
KAPITEL 1  

FOKUS

»Alles, was der Verstand eines Menschen begreifen 
und glauben kann, das kann er auch erreichen.« 

Napoleon Hill
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Vor über 20 Jahren habe ich meine erste große Reise geplant. 
Mit guten Freunden sollte es für vier Wochen mit der Bahn 

durch Südeuropa gehen. Meine Eltern waren nicht besonders be-
geistert davon, dass ich mit 16 Jahren über 10 000 Kilometer durch 
mir völlig unbekannte Länder reisen wollte. Doch ich konnte sie 
besänftigen, indem ich ihnen eine gute Reiseplanung versprach. 
Einige Wochen bevor es losging, haben wir also mit der Planung 
begonnen und mit Hilfe eines dicken Europa-Atlas die ideale Rei-
seroute festgelegt.

Heute funktioniert so etwas viel einfacher. Bei meiner letzten Reise 
an die Ostsee habe ich das Gepäck eingeladen, die Kinder haben 
ihren Platz eingenommen und mein Navigationsgerät hat mich auf 
dem schnellsten Weg zum gewünschten Ziel gebracht. Times are 
changing.

Eines jedoch haben beide Situationen gemeinsam: Das Ziel war 
klar. Einmal ging es mit der Bahn durch Südeuropa und einmal mit 
dem Auto an die Ostsee.

Diese Zielklarheit wäre auch für Finanzberater wünschenswert. 
In den letzten zehn Jahren habe ich jedoch immer wieder die Er-
fahrung gemacht, dass die meisten Finanzberater ganz und gar 
nicht wissen, wo ihre Reise hingeht. Und die Konsequenzen einer 
solchen Ziellosigkeit sind gravierend. Wenn Sie kein Ziel vor Au-
gen haben, dann können Sie zum Beispiel nichts unternehmen, 
um Ihren Erfolg positiv zu beeinflussen. Sie werden einfach ab-
warten und hoffen, dass sich der Erfolg schon irgendwie einstellt. 
Eine Hoffnung, die sich wohl in den seltensten Fällen realisieren 
dürfte.

Mein Vorschlag für Sie: Nehmen Sie die Entwicklung Ihres Busi-
ness aktiv in die Hand. Nur so haben Sie Einfluss auf Ihren finan-
ziellen Erfolg und übrigens auch auf Ihre persönliche Freiheit. Der 
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Abb. 4: Ihr persönlicher Gipfel.  
Quelle: The Engineers of Finance AG, angelehnt an Scaling Up, Verne Harnish

wichtigste Treiber für Ihren Erfolg ist ein klarer Fokus. Mit einem 
klaren Fokus haben Sie stets ein Navigationsgerät in der Hand, das 
Ihnen den Weg zu Ihrem persönlichen Erfolg aufzeigt.

Lassen Sie uns starten. Am Ende dieses Kapitels erhalten Sie zwei 
Arbeitsblätter, mit denen Sie sich Klarheit verschaffen, wo für Sie 
als Finanzberater die Reise hingehen soll. Das Ergebnis wird Sie 
begeistern, das verspreche ich Ihnen.
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ALLES WIRD ZWEIMAL GESCHAFFEN

Die wichtigste Grundlage für Ihren Erfolg als Finanzberater sind 
nicht die Produkte oder die Anzahl Ihrer Kunden. Die wichtigste 
Grundlage für Ihren Erfolg tragen Sie in sich. Es sind Ihre Gedan-
ken. Denn alle Dinge entstehen zunächst in Ihrem Kopf, bevor sie 
in der Realität erreicht werden.3

Nehmen wir an, Sie möchten für sich und Ihre Familie ein Haus 
bauen. Im ersten Schritt werden Sie vielleicht gemütlich mit Ihrem 
Partner auf dem Sofa sitzen und Ihre Vorstellungen vom zukünfti-
gen Haus besprechen. Im nächsten Schritt skizzieren Sie auf einem 
Blatt Papier den gewünschten Grundriss. Der Radiergummi wird 
dabei Ihr steter Wegbegleiter sein. Ständig entstehen neue Ideen 
und neue Gedanken, die Sie in Ihre Zeichnung einbauen. Bald ist 
es an der Zeit, einen Bauzeichner mit der professionellen Umset-
zung der Zeichnung zu beauftragen. In diesem Stadium wird es 
noch diverse Anpassungen geben, damit Ihr Haus genau auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Erst im letzten Schritt werden Sie 
eine Baufirma beauftragen und der Bau Ihres Einfamilienhauses 
kann beginnen.

Können Sie sich vorstellen, bei solch einem Projekt auf die kom-
plette Planung zu verzichten und gleich eine Baufirma zu beauf-
tragen? Ich vermute, Sie werden jetzt mit dem Kopf schütteln und 
sagen: »Niemals, das kann doch gar nicht funktionieren.« Und Sie 
haben natürlich recht. Wieso jedoch gehen Tausende von Finanz-
beratern exakt so vor? Natürlich nicht beim Hausbau, sondern beim 
Aufbau des eigenen Unternehmens. 

3 Covey, Stephen R.: Die 7 Wege zur Effektivität. Offenbach: GABAL, 2016


