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Das Erfolgs-ABC
Firmengründer tragen «selber und ständig» die Verantwortung für Erfolg
und Misserfolg. Aber auch Finanzberater, die Kunden in die Selbständigkeit
begleiten, werden oft mit Erfolgs-Fragen konfrontiert.
Von Reto Spring

B

Reto Spring
ist Präsident Finanzplaner Verband
Schweiz und Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis bei Swiss Life Select.

In der ersten Ausgabe dieses
Jahres sind wir auf die finanzplanerischen Aspekte der Vorsorge
bei Selbständigen eingegangen
(Taggelder, BVG). Wie weit der
Finanzberater seine Kunden
darüber hinaus zum Thema
«ganzheitlichen Erfolg» beraten
kann und will, muss jeder selber
entscheiden. Wer sich selbständig
macht, ist grundsätzlich gut
beraten, folgende Tipps zu beherzigen:

A

nders: Erfolgreiche sind anders, sie definieren sich anders.
Also nicht den Durchschnitt als
Massstab nehmen. Anders sein
allein bringt noch keinen Erfolg.
Eigene Ziele und Visionen zu
entwickeln und diese mit Mut und
Ausdauer umzusetzen hingegen
schon. Und damit sind wir weit
weg vom Mainstream. Auch der
kürzlich verstorbene Hans Vontobel hielt dieses Credo unter dem
Motto «quand même» lebenslang
hoch.

ewegung: Gesunde Ernährung
und regelmässige Bewegung
führen zu Wohlbefinden, reduzieren Stress, heben die Stimmung
und wirken sich positiv aus auf
Fitness und Langlebigkeit. Das gilt
auch für die geistige Gesundheit.
Wer sein Gehirn täglich mit «Mordund Totschlag» aus TV und Medien füttert, statt sich mit Lektüre
und Weiterbildung zu fordern,
muss sich nicht über Stillstand
und Rückschritt wundern.

C

ash: Angestellten wird eine
Liquiditätsreserve von zwei Monatsgehältern empfohlen, Selbständigen dreimal so viel. Unternehmern, die auch den letzten
Franken immer gleich reinvestieren, berauben sich so ihrer Handlungsfreiheit, denn es kommt
immer anders, als man denkt.

D

urchhaltewille: Ist der Elan der
Gründungszeit erst mal verflogen
und hat einem der Alltagsstress
eingeholt, so sind Durchhaltewille
und Belastbarkeit gefragt. Marathonläufer wird man auch nicht
von einem Tag auf den andern,
sondern es setzt jahrelanges
Training voraus. Geht es im Geschäft mal wieder drunter und
drüber, hilft Ausgleich im privaten
Umfeld.

E

motionen: Man ist mit Enthusiasmus bei der Sache. Aber behält
man die Kontrolle, wenn die Kunden drängen, die Sekretärin
krankgemeldet und der Kopierer
defekt ist? Wer auch unter Druck
emotional stabil ist und mit Menschen gut umgehen kann, eignet
sich besser zum Leuchtturm, den
die Kunden als Wegweiser suchen.

F

ehler: Misserfolge gehören
dazu. Das Wort Fehler weist ja

darauf hin, dass eine gewisse
Information oder Erfahrung noch
gefehlt hat. Der Fehler zeigt daher
auf, wo noch Verbesserungs- und
Entwicklungspotenzial vorhanden
ist oder noch eine Wissenslücke
besteht. Es ist also eine Chance,
es beim nächsten Mal besser zu
machen. Aus Fehlern resultieren
richtige Entscheidungen – eine
Voraussetzung für Erfolg.

G

ewinnen: Der Wunsch, das
Wollen sind die Schlüssel zum
Gewinnen. Neben dem Vertrauen
in die eigenen Fähigkeiten und
dem Glauben, es zu schaffen, hilft
es, wenn man sich in allen Details
vorstellt, was man erreichen will
und was man dabei empfindet
(Visualisierung).

H

umor: «Humor ist der Knopf,
der verhindert, dass uns der
Kragen platzt» (J. Ringelnatz).
Lachen wirkt wie ein Allheilmittel:
die Muskeln entspannen sich, man
bekommt mehr Sauerstoff, wird
stressresistenter und damit hellt
sich auch die Stimmung auf.

einem besseren Resultat, als eine
perfekte zu spät.

K

onzentration: Konzentration
aufs Wesentliche. Dazu zählt, was
zu einem positiven Ergebnis führt.
Multitasking-Aktivitäten sind
meist nicht zielführend, sondern
lenken nur ab und halten auf. Das
heisst, man soll sich auf die Fähigkeiten, die man am besten kann,
und die Aktivitäten, die man mit
Leidenschaft und Spass ausführt,
konzentrieren. Das gilt sowohl für
Arbeitsprozesse wie auch für
Kundensegmente.

L

iebe: Hier geht es nicht um
körperliche Anziehung, sondern
um Verbundenheit, Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit,
Wertschätzung und Anerkennung.
Das betrifft Mitarbeitende und
Kunden gleichermassen. Man
muss Menschen mögen (MMMM)
– auch im Zeitalter der Digitalisierung, denn es geht um Menschen
und der Weg in die Köpfe führt
durch die Herzen.

M

I

otivation: Ein Unternehmer,
der nicht für seine Vision «brennt»,
wird scheitern. Ist man mal demotiviert, soll man sich des Gefühls
erinnern, als man ein ehrliches Lob
oder öffentliche Anerkennung
bekommen hat. Begeisterung ist
ansteckend, diese überträgt sich
auch auf Mitarbeitende und
Kunden. Kunden kaufen lieber von
Siegern.

J

egatives Denken: Die News,
mit denen wir täglich konfrontiert
werden, sind mehrheitlich negativ.
Will man eine Firma gründen, hört
man als erstes «funktioniert nicht,
gab’s noch nie, kannst du nicht,
unmöglich». Wer an sich glaubt,
dem können auch «Versager-

ntuition: Die innere Stimme oder
das Bauchgefühl leiten uns im
Alltag oft unbewusst wie ein
«Autopilot». Was wohl in keinem
ernsthaften Ökonomiebuch steht,
sich aber in der Praxis immer
wieder bestätigt, ist die Tatsache,
dass die Intuition ein guter Ratgeber ist. Es lohnt sich also, auch auf
die Botschaften aus dem Unterbewusstsein zu hören.
etzt: Aufschieben füllt den
Schreibtisch, führt zu Zeitnot und
Unproduktivität. Daher jetzt so
unterscheiden: wichtig-dringend,
zu delegieren oder vernachlässigbar (löst sich von allein). Eine
rasche Entscheidung führt oft zu
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Thema viel Aufmerksamkeit zu
schenken und von den Besten zu
lernen.

V

Bild: istock

eränderung: «Liebe es, ändere
es oder lass es» – dies setzt aber
Offenheit, den Willen für Veränderung und konsequentes Handeln
voraus. Viele sind Gefangene ihrer
negativen Glaubenssätze, sie
jammern, leiden oder geben sich
Illusionen hin («ich versuche, es
künftig besser zu machen»). Wir
wachsen an Widerständen. Wer
seinen Charakter dauerhaft verbessern möchte, sollte sich die
wichtigsten Eigenschaften notieren und sein Verhalten täglich
nach einer davon ausrichten.

Erfolg hat, wer eigene Ziele und Visionen entwickelt und diese mit Mut und Ausdauer umsetzt.

Botschaften» nichts anhaben.
Jeder soll seine Wahl treffen, im
Tal der Tränen oder aber in der
Welt der unbeschränkten Möglichkeiten zu leben.

O

ptimismus: Optimisten weigern sich nicht, das Negative zur
Kenntnis zu nehmen. Sie weigern
sich lediglich, sich ihm zu unterwerfen (N.V. Peale). Eine zuversichtliche Einstellung ist also
matchentscheidend. Wer immer
das Beste aus jeder Situation
macht, nicht nach Vergangenem
grübelt, sondern nach vorne
schaut und die Chancen sucht, der
lebt länger und erfolgreicher.

P

reis: Der Preis für den Erfolg
heisst Arbeit. Viel Arbeit. Dass
muss einem selbst, auch dem
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2. Herbst-Tagung
FinanzPlaner
Verband Schweiz

Umfeld, der Familie bewusst sein.
«Die Arbeit läuft nicht davon,
während du dem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht.» (P. Heyse)
Auch ein Kind versteht, dass es
keinen «lunch for free» gibt und
man nicht Economy buchen, aber
First Class fliegen kann. Man muss
sich klar darüber sein, welchen
Preis man bereit ist zu zahlen.

Q

uelle: Jeder Unternehmer
schöpft aus einer Quelle der Kraft,
der Lebensfreude, der Kreativität.
Statt das Leben als Existenzkampf
abzuspulen, lohnt es sich, eine
tiefere Inspirationsquelle zu
finden, was das Leben lebenswert
macht. Gesundheit und Lebensqualität sind nicht mit Geld aufzuwiegen.

R

isiko: Das Leben ist lebensgefährlich, die grösste Gefahr im
Leben ist, nichts zu riskieren. Wer
nichts riskiert, tut nichts, hat
nichts und ist nichts. Wer etwas
riskiert, ist frei (nach A.L.Williams).
Wer wagt, gewinnt – dazu gehört
Mut, und Mut beruht auf Selbstbewusstsein. Risiko ist die Bugwelle
des persönlichen Erfolges (C.
Amery).

S

elbstmanagement: Die Zeit
kann man nicht managen, aber

sich selbst und den souveränen
Umgang mit der beschränkten
Zeit. Dazu gehören die Fähigkeiten, Prioritäten zu setzen und zu
delegieren. Wer Zeitfresser meidet
und die Arbeiten, die viel Konzentration erfordern, dann erledigt,
wenn seine Leistungskurve am
höchsten ist (z.B. morgens, nach
Ausdauersport), der hat mehr
Frei-Zeit, denn heute ist der erste
Tag vom Rest Ihres Lebens.

T

un: Ins Handeln kommen (TUN),
hat viel mit Verantwortung sich
selbst gegenüber zu tun. Ausflüchte wie «könnte, hätte, müsste,
sollte» sind beliebt und bequem,
sind aber genauso wie das AlibiWort «eigentlich» zu streichen. Ab
sofort gilt: Ausreden sind verboten. Wer die volle Verantwortung
für sein Handeln übernimmt,
kommt seinem Ziel viel rascher
näher.

U

msatz: Ohne die Messgrössen
Umsatz und Gewinn geht gar
nichts. Auch wer sich «Berater»
nennt, ist trotzdem ein Verkäufer:
Er preist sich selbst, seine Dienstleistung an. Verkaufen und Flirten
haben viele Parallelen: Kontaktaufnahme - Präsentation - Service
- Bindung. Es zählt der erste
Eindruck, aber der letzte bleibt
haften. Es lohnt sich daher, diesem

W

achstum: Damit Firmen neue
Dienstleistungen erbringen und
neue Geschäftsfelder erschliessen können, ist Wachstum nötig.
Aber auch die persönliche Entwicklung ist mit Wachstum verbunden, indem man seine Fähigkeiten erweitert und Grenzen
auslotet. Dabei muss man sich
bewusst sein, dass ausserhalb der
Komfortzone ein rauer Wind bläst.
Eine ruhige See macht niemals
einen guten Seemann.

Z

iele: Klare Ziele setzen, messbare Aktivitäten nach Plan umsetzen. Dazu gehört auch ein «Plan
B» (Kunde zum vereinbarten
Termin nicht zu Hause, Telefonliste
dabei, Zeit souverän überbrückt).
Und wer die alten Ziele vorzeitig
erreicht, soll sich neue setzen. Ein
Ballonfahrer, der aufsteigen und
neue Horizonte entdecken will,
muss Ballast abwerfen. Wer sich
weiterentwickeln möchte, muss
ebenfalls bereit sein, sich von
liebgewonnenen Gewohnheiten
und Annehmlichkeiten zu trennen.
Carpe diem! Der FPVS wünscht
allen viel Erfolg!

