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Eine Fußballerweisheit lautet: Entscheidend ist 

auf dem Platz. Dennoch: Die Grundlagen wer

den bereits früher gelegt. So genügte es, dass 

Fußball kaiser Franz Beckenbauer in der Kabi

nenansprache vor dem Finale der Weltmeister

schaft 1990 nur einen einzigen Satz sagte: 

„Geht’s raus und spuilt’s Fußball!“ 

D as gilt für den Sport wie auch für die Ge

schäftswelt. Die entscheidenden Momen 

te sind nicht jene, in der antrainierte Techniken  

„an der Front“ zum Einsatz kommen. Es ist viel

mehr  die Zeit vor dem Termin. Egal ob Sie ein 

 Verkaufs, Verhandlungs oder Mitarbeiterge

spräch führen. Die Momente davor sind es, die da

rüber entscheiden, ob Sie Ihren Gesprächspar t

ner überzeugen und zu Ihrem gewünschten Er 

 ge bnis kommen. Die Atti tüde, mit der Sie in Ihre  

Ter mine gehen, entsteht davor durch die richtige 

innere Haltung. 

Es gibt kein ErfolgsGen, das dafür sorgt, dass es 

manche Menschen an die Spitze schaffen und an

dere nicht. Die Meinungsführer im Business sind 

deshalb so erfolgreich, weil sie in der Lage sind, 

ihre Attitüde eigenständig zu steuern und dadurch 

scheinbar mühelos von Erfolg zu Erfolg eilen. 

Attitüde – was ist das? 

Attitüde ist mehr als nur innere Einstellung. Atti tüde 

ist eine Kombination aus Werten, Überzeugungen, 

Fähigkeiten und Wissen. Attitüde ist, wie wir mit 

den Herausforderungen des Lebens umgehen und 

worauf wir unseren Fokus richten. Um die eigene 

Attitüde auf Erfolg auszurichten, sind sieben Schrit

te notwendig, mit denen es gelingt, die Karriere

leiter wei ter nach oben zu klettern, egal auf wel

cher Stufe Sie sich gerade befinden. Dies sind die 

sieben Schlüssel, die zu einer richtig gelebten 

 Attitüde führen:

Schlüssel 1: Übernehmen Sie Verantwortung

Menschen mit Attitüde übernehmen zu 100 Prozent 

Verantwortung für ihr Leben, ihre Handlungen und 

ihre Ergebnisse. 

Schlüssel 2: Richten Sie Ihren Fokus  

auf Chancen und Möglichkeiten

Streichen Sie ab sofort alle Ausreden, warum etwas 

nicht geht und richten Sie Ihren Fokus auf Chancen 

und Möglichkeiten. 

Schlüssel 3: Prüfen Sie Ihre Intention 

Sie sollten immer genau wissen, wie Ihre Moti  va

tion aussieht. Wenn Sie einer kraftvollen Vision 

 folgen, ergeben sich das „Wie“ und das „Was“ au

tomatisch. 

Schlüssel 4: Treffen Sie klare und nachvollzieh

bare Entscheidungen 

Sämtliche Entscheidungen werden über Gefühle 

gesteuert. Je positiver diese sind, desto besser 

werden auch Ihre Ergebnisse aussehen.  

Schlüssel 5: 

Fahren Sie Ihre Sinnesaufmerksamkeit hoch

Schärfen und trainieren Sie Ihre Sinne. Eine mes

serscharfe Wahrnehmung befähigt Sie zu erken

nen, wie Sie auf sich und andere wirken. 

Schlüssel 6: Trainieren Sie Ihre Flexibilität

Verlassen Sie die Komfortzone und eignen Sie sich 

regelmäßig neues Wissen und neue Fähigkeiten an.  

Schlüssel 7: Lachen Sie viel und lieben Sie das, 

was Sie tun

Die große Kunst ist es, die ernsten Dinge leicht zu 

nehmen, und die leichten Aufgaben mit großer 

Ernsthaftigkeit anzugehen. 

Diese sieben Schritte sind das solide Fundament 

Ihrer ErfolgsAttitüde und damit die Grundlage für 

Ihre berufliche Karriere. Entwickeln Sie Attitüde, 

leben Sie Attitüde. 

Gehen Sie hinaus und begeistern Sie Ihr Umfeld!
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