
Können Sie sich das überhaupt vorstellen?
Wenn dies der Fall sein sollte, dann haben Sie angefangen, das Prinzip »Wer, nicht

Wie« zu verstehen.

»Wer« schafft Ergebnisse, »Wie« schafft
Probleme

Dan Sullivan ist Mitbegründer von Strategic Coach, der global führenden
Unternehmensberatungsfirma. Dan hat Zehntausende Spitzenunternehmer gecoacht,
damit sie noch besser werden. Er hilft Unternehmern dabei, ihre »einzigartige
Fähigkeit« zu finden – die Tätigkeiten, die ihnen am meisten Begeisterung und Energie
verschaffen und am meisten Wirkung erzielen –, und dann Menschen zu finden, die sich
um alles andere kümmern.

Er lebt seine Ideen. Und genau aus diesem Grund hat er keine einzige Seite dieses
Buches selbst geschrieben. Er weiß, dass es keinen Sinn ergibt, wenn er etwas macht,
bei dem er seine Zeit und Talente nicht absolut optimal nutzt. Denn Dan findet andere
Menschen (»Wer«) für jedes Anliegen (»Wie«) in seinem Leben, außer die wenigen
Tätigkeiten, die er für seine einzigartige Fähigkeit hält.

Mein Name ist Dr. Benjamin Hardy. Ich bin der Autor dieses Buches und somit in
dieser Rolle ein solcher »Wer«. Jedes Kapitel ist mit meiner Stimme und aus meiner
Perspektive geschrieben, weshalb im gesamten Buch von Dan in der dritten Person
gesprochen wird. Natürlich ist Dan der Ursprung der Konzepte und Tools, die Sie in
diesem Buch finden werden. Er hat die Ideen und die erstaunlichen Geschichten von
seinen Kunden geliefert, die seine Strategien angewandt haben, um ihr Unternehmen
radikal wachsen zu lassen, und um so Wohlstand, Freiheit und Glück zu erreichen.

Die Geschichte der Entstehung dieses Buches ist eine meiner liebsten Wege, um zu
erklären, worum es bei Nicht wie, sondern wer geht.

Nachdem ich Dans Präsentation von Nicht wie, sondern wer bei einem GeniusX-
Meeting von Joe Polish gehört hatte, wusste ich, dass diese Idee Potenzial hatte, und
zwar nicht nur, weil Dan davon so begeistert war, sondern auch, weil sie das Leben eines
Unternehmers und den Weg zum Reichtum so radikal vereinfachte, indem sie die
Erfolgsformel auf eine einzige Aussage zusammenschrumpfte. Ich wusste sofort: Diese
Idee musste ein Buch werden, um so ein größeres Publikum zu finden. Ich wusste, dass
Menschen dadurch höhere Ziele erreichen und ihre Plateaus durchbrechen konnten.

Als Dan sich nach seinem Vortrag hinsetzte, rollte ich mit meinem Stuhl zu ihm
hinüber und flüsterte ihm zu: »Ich bin total überwältigt von diesem Konzept. Ich würde
gern ein Buch aus Nicht wie, sondern wer machen. Was halten Sie davon?« Er lächelte,
dankte mir und erwiderte, dass wir das demnächst kurz besprechen müssten. Am



nächsten Morgen überreichte er mir einen Impact FilterTM, ein einseitiges Dokument,
das er seinen »Wers« übergibt, wenn er ein neues Ziel hat (dazu später mehr).

Als er mir dieses Dokument aushändigte, sagte Dan: »Lassen Sie uns das machen.
Hier steht, wie Erfolg dafür definiert ist. Hier steht, warum dieses Projekt für uns so
wichtig ist. Hier steht, was wir gewinnen, wenn wir damit erfolgreich sind. Hier steht,
was auf dem Spiel steht, wenn wir damit scheitern. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen.
Und jetzt los!«

Nicht wie, sondern wer ist wirklich so einfach: Man definiert die Vision, findet
den- oder diejenigen, die es übernehmen sollen (»Wer«), und lässt diese anderen das
Ergebnis schaffen. Und das ist echte Führungskraft: eine Vision schaffen, diese klar
herausarbeiten (das »Was«), sie für alle Beteiligten (das »Wer«) in einen größeren
Kontext stellen und ihr Bedeutung verleihen (das »Warum«). Wenn das »Was« und das
»Warum« einmal klar herausgearbeitet sind, haben die auf ihre Bereiche spezialisierten
Beteiligten, das »Wer«, alles, was sie brauchen, um das »Wie« auszuführen. Die
Führungskraft muss dann nur noch die Beteiligten während des Prozesses unterstützen
und ermutigen.

Im Sommer 2018, nachdem ich das Gespräch mit Dan geführt und seinen Impact
FilterTM erhalten hatte, schrieb ich das Exposé für Nicht wie, sondern wer. Als ich es
meinem Verlag vorstellte, waren sie nicht interessiert. Stattdessen wollten sie, dass ich
mich auf mein anderes Buchprojekt konzentrierte, Personality Isn’t Permanent, und
sagten mir, dass sie eventuell noch einmal darüber entscheiden würden, wenn
Personality erschienen sei.

Enttäuscht überbrachte ich Dan und seiner Mitgründerin, Ehefrau und
Geschäftspartnerin Babs die schlechte Nachricht. Aber weder wankten sie noch regten
sie sich darüber auf. »Das wird schon«, war vielmehr ihre beruhigende Antwort.

Im folgenden Jahr fragte ich immer wieder meinen Lektor, wie es nun mit Nicht wie,
sondern wer aussehe, in der Hoffnung, dass wir das Projekt in Gang bringen könnten.
Jedes Mal bekam ich die gleiche Antwort: »Frag uns nicht immer nach diesem anderen
Buch. Konzentriere dich lieber auf das Buch, das du gerade schreibst.«

Ich verlor langsam die Hoffnung. Und ich fühlte mich unter Druck gesetzt, das
Projekt endlich zum Laufen zu bringen. Ich wusste, dass Dans und Babs’ Zeit kostbar
war, und spürte, dass die Gelegenheit, ein Buch mit ihnen zu machen, verstreichen
könnte, auch wenn sie mir versicherten, dass es nicht so war. Schließlich kam ich zu der
Einsicht, dass ich nicht der einzige Beteiligte war, der nötig war, um dieses Buch
entstehen zu lassen.

Ich musste selbst einen weiteren beteiligten Menschen finden.
Es stellte sich heraus, dass dieser Mensch Tucker Max war, Autor von vier

Bestsellern auf der Liste der New York Times. Tucker hatte mir geholfen, Personality
Isn’t Permanent herauszubringen, und als ich ihm von meinen Schwierigkeiten erzählte,
Nicht wie, sondern wer zu verkaufen, sagte er, er wisse genau, was zu tun sei, und würde
mir helfen.



Bei einem GeniusX-Meeting im Sommer 2019 machte Tucker Dan, Babs und mich
mit Reid Tracy bekannt, dem Präsidenten und CEO des kalifornischen Verlagshauses
Hay House. An jenem Abend stellte Tucker Reid, der sowieso schon ein großer Fan von
Dans Werk war, die Idee von Nicht wie, sondern wer vor. Binnen Wochen nach diesem
Dinner hatte Tucker nicht nur einen Vertrag für das Buch mit Hay House ausgehandelt,
sondern er holte auch noch einen interessanten Vertrag über mehrere Bücher für Dan
heraus.

Wenn Sie versuchen, etwas zu erreichen, was für Sie schwierig oder anspruchsvoll
ist und was Sie noch nie getan haben, brauchen Sie wahrscheinlich eine helfende Hand.
Oder anders gesagt: Sie brauchen definitiv eine helfende Hand, wenn Sie versuchen,
etwas Neues und Anspruchsvolles zu vollbringen – außer Sie geben sich damit
zufrieden, das erwünschte Ergebnis nicht in naher Zukunft zu erreichen.

Je größer die Herausforderung ist, desto wichtiger ist der andere Mensch. Und wenn
Sie selbst für jemanden dieser Mensch sind, so wie ich es in diesem Fall war, werden
Sie vielleicht herausfinden, dass Sie als helfende Hand wiederum eine andere helfende
Hand brauchen.

Diese Lektion zeigt sich klar und deutlich in J. R. R. Tolkiens Trilogie Der Herr der
Ringe: Frodo, ein einfacher Hobbit, war der »Wer«, dem die Aufgabe zufiel, den
magischen Ring zum Schicksalsberg zu bringen und ihn dort zu zerstören, um
Mittelerde zu retten. Doch Frodo konnte eine solche Aufgabe nicht allein vollbringen.
Er brauchte eine ganze Gefolgschaft für diese epische Aufgabe. Denn wenn die Vision
wichtig genug ist, wird sich das richtige Team zusammenfinden.

Frodos ultimativer »Wer« war jedoch der ihm treu ergebene Sam, und ohne diesen
hätte Frodo es nicht geschafft. In vielen Situationen versuchte Frodo, allein
weiterzugehen, wie als er Sam am Ufer zurücklassen wollte, weil er um dessen Leben
fürchtete, Letzterer dieses aber nicht zuließ. Er watete ins Wasser hinein, um Frodos
Boot zu erreichen, obwohl er nicht schwimmen konnte. Er ertrank beinahe. Als Frodo
begriff, wie treu sein Freund zu ihm hielt, wurde er demütig, und er erkannte, dass er
Sam für die Erfüllung der Mission an seiner Seite brauchen würde.

In manchen Situationen werden auch Sie, wie Frodo, angesichts der Treue und
Loyalität Ihrer »Wers« demütig werden, manchmal auch zu Tränen gerührt. Oft werden
Sie von Dankbarkeit überwältigt sein – für die vielen wichtigen Menschen in Ihrem
Leben, aber auch für die großartigen Ergebnisse und die gewonnene Freiheit.

In anderen Fällen werden Sie selbst, so wie Sam, derjenige sein, der eine größere
Vision unterstützt und von jemand anderem geführt wird. Sie werden dankbar sein für
Ihre ganz persönliche Rolle und dafür, dass Sie Ihren Beitrag zu einer bedeutenden und
transformativen Vision leisten können.

Frodo und Sam waren Partner füreinander. Sie unterstützten und ermutigten
einander, Sachen zu tun, die keiner von beiden allein auch nur in Betracht gezogen,
geschweige denn erreicht hätte. Durch ihre Verbindung sind sie jeweils als Person
gewachsen und haben ein bedeutendes Ergebnis erzielt, das ihre Welt verändert hat.



Die Aufgabe, Mittelerde zu retten, ging genau an den Richtigen, und dieser wurde
wiederum voll und ganz von seinem Partner unterstützt, und so konnten sie das
vollbringen, was getan werden musste. Jeder Mensch braucht einen anderen Menschen.
Das gilt auch für Sie! Egal, was Sie tun wollen, Sie brauchen jemand anderen.

Dieses Buch ist nichts für Menschen mit kleinen Zielen und wenig Ehrgeiz. Es ist
stattdessen für Menschen, die in ihrem Leben Außergewöhnliches vollbringen wollen.

Wenn Sie also in Ihrem Leben kontinuierlich immer großartigere und bessere
Ergebnisse erzielen wollen, dann brauchen Sie bestimmte Menschen statt Know-how.
Sie können keine verrückten Resultate wie Tuckers fast mühelos erreichten und
sofortigen Buchvertrag erzielen, wenn Sie versuchen herauszufinden, wie das wohl
gehen könnte. Man bekommt nicht durch das »Wie« eine Sonderbehandlung, sondern
durch einen »Wer« – einen anderen Menschen, der weiß, was er tut.

Wenn Sie sich auf bestimmte Ziele festgelegt haben, werden Sie irgendwann zu der
Erkenntnis kommen, dass Ergebnisse von bestimmten Menschen erzielt werden, nicht
durch irgendein Know-how.

Wenn Sie einmal so weit sind, dass Sie Ergebnisse schnell und effektiv erreichen
wollen, dann finden Sie auch den jeweils richtigen Partner dafür. Während Ihr Ehrgeiz
zunimmt, werden Sie immer schneller den Frust des »Wie« hinter sich lassen.
Stattdessen werden Sie sich gleich direkt an den Partner wenden, der das Ergebnis
erzielen kann.

Wenn Sie einmal Ihr Ziel definiert haben, werden Sie diesen passenden Partner
finden. Und wenn Sie ihn gefunden haben, werden Sie sehen, wie lächerlich einfach es
für ihn oder sie war, das von Ihnen angestrebte Ergebnis zu erzielen, und dann werden
Sie langsam erkennen, wie klein Ihr Einsatz dabei war.

Sie werden daraufhin immer größere Ziele anvisieren, und Sie werden sich schneller
auf diese Ziele einlassen können, indem Sie den geeigneten Partner gewinnen, um
dieses Ergebnis zu erzielen.

Delegieren heißt nicht, auszubeuten

»Dem Guten, das man tun kann, sind keine Grenzen gesetzt, wenn es einem egal
ist, wer die Lorbeeren dafür bekommt.«

–Ronald Reagan

Es ist ganz entscheidend, zu verstehen, dass das »Wer« in beide Richtungen funktioniert.
Ja, Tucker, Reid und ich sind für Dan jeweils die »Wers« bei diesem Buch.

Aber Dan ist auch unser jeweiliger Partner.



Nehmen Sie zum Beispiel Reid. Er hat kürzlich ein Wirtschafts-Imprint beim Verlag
Hay House gegründet. Dan Sullivans erstes großes Buch herauszubringen, ist für sein
Imprint und für Reid selbst eine riesige Chance. Dan ist ein Partner, der Reid dabei hilft,
seine Ziele zu erreichen.

Dasselbe gilt auch für Tucker, dessen Unternehmen und Konzept anderen
Unternehmern dabei hilft, Bücher zu schreiben und damit sowohl ihren Einfluss als auch
ihr Geschäft zu erweitern. Dan ist ein wichtiger Partner für Tucker, denn durch Dans
Netzwerk ist Tucker in der Lage, potenziell Tausenden von Unternehmern zu helfen, ihre
Unternehmen durch Bücher zu verbessern. Dan ist ein Partner, der Tucker dabei hilft,
seine Ziele zu erreichen.

Mehr als alles andere dient mir Dan als Mentor. Indem ich dieses Buch schreibe,
bekomme ich tiefe Einblicke in Dans Wissen und sein Team. Aufgrund dieser
Zusammenarbeit gelingt es uns, gemeinsam unglaubliche Ideen in die Welt zu setzen.
Dan ist ein Partner, der mir hilft, meine Ziele als Autor und Unternehmer zu erreichen.

Und schließlich geht es in Nicht wie, sondern wer darum, Ihnen beizubringen, wie
man sich auf das, was man machen kann, konzentriert, und dann andere Menschen findet,
die machen, was sie können. In jeder dieser Beziehungen werden Sie sowohl einen
Partner für sich finden als auch selbst Partner für den anderen sein. Kein Beteiligter ist
dabei besser oder wichtiger als der andere. Alle sind nötig, damit ein Projekt vollendet
werden kann, und alle empfinden Zuneigung und Respekt für den jeweils anderen. Jedes
Teammitglied sieht den anderen als Mitstreiter auf einer gemeinsamen Mission an, und
jedes Mitglied will für die anderen ein Held sein.

Wenn Sie für jemanden wichtig sind, verändert
und erweitert das Ihren Blick auf das große

Ganze

Die Reichweite unserer Vision und unseres Ziels erweiterten sich in dem Moment
radikal, als Tucker ins Spiel kam. Das ist einer der Knackpunkte von Nicht wie, sondern
wer: Wenn die richtigen Personen beteiligt sind, werden sich Ihre Vision und Ihr Ziel
bedeutend erweitern.

Dan Sullivan nennt das die Freiheit des Ziels. Ihr Ziel und Ihre Vision erweitern
sich, wenn Sie einflussreiche Menschen beteiligen, die Ihre Ziele auf eine Ebene
bringen, die Sie sich selbst gar nicht hätten vorstellen können. Dan und ich hatten keinen
Vertrag über mehrere Buchprojekte anvisiert, sondern nur ein einzelnes Buchprojekt.
Unsere Vision hat sich mit dem richtigen Menschen an unserer Seite sehr schnell
erweitert.


