Quick Check

DIE 5 GRÖSSTEN STOLPERFALLEN DIE DICH
DEINEN UNTERNEHMERERFOLG KOSTEN
KÖNNEN…)

Intro
Die heutige Zeit ist voller Möglichkeiten und ich behaupte, dass wirklich
jeder Mensch das Leben führen kann, welches er (oder sie) möchte. Ein
Entscheidender Faktor dabei ist die Geschwindigkeit. Meine Erkentnis
daraus: nicht die “Großen” fressen die “Kleinen, sondern die Schnellen
die Langsamen  schon mal darüber nachgedacht..?
Deshalb behaupte ich:
Es spielt mal grundsätzlich gar keine Rolle, ob Du gerade (evtl.
nebenberuflich) Dein Business startest, ob Du bereits einige Zeit am
Start bist oder ob Dein Unternehmen bereits seit ettlichen Jahren
etabliert ist.
Gerade in den letzten Jahren hat sich nicht zuletzt dank der
Möglichkeiten des Internets sehr viel geändert und mit Sicherheit hast
Du auch schon die Beobachtung gemacht, dass unser Arbeitsalltag
deutlich schneller und hektischer verläuft, als das noch vor 5 oder 10
Jahren der Fall war.
Bei all dem regen Treiben stellt sich doch die Frage, wie Produktiv wir
dabei sind, denn Produktivität bedeutet letztendlich Geschwindigkeit.
Zeit ist heutzutage Deine kostbarste Ressource und deshalb ist es
äußerst wichtig Dir zu überlegen, wofür Du diese Zeit einsetzt.
Im Folgenden habe ich Dir 5 Stolperfallen aufgelistet, die alle zulasten
Deiner Produktivität gehen und die Dich deshalb Zeit, Kunden und somit
auch bares Geld kosten...

Stolperfalle Nr. 1: Alles selbst machen
(wollen) um Kosten zu sparen...
Was auf den ersten Blick logisch klingt ist in Wahrheit ziemlich absurd!

Nochmal – Deine kostbarste und wertvollste Ressource ist Zeit und
deshalb solltest Du Dir sehr gut überlegen wie und wofür Du sie einsetzt.
Nehmen wir z.B. einmal an Du möchtest eine Grafik (z.B. für ein eBook
Cover) erstellen. Wenn Du nicht gerade Grafiker und/oder ziemlich
geübt mit Grafikprogrammen bist, gehen hier locker 23 Stunden Zeit
drauf...und zumindest bei mir wäre das Ergebnis dann trotzdem noch
stark verbesserungswürdig.
Bei fiverr.com kannst Du solche Arbeiten für sehr kleines Geld abgeben
und Dich in der Zwischenzeit um einkommensproduzierende Tätigkeiten
kümmern (Wo z.B. glaubst Du ist z.B. auch das Cover dieses Quick
Checks entstanden..?).

Stolperfalle Nr. 2: Zu viele unwichtige
Dinge tun…
Es wird ja sehr oft impliziert, dass es notwendig ist “hart” zu arbeiten und
den ganzen Tag zu “husteln”. Diese Meinung teile ich nur bedingt!
Klar  es gibt Phasen, da darfst Du einfach ranklotzen und wenn Projekte
fertig werden sollen muss auch eventuell mal eine Nachtschicht sein 
aber inwieweit gilt das denn grundsätzlich? Ist nicht einer der
entscheidenden Gründe weshalb wir uns entschlossen haben unser
eigenes Ding zu machen genau der, das wir mehr Zeit für uns und
unsere Wünsche haben wollen..?
Meiner Meinung nach ist es deshalb sinnvoller smart statt hart zu
arbeiten und ein wichtiger Schritt ist deshalb einmal zu überprüfen, mit
welchen Dingen wir unseren Kalender füllen.
Mit Sicherheit hast Du schon einmal etwas von der 80/20 oder Pareto
Regel (benannt nach deren entdecker Vilfredo Pareto) gehört. Diese

besagt, dass gerade einmal 20% aller Maßnamen für 80% der
Ergebnisse verantwortlich sind (und umgekehrt).
Überprüfe deshalb doch einmal alle Deine Abläufe darauf, welche
Ergebnisse sie Dir bringen und eliminiere unproduktive Tätigkeiten
konsequent (bzw. lagere sie aus, wenn sie sich nicht eliminieren lassen).
Ein wahrer Augenöffner diesbezüglich für mich das Buch Der 80/20
Networker. Hier ist dieses Prinzip direkt im Business Kontext und Du
bekommst viele Tipps und Fallbeispielen dazu.

Stolperfalle Nr. 3: Mehrere Dinge
gleichzeitig erledigen wollen...
Ok – wir haben ja bereits darüber gesprochen, dass Zeit Deine
wertvollste Ressource ist und möglicherweise neigen auch deswegen
viele dazu, mehrere Dinge gleichzeitig erledigen zu wollen
Trenn Dich bitte von diesem Gedanken, falls Du ebenfalls so denken
solltest, denn Multitasking – so lautet der Fachausdruck hierfür  ist
Bullshit! Glaubst Du nicht..? Lust auf ein kleines Experiment..?
Sie Dir mal diese Felder hier an:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Schreib nun so schnell Du kannst abwechselnd in die erste Zeile das
Wort „AUFSCHIEBERITIS“ und in die zweite Zeile die Zahlen 115.
(Also A1 U2 F3,usw...) auf und stoppe die Zeit.

Und nun wiederhole das Experiment und Erledige die Aufgaben
nacheinander – also schreibe Zuerst das Wort „AUFSCHIEBERITIS“

auf und nummeriere im Anschluss in der zweiten Zeile durch – auch hier
wieder so schnell Du kannst:
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Wo warst Du schneller? Wo hast Du evtl. mehr Fehler gemacht...? Das
Ergebnis dieses Experiments zeigt Dir denke ich sehr gut auf, ob
Multitasking sinnvoll ist oder nicht...

Stolperfalle Nr. 4: Die Dinge erst perfekt
machen wollen, bevor sie herausgegeben
werden...
Viele von uns (mit Sicherheit auch Du) haben großartige Ideen die vielen
Menschen helfen würden und extremen Mehrwert stiften...und wollen die
Sache erst perfekt machen, bevor sie damit raus gehen...
Damit sterben sie (bzw. ihre Ideen) einen „schönen Tod“, weil sie
zumindest in den allermeisten Fällen niemals damit fertig werden, „Ihr
Baby“ durchzuperfektionieren.
Lass mich an dieser Stelle eines klarstellen:
Eine gute Qualität ist Grundvoraussetzung, aber gut ist definitiv gut
genug..? Was für Dich mit Deinem Fachwissen gut ist hilft anderen
Menschen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits
extrem weiter.
Deshalb mein Tipp: Bring erst mal eine Sache auf den Markt –
verbessern kannst Du sie (z.B. anhand von Kundenfeedbacks) immer
noch...

Stolperfalle Nr. 5: Nicht abschalten
können...
Auch das ist ein weit verbreitetes Phänomen. Klar – Du willst was
erreichen und voran kommen  eventuell gehst Du parallel zu Deinem
Businss auch aktuell noch einer Vollzeitbeschäftigung nach und da bleibt
Dir in der Regel nicht viel anderes übrig, als von Deiner Freizeit etwas
abzuknapsen.
Bedenke jedoch bitte: Auch hier macht die Dosis das Gift und Du hast
nichts gewonnen, wenn Dein Alltag im Großen und Ganzen nur aus
SchlafenJobBusines und wieder schlafen besteht...das macht Dich auf
Dauer richtig unzufrieden!
Das Leben besteht doch noch aus so viel mehr als Job und Business!
Vernachlässige deshalb auf keinen Fall Deine Partnerschaft und Deine
Beziehungen zu Freunden und räume Dir auch unbedingt genügend Zeit
für Dich ganz persönlich ein – daraus schöpfst Du dann nämlich auch
wieder Kraft für die vor Dir liegenden Aufgaben...

Outro
Diese 5 Stolperfallen sind nach meiner Beobachtung – nicht zuletzt
weil auch ich sie ALLE selbst mitgenommen habe – mit dafür
verantwortlich, dass viele Unternehmer (und solche die es werden
wollen) weit hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.
Wenn Du ein klein wenig darauf achtest wirst Du überrascht sein, wie
sich Deine Ergebnisse bereits nach kürzester Zeit deutlich verbessern.

Zum Schluss noch eine Bitte...
Ich habe diesen Quick Check für Dich geschrieben und es interessiert
mich brennend wer Du so bist und was Dich so antreibt. Lass uns gerne
auf Facebook miteinander in Kontakt treten und erzähl mir da auch sehr
gerne, was DICH so antreibt und welche tollen Ideen Du so in die Welt
hinaustragen willst, oder vielleicht bereits schon getragen hast...
Nur das Beste für Dich und ich freue mich sehr auf unseren Austausch...
Viele Grüße
Michael Turbanisch
P.S.: Kennst Du eigentlich bereits meinen Podcast Nochmal von vorn..?
Hier bekommst Du 3 x in der Woche ebenfalls vollkommen kostenfrei
neue Ideen. Tolle Gedanken und richtig coole Tipps, die Dich garantiert
im Business weiterbringen – versprochen…
=> Noch mal von Vorn auf iTunes anhören
=> Noch mal von Vorn auf Spotify anhören
=> Noch mal von Vorn auf Android Geräten anhören
Weitere Ressourcen aus diesem QuickCheck:
Fiverr.com
Der 80/20 Networker
Facebook Gruppe “Finde Deine Passion und Lebe Erfolg reich & frei

Tipp:
Besuche auch gerne mein kostenfreies Onlineseminar: “Raus aus dem
Hamsterrad  Lebe das Leben DEINER Träume(und nicht das der
Anderen)”

Kennst Du schon mein brandneues ErfolgsPacket
“Das Mindset der Meister  So wirst Du mit Deinem
Business unaufhaltsam und frei…”?

>> Alle Infos dazu findest Du hier <<

