
Schaffenskraft,
Kreativität
und Erfolg
Ihre To-do-Liste ist so lang
wie ein Medikamenten-Beipackzettel und Sie wissen
nicht mehr, wo Ihnen der Kopf
steht – und noch weniger,
wie Sie all die Aufgaben und
Pflichten abarbeiten sollen?
Keine Panik, es ist Rettung
in Sicht. Denn wir haben die
Lösung für Ihr Problem: 25
Self-Management-Tipps, mit
denen Sie mehr Produktivität
und Effizienz in Ihr Berufs-(und
Privat-)Leben bringen, mit
denen Sie handeln statt
aufschieben, keine Zeit mehr
verschwenden, sondern Dinge
anpacken und erfolgreich zu
Ende bringen!

Get focused –
Sorgen Sie für den
richtigen Fokus
#Leben Sie gesund

Es klingt so banal, ist und bleibt aber unglaublich wichtig. Nach neuesten Untersuchungen
kann gesunde Ernährung die Produktivität um
bis zu 20 Prozent steigern, während anderthalb
Stunden zu wenig Schlaf die Konzentrationsfähigkeit um bis zu 30 Prozent drosselt. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist Bewegung: Sie gibt
uns mehr geistige Energie und macht uns aufmerksamer, hilft uns, mit Stress umzugehen.

Und dazu gehört selbstverständlich auch Ihr
Arbeitsplatz. Der sollte so sein, dass Sie sich
wohlfühlen und gern dort aufhalten. Dazu gehört
neben der richtigen Raumtemperatur – nicht
zu warm und nicht zu kalt, 19 bis 21 Grad sind
perfekt – eine Einrichtung, die nicht nur Ihren
praktischen Bedürfnissen entspricht, sondern
Ihnen auch optisch gefällt. Sorgen Sie außerdem
für ein Maximum an Tageslicht, indem Sie Ihren
Schreibtisch vor dem Fenster positionieren,
und „begrünen“ Sie Ihr Büro mit Topfpflanzen.
Und auch die Nase mischt mit, wenn's um gute
Stimmung und Produktivität geht: So wirkt der
zarte Duft von Zitronenöl geistig stimulierend und
aufmerksamkeitsfördernd – und damit als natürlicher Produktivitäts-Booster.

Wussten Sie, dass der
Mensch jedes Jahr 76
Stunden seines Arbeitslebens darauf verwendet,
dies, das und jenes zu
suchen? Ersparen Sie
sich das, indem Sie dafür
sorgen, dass an Ihrem
Arbeitsplatz alles an Ort
und Stelle ist.
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Sauerstoffzufuhr ist enorm
wichtig, weil sie die kleinen
grauen Gehirnzellen besser
arbeiten lässt und auch der
Stimmung förderlich ist. Bei
einem kleinen Spaziergang,
am besten täglich und im
Grünen, können Sie richtig
tief durchatmen und spüren, wie der Kopf frei wird,
um anschließend wieder
mit frischer Konzentration
und Kreativität ans Werk zu
gehen.

#Gestalten Sie Ihre Umgebung

#Räumen Sie auf

18

#Sorgen Sie für
Luftveränderung

#Wagen Sie den

Ortswechsel

Immer mal wieder, wenn
man Lust dazu hat – und
erst recht, wenn die Produktion stockt, man festzuhängen scheint. Spätestens
dann heißt es „raus aus
dem Office, gearbeitet wird
woanders“ – zum Beispiel
im Café oder in der Stadtbibliothek, im Park oder im
eigenen Garten. Hier löst
sich alles, was Sie vorweg
blockierte, von selbst in Luft
auf, macht neuen Ideen,
frischen Gedanken Platz
und es geht endlich wieder
vorwärts.

www.netcoo.com

DIE 5 ULTIMATIVEN
ERFOLGS-TIPPS VON AMAZON-GRÜNDER

JEFF BEZOS

1.	SUCHT DIE ERSTEN

MITARBEITER/INNEN
SORGFÄLTIG AUS

Wer ein Unternehmen wie Amazon
starten und in eine der größten
Erfolgsgeschichten von New
Economy und Web 1.0 verwandeln
kann, gehört zu den unternehmerischen Vorbildern unserer Zeit
und erfreut sich regen medialen
Interesses. Letzterem hat Jeff
Bezos immer gern entsprochen,
und so gab der AmazonGründer in den vergangenen
Jahren zahlreiche Interviews,
welche wertvolle Einblicke in
die Geheimnisse seines Erfolges
ermöglichten. Und da sich alle
jene, die erfolgreich sein wollen,
an den wirklich Erfolgreichen
orientieren sollten, haben wir hier
für unsere Leser die 5 ultimativen
Erfolgs-Tipps von Jeff Bezos
zusammengefasst.
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	Laut Jeff Bezos sind die ersten
Mitarbeiter die wichtigsten, da sie
die Kultur eines Unternehmens
bilden. Also ist es in der Anfangsphase unerlässlich, sich alle Bewerber genauestens anzusehen,
um die richtigen Mitarbeiter/innen
zu finden – nämlich jene, die
hundertprozentig zu den Ideen
und Zielen des Unternehmens
passen. Nötigenfalls müsse man
sich die Zeit für 50 oder sogar
100 intensive Einstellungsgespräche nehmen – allemal besser, als
zu riskieren, an nur eine/einen
„falsche/n“ MitarbeiterIn zu geraten. O-Ton Jeff Bezos: „Cultures aren´t so much planned as
they evolve from that early set
of people.“

2. S EID STUR IN EURER VISION, ABER FLEXIBEL
IN DEN DETAILS

Als Startup mit einer neuen Idee
den Markt zu betreten, um die
dort geltenden Spielregeln zu
verändern und sich auf diesem
Wege zu etablieren – das dauert immer länger, als man denkt.
Meint Jeff Bezos, der daher
allen Unternehmensgründern
rät, bloß nicht die Geduld
und den Mut zu verlieren
und stattdessen konsequent
an der eigenen Vision festzuhalten. Hinsichtlich der im
Tagesgeschäft auftretenden
Probleme propagiert er jedoch
Flexibilität und die Loslösung
von routinierten, fixen Abläufen.

www.netcoo.com

FLORIAN LEIBERT:
DER BILL GATES DES

CLOUD-COMPUTING
Unterfranken und Silicon Valley: Zwei Welten, die scheinbar nichts
miteinander zu tun haben – und wohl auch nichts miteinander zu
tun hätten, gäbe es nicht Florian Leibert. Dort, wo die innovativsten
Startups dieser Welt die Zukunft neu erfinden, ist er, der gebürtige
Schweinfurter und Gründer des Cloud-Business Mesosphere, ein Star:
Seit sechs Jahren lehrt er mit seiner Über-Cloud Web-Giganten wie
Amazon und Google das Fürchten, hat ein Unternehmen geschaffen,
das inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar wert ist – und gilt damit
nicht nur als der bekannteste Deutsche im Valley, sondern als
Bill Gates des Cloud-Computing.
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Kontern mit Erfolg

„JA, ABER…“ –
DIE RICHTIGE
ANTWORT GEBEN
Verkaufen ist schwer. Wäre es einfach, dann
würde es ja jeder machen. Und genau aus
diesem Grund sollen sich Vertriebspartner,
die sich ein eigenes Business an der Seite
eines Network Marketing-Unternehmens
aufbauen möchten, von dem Gedanken
befreien, dass sie als Verkäufer ihre Produkte
anbieten müssen. Dass sie keine Verkäufer
sind, lernen Anfänger bereits in den ersten
Tagen von ihrem Sponsor.

I

m Network Marketing geht es einzig und allein
darum, andere Menschen zu begeistern. Sind
diese ebenso angetan wie man selbst, dann
kommen sie von sich aus auf die Idee, dass sie
die Produkte brauchen, in ihrem
Leben etwas ändern möchten
oder mehr Geld verdienen wollen.
Und doch werden auch erfahrene
Vertriebspartner, die genau wissen, wie sie andere begeistern,
motivieren und überzeugen können, immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Menschen
argumentieren gern gegen Network Marketing, auch wenn die
Argumente jeder Realität widersprechen. Hier gilt es
dann strategisch und klug zu antworten. Kontern ist
eine Eigenschaft, die sich erlernen lässt und die dann
sehr oft zum gewünschten Erfolg führt.

Es gibt ganz unterschiedliche Argumente, die
einem Vertriebspartner bei seiner täglichen Arbeit
begegnen und so manches Mal würde man am
liebsten mit dem Kopf schütteln, wenn man hört,
welche Punkte Gesprächspartner anführen, wenn
man ihnen Produkte vorstellen oder sie für das
Network Marketing-Geschäft sensibilisieren will.
„Die Produkte bekomme ich in der Drogerie viel
billiger“ oder „Network Marketing kenne ich, das
funktioniert nicht“ über „Da verdienen nur die oben
an der Spitze Geld“ bis hin zu „Für das Verkaufen
habe ich keine Zeit“ und „Damit kann man kein
Geld verdienen.“ Wie reagiert man in diesem
Moment? Welche Wortwahl ist schlau, ohne den
Gesprächspartner zurecht- oder zurückzuweisen? Wie bleibt man ruhig, ohne genervt oder
gar aggressiv zu sein? Es gibt unzählige Tipps
zur Einwandbehandlung und all diese (bitte den
Sponsor ansprechen, falls du noch nichts von der
Einwandbehandlung gehört hast) sollten tatsächlich auswendig gelernt werden, um immer eine
Antwort parat zu haben, wenn der Kontakt seinen
Satz mit dem Worten „Ja, aber…“ beginnt.

SCHLAGFERTIGKEIT KANN
ERLERNT WERDEN –
ÜBUNG MACHT DEN MEISTER
Eine gewisse Schlagfertigkeit ist im Network
Marketing unabdingbar und die gute Nachricht ist:
Kontern kann erlernt werden.
Ähnlich wie Fremdsprachen können wir auch
lernen, nie mehr sprachlos zu sein. Es gibt sogar
Schlagfertigkeits-Coaches, die ihren Klienten
zeigen, wie ihnen Argumente schneller von der
Zunge gehen. Wer nicht als Naturtalent geboren
ist und nicht immer sofort eine Antwort parat hat,
kann sich langsam herantasten, um ein Konter-Profi zu werden. Eine Augenbraue hochziehen
oder ein Lächeln aufsetzen sind zwei ganz einfache und schnelle Reaktionen, die dazu führen,
dass man etwas Zeit gewinnt, um nach den
richtigen Worten zu suchen. Eine Antwort sollte
nie beleidigend, aggressiv, genervt oder schnippisch sein. Egal, auf welche
Argumentation man reagiert,
man sollte immer mit Bedacht antworten und höflich
bleiben. Aber: Es darf ruhig
eine Spitze verteilt werden.
So könnte beispielsweise auf
das Argument „Im Network
Marketing verdienen ja nur
die an der Spitze“ geantwortet werden: „Und in anderen
Unternehmen? Da verdient der Chef doch auch
das meiste Geld“ geantwortet werden. Kluges
Kontern entkräftet ein Argument immer auf souveräne Art. Auch könnte eine Gegenfrage wie „Wie

Eine Antwort sollte
nie beleidigend,
aggressiv, genervt
oder schnippisch sein.
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