
Schläfst Du noch oder lebst Du schon?

Haben Sie heute schon gelacht? Um wie viel reicher wären wir, würden  
wir nur jeden Tag einmal mehr lachen.

Haben Sie heute schon über Ihren Erfolg nachgedacht, sich mit einer  
Abkürzung das Leben leicht gemacht? 

Glauben Sie uns, lächelnd lebt und lernt es sich leichter. Nicht mehr  
arbeiten, sondern entspannter. Finden Sie die richtige Balance zwischen 
Beruf, Beziehung und Freizeit. 

Dieses Buch möchte Sie verführen, sich jeden Freitag fünfzehn Minuten 
Zeit zu nehmen, um:

Öfter zu lächeln

Neue Wege zu entdecken 

Träume zu verwirklichen

Entspannt Spaß & Erfolg zu kombinieren

Lassen Sie Ihre Gedanken immer wieder bei einem Lächeln entspannen und 
sich neu ausrichten, indem Sie dieses Buch mäßig, aber regelmäßig nutzen. 
Wachen Sie auf, das Leben ist zu kurz, um es im Alltag zu verbrennen!

Wir wünschen Ihnen dabei 
viel Spaß & Erfolg

Gerhard Gieschen   Thomas Müller
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Der Gedanke zum Wochenende:

Was hat mich schon immer gestört?  
Wenn ich nicht sofort anfange, es zu ändern – 
wann dann?

Woche 4
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Neue Wege gehen

Die vier Schritte zur Veränderung

Gewohnheiten sind nur schwer zu durchbrechen. 
Das Verändern gleicht dem Aufstehen: 
Es benötigt viel mehr Kraft, sich in Bewegung zu setzen,  
als einfach sitzen zu bleiben.

Bevor Sie sich zu neuen Ufern aufmachen,  
versetzen Sie sich in einen ressourcevollen Zustand und  
beantworten Sie sich diese Fragen:

Welche besonderen Vorzüge hatte der bisherige  
Zustand?

Gab es gravierende Nachteile?

Was wird am neuen Zustand außerordentlich cool sein?

Welche Nachteile nehme ich bewusst in Kauf?

1

2
3
4
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„Könntest du mir sagen, wo ich jetzt hingehen soll?“, 
fragte Alice. „Das hängt ganz davon ab, wo du hin willst“, 
sagte die Katze. „Eigentlich ist es mir egal“, sagte Alice. 
„Dann ist es auch egal, wo du hingehst!“, sagte die Katze.

Alice im Wunderland
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Ziele führen

2. ZIELE FÜHREN

Erfolgreiche Menschen setzen sich große und klare Ziele.
Weniger erfolgreiche geben nach dem zweiten oder dritten 
Hindernis auf - ihr Ziel entschwindet wieder in das Reich der 
Träume.

Wechseln Sie deshalb Ihre Einstellung: 
Nehmen Sie das Ziel nicht mehr als Zielscheibe ins Visier, 
sondern als einen Gipfel, den Sie erreichen möchten. 

Für Gipfelstürmer gibt es keinen geraden, einfachen Weg. Sie 
sehen den Weg zum Ziel wie in einer Landkarte und suchen 
immer wieder nach dem besten Pfad.  
Hindernisse zu umgehen ist so nicht frustrierend, sondern 
eine selbstverständliche Herausforderung. 

 
Zielen – planen – gehen:  
Schritt für Schritt zum Erfolg. 
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Woche 12

Der Gedanke zum Wochenende:

Wieso beginne ich das Abspecken nicht gleich, beim  
Informations-Overkill? 
 Fernsehkonsum halbieren
 Radio abschalten
 Zeitschriften reduzieren
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Zeit gewinnen

Die vier Fragen zur Zeit-Diät

Erfolg kommt durch die Konzentration auf die Ziele – aber 
dafür fehlt die Zeit.

Nehmen Sie Ihren Aufgabenzettel und machen Sie eine  
Zeit-Diät:

Warum sollte diese Aufgabe überhaupt  
durchgeführt werden?  
Stellen Sie alles in Frage - geht die Welt unter, wenn 
diese Arbeit nicht erledigt wird?

Weshalb gerade ich? 
Wer in Ihrem Umfeld könnte diese Aufgabe besser  
erledigen, wäre eigentlich zuständig oder würde sich 
über diese Arbeit sogar freuen?

Wieso genau jetzt? 
Gibt es einen geschickteren Zeitpunkt?

Wie kann ich die Aufgabe schneller und  
effektiver lösen? 
Bevor Sie loslegen, denken Sie über eine effizientere  
Abwicklung nach.

1

2

3

4
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Woche 16

Der Gedanke zum Wochenende:

Es gewinnt nur, wer auch beginnt.  
Welchen ersten Schritt zu Verwirklichung meines Traums 
werde ich in den nächsten 72 Stunden tun?
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Pläne umsetzen

Esst mehr Salami!

Große Aufgaben bedürfen eines noch größeren  
Beharrungsvermögens. 

Meiden Sie die Falle, sich seufzend ab- und der  
nächst geringeren, unwichtigen Tätigkeit zuzuwenden.

Setzen Sie den Zug waggonweise in Bewegung! 

Eine Salami essen Sie Scheibe für Scheibe. Zerlegen Sie 
auch Ihre Aufgaben in viele kleine Schritte. 

Jede erledigte Aktivität ist ein Erfolg für Sie und macht 
damit Appetit auf mehr.
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Woche 20

Der Gedanke zum Wochenende:

Wenn ich immer auf dem gleichen Stuhl in der gleichen 
Ecke sitze, kommen mir immer die gleichen Gedanken. 
Was hindert mich daran, jetzt aufzustehen und mich  
gegenüber hinzusetzen? Vielleicht verstehe ich dann 
sogar den Standpunkt meines Partners wieder.
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Probleme lösen

Wechseln Sie die Perspektive

Sie kommen nicht mehr weiter? Dann sehen Sie vielleicht 
den Wald vor lauter Bäumen nicht. 

Versetzen Sie sich in einen anderen Betrachter. 
Was würde mein Großvater, mein Enkel, mein Kunde 
oder mein Gegenüber zu diesem Problem sagen?

Wechseln Sie den Maßstab 
Im Vergleich zu Supermann sind Sie möglicherweise 
schwach - aber Sie sind gesund! Und wie viele  
Menschen kennen Sie, die sich lediglich ihrer Schwäche 
bewusst sind?

Suchen Sie die Chance 
Es strengt an, gegen den Strom zu schwim-
men. Fragen Sie bei jedem Problem nach 
den Chancen. In welche Richtung fließt der 
Strom? Und wie drehen Sie ihre Segel am 
besten in den Wind?

Lassen Sie jeden noch so verrückten Gedanken 
zu! 
Notieren Sie alle Hindernisse zu einer Problemlösung 
und hinterfragen Sie diese. Notieren Sie zu jedem  
Stopper drei verrückte Ideen, diese zu umgehen.

1

2

3

4
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Woche 24

Der Gedanke zum Wochenende:

Vielleicht brauche ich gar keinen schnelleren Computer, 
sondern nur eine effizientere Arbeitsorganisation? 
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Effektiver arbeiten

Arbeiten Sie auf einem Flugzeugträger 

Auf einem Flugzeugträger herrscht vor jedem Start und jeder Landung 
angespannte Konzentration - die Gefahr ist spürbar. Die Voraussetzung 
für den Erfolg: Das Flugdeck ist wie leergefegt, die Ampeln stehen auf 
Grün und der Pilot hat freie Bahn!

Verwandeln Sie Ihren Schreibtisch in einen Flugzeugträger. 

Legen Sie immer nur die aktuelle Aufgabe auf den Tisch.

Alle anderen Dokumente, Zettel und Stifte gehören an eine  
Stelle, an der sie leicht zu greifen und nicht sichtbar sind. 

So können Sie sich auf das aktuelle Projekt konzentrieren – und sind 
30 % schneller fertig!

Übrigens: Geht auf einem Flugzeugträger etwas schief gehen, so 
sind alle Materialien so organisiert, dass im Notfall der Zugriff 
darauf in kürzester Zeit erfolgen kann. Hand aufs Herz:  
Finden Sie alle Dokumente sofort? 

Falls Sie auch zu faul zum Suchen sind, sollten Sie …

Eine klare Ordner-Struktur schaffen

Papierordner und Ordner auf dem PC/Server gleich benennen

Klare Archivierungsregeln festlegen 

Spätestens am letzten Freitag im Monat aufräumen

Ihre E-Mail-Ordner genauso strukturieren 

Sollten Sie danach auf dem PC immer noch verzweifelt nach Doku-
menten suchen, installieren Sie ein Desktop-Suchprogramm.  
Gibt es kostenlos z.B. bei www.copernic.com. 

1
2
3
4
5
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Woche 27

Der Gedanke zum Wochenende:

Wie wäre es, wenn ich zukünftig bei jeder Begegnung die 
ersten drei Minuten nur zuhöre? Mein Gegenüber ernst 
nehme? Nicht be- oder abwerte, nicht zurückweise?  
Und keine E-Mails nebenher bearbeite? Auch und gerade 
am Telefon?
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Kontakte knüpfen

Verschenken Sie jeden Tag 11 Minuten

Widmen Sie jeden Tag einem Menschen, dem Sie ge-
genüber sitzen, einmal volle 11 Minuten ungeteilte 
Aufmerksamkeit. 

Schauen Sie ihn an, hören Sie ihm zu, konzentrieren Sie 
sich auf ihn und lassen sich auf seine Welt ein.

Sie werden feststellen, wie sich Ihre Beziehungen ver-
ändern und intensivieren. 

Denn durch die Informations- und Reizüberflutung 
haben wir verlernt, uns hier und jetzt auf unser Gegen-
über zu konzentrieren.

Sie können es gar nicht vergessen: Jeden Tag um 11 Uhr 
fragen Sie sich, ob Sie schon Ihre täglichen 11 Minuten 
verschenkt haben ...
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Woche 32

Der Gedanke zum Wochenende:

Versteht eigentlich jeder meinen Namen, wenn ich mich 
vorstelle? Wie wäre es, wenn ich die Bond-Formel ver-
wende: „Mein Name ist Bond, James Bond.“ 
Mein Gegenüber kann sich so meinen Namen besser 
merken, und durch die Nennung meines Vornamens gebe 
ich dem Thema eine persönlichere Note.
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Erfolgreich präsentieren

Erfolgreich präsentieren

Der Erfolg einer Rede steht und fällt mit der Einleitung. 
Damit Ihnen das Publikum folgt, beantworten Sie folgende 
Fragen:

Wer sind Sie? 
Worüber werden Sie reden?
Wieso sprechen gerade Sie über dieses Thema?
Wie lange dauern Ihre Ausführungen?
Warum soll Ihr Publikum Ihren Vortrag hören?

Anschließend nennen Sie Ihre eigentlichen Botschaften.  
Geben Sie der Langeweile dabei keine Chance – schließlich 
sind wir eine Spaßgesellschaft. 

Notieren Sie die Begrüßung, den ersten sowie den letzten 
Satz vollständig, den Rest stichwortartig. Nehmen Sie hierzu 
feste Karteikarten, die weder rascheln noch verknicken.

Nun fehlt nur noch der wichtigste Punkt: 

Üben Sie Ihren Vortrag, üben Sie Ihren Vortrag,  
üben Sie Ihren Vortrag!
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Woche 35

Der Gedanke zum Wochenende:

Wie sehen mich eigentlich die Anderen? Ich setze mir 
den Hut meines Chefs auf und stelle mich vor den  
Spiegel: Was sieht er, welchen Eindruck hat er – von  
meiner Kleidung, meinem Auftritt, meiner Sprache,  
meinem Stil. 
Trete ich so auf, wie ich behandelt und bezahlt werden 
möchte?
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Beruflich aufsteigen

Sind Sie Ihr Geld wert?

Mit ihrem Leistungs- / Potenzial-Portfolio bereiten sich gute 
Führungskräfte auf das Jahresgespräch vor.

Vor Ihrer nächsten Gehaltsverhandlung prüfen Sie doch  
einmal selbst Ihre aktuellen Leistungen und Ihre  
zukünftigen Möglichkeiten.

Wie ist Ihre Leistung – und wie viel Prozent Ihres Potenzials 
schöpfen Sie tatsächlich aus?

Berücksichtigen Sie dabei auch die Wettbewerber, in diesem 
Fall also Ihre Kollegen.

Positionieren Sie sich und Ihre Kollegen in der nebenstehen-
den Leistungs- / Potenzial-Matrix, indem Sie Werte von  
1 (= exzellent) bis 6 (= lausig) vergeben.
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Woche 40

Der Gedanke zum Wochenende:

Delegieren heißt loslassen. D.h. ich bin nicht der Einzi-
ge, der alle Antworten kennt. Ich bin auch nicht immer 
schneller als meine Mitarbeiter. Ich darf auch mal auf 
meine Mitarbeiter bauen. Und ich bin bereit, die Aner-
kennung für die Erledigung an meinen Mitarbeiter wei-
terzugeben.
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Menschen führen

Trommeln Sie, anstatt zu schlagen!

„Wenn Sie wollen, dass Ihre Truppen schneller laufen, müs-
sen Sie die Trommel schneller schlagen, nicht Ihre Truppen.“

Bevor Sie sich über Ihre Mitarbeiter beklagen oder diese gar 
kritisieren, prüfen Sie doch die „6 W der Delegation“. 

Stellen Sie sicher, dass Ihr Mitarbeiter vor dem Start seiner 
Aufgabe alle notwendigen Informationen zur Verfügung hat: 

Wer soll es tun?

Was genau soll er tun?

Wie soll er es tun?

Warum soll er es tun?

Wann ist es zu erledigen?

Womit ist es zu erledigen?

2
3

1

4
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Woche 44

Der Gedanke zum Wochenende:

Wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit  
meinen Finanzen? Viele Leute beschäftigen sich nicht 
einmal eine Stunde pro Monat mit ihren Geldanlagen. 
Kein Wunder, wenn die Ergebnisse dann nicht so sind, 
wie Sie es sich wünschen, oder?
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Vermögen bilden

Gute Schulden, schlechte Schulden 

Gut sind Schulden nur, wenn Sie damit Vermögenswerte 
aufbauen – also Werte, die Ihnen zusätzliche Einnahmen 
bringen. 

Schlecht dagegen ist es, wenn Sie geliehenes Geld verkonsu-
mieren, denn Sie verpfänden Ihre Zukunft für eine kurz- 
fristige Bedürfnisbefriedigung und zahlen dafür noch Zinsen!

Außerdem ist die Gegenleistung schnell verbraucht. Das Auto 
hat inzwischen eine Beule, und der Sommerurlaub ist längst 
vorbei. Was bleibt, sind die Schulden. Beginnen Sie sofort, 
Ihren Kontokorrent jeden Monat um mindestens 5 % zu  
reduzieren: 

Wählen Sie dazu am Bankomaten eine niedrigere Auszah-
lungssumme als früher und strecken Sie die Intervalle  
zwischen Ihren Abhebungen um mindestens zwei weitere 
Tage. Denn bei Überziehungskrediten mit 12 % Zinsen  
verdoppelt sich die Schuld alle sechs Jahre!
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Woche 49

Der Gedanke zum Wochenende:

Intensiver leben heißt, alle meine Sinne einzubeziehen. 
Immer, wenn ich von nun an auf die Uhr schaue, lausche 
ich der Symphonie meiner Sinne: 
Was schmecke, rieche, spüre, höre und sehe ich gerade?
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Entspannt genießen

Haben, Sein und Tun

Stress erzeugt Frust. Frust erzeugt Druck. Druck sucht nach 
einem Ventil. Darauf baut die Werbung auf – sie bietet ein 
Kauf-Ventil.
Dabei machen diese Käufe weder satt noch glücklich. Denn 
„Sein“ wird durch „Haben“ ersetzt.

Probieren Sie es doch einmal an Ihrem letzten Kauf aus:

„Ich habe ______________ gekauft, weil ich endlich 
 ______________________ sein wollte.“

Es geht uns viel zu gut, um noch mehr besitzen zu müssen.
Aber eines fehlt uns wirklich: eigenes Erleben.  
Denn fast alles Erlebte kommt aus zweiter Hand: 
Fernsehen, Radio, Internet, Bücher und Zeitschriften.

Schließen Sie die Augen und reisen Sie in Gedanken in Ihre 
Vergangenheit. Spüren Sie den Tätigkeiten und Momenten 
nach, in denen Sie mit sich zufrieden waren. Was können Sie 
tun, um das zu wiederholen?


