
Erste Buchsätze haben ja besonderes Gewicht, deshalb beginnen wir 

gleich mit dem wichtigsten Satz des ganzen Buchs:

Glauben Sie mir. In keinem einzigen. 

Sie werden ein ungeduldigerer Vater und verständnisloserer Sohn sein, 

eine übler gelaunte Mutter und eine kühlere Tochter. Sie werden sich nicht 

von Büchern beflügeln, sondern von Fernsehserien berieseln lassen. Sie 

werden Ihre Zeit auf Instagram vertändeln, statt im Wald zu spazieren oder 

auf dem Kinderzimmerboden zu spielen. Sie werden Ihr Leben nicht leben, 

sondern es vorbeiplätschern lassen. 

Sie werden, wenn Sie nicht so gesund sind, wie es nur irgendwie geht, 

Menschen mit weniger Empathie und Sympathie begegnen, als Sie das 

eigentlich könnten. Sie werden ein einfallsloser Liebhaber sein und eine 

distanzierte Liebhaberin. 

Sie können alles  
besser, als Sie glauben. 

Kapitel 1: Krankheit & Tod

1
1

Sie werden in keinem Bereich 
des Lebens Ihre beste Leistung 

erbringen, wenn Sie nicht so
gesund  sind, wie Sie es nur

irgendwie können. 
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Sie werden vor Konfrontationen in Kompromisse flüchten. Sie werden 

sich nicht so über die Erfolge anderer freuen, wie die es verdient hätten. Sie 

werden weniger ausdauernd und weniger konzentriert arbeiten. Sie werden 

weniger schlaue Bücher schreiben, weniger gewinnende Verkaufsgespräche 

führen, das Skalpell wackeliger führen, schwächere Ideen haben und sie 

weniger überzeugend präsentieren. 

Sie werden Ihre Überzeugungen lückenhafter argumentieren. Sie werden 

zum Jammern neigen. Sie werden sich mit Dingen beschäftigen, die Sie 

nicht ändern können, und damit Energie von den Dingen abziehen, auf 

die Sie Einfluss haben. Sie werden prokrastinieren, sobald sich die zarteste 

Gelegenheit dazu ergibt, und wenn sich keine Gelegenheit ergibt, werden 

Sie eine schaffen. Sie werden wahnsinnig viel Energie für den Kampf gegen 

Ihren inneren Schweinehund aufwenden. 

Sie werden ungerecht sein, anderen und noch mehr sich selbst gegen-

über. Sie werden Wochenende, Urlaub und Ruhestand herbeisehnen, 

anstatt die Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, als Chance der Gestaltung 

des eigenen Lebens zu begreifen, und ein bisschen auch zur Gestaltung des 

Laufs der Welt. 

Sie werden Ihr Leben weniger gern haben, als es Ihr Leben verdient. 

Die Tatsache, dass Sie in diesem Augenblick dieses Buch in Händen 

halten, sagt sehr viel darüber, wie gern Sie Ihr Leben haben dürfen: 

Sie wurden in die sicherste Epoche der Menschheitsgeschichte, ins 

wohlhabendste Eck der Welt hineingeboren, Sie haben sehr wahrschein-

lich ein Dach über dem Kopf und fließendes Wasser im Haus. Sie haben 

ausreichend Muße, sich statt mit der Sicherung Ihres nackten Überlebens 

mit etwas so Nebensächlichem wie beruflichem Erfolg und der Pflege Ihres 

Wohlstands zu beschäftigen. Es geht Ihnen also aus der Perspektive von 

weit über 99 Prozent aller Menschen, die je gelebt haben, unverschämt gut. 

Dass Sie damit nicht zufrieden sind, dass Sie die Fülle dieser glücklichen 

Umstände nicht täglich mit Dankbarkeit erfüllt, ist nicht nur ein wenig 
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Wahrscheinlich kommt Ihnen das alles jetzt so moralinsauer und altmo-

disch vor, dass Sie entweder schon aufgehört haben zu lesen oder ein paar 

Fragen haben, zum Beispiel die folgenden:

Zu Ihrer ersten Frage:

Wieso soll ich das Leben meiner Kunden überhaupt verbessern? 

Antwort:

Weil es für ihn wichtig ist. Weil es die Menschheit weiterbringt, wenn 

einer das Leben des anderen besser macht. 

Und wenn das nicht reicht: Weil es für Sie mindestens genauso wichtig 

ist wie für Ihren Kunden und für die Menschheit.

Kapitel 3: Nutzlosigkeit

Wieso soll ich
das Leben

meiner Kunden
überhaupt

verbessern? Wessen Leben soll ich
eigentlich verbessern?

Wer ist mein
„Kunde“, wenn ich
unselbstständig

arbeite, zum Beispiel
in einem großen

Konzern?Wie soll das

gehen, das Leben

eines Kunden
verbessern?
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Weil Sie, wenn Sie eine Arbeit ohne wirklichen Nutzen erbringen, wenn 

Sie niemand anderen erreichen, wenn Sie niemand anderen bereichern, 

letztlich nur für sich arbeiten. Bestenfalls für Kohle. Und das ist professio-

nelle Selbstisolation, schrecklich, nämlich zuallererst für Sie, siehe Kapitel 2.

Weil es unsere Gesellschaft bereichert, wenn Sie Ihre Arbeit nicht auf die 

Komfortzone des Erwartbaren beschränken.

Weil es Ihr Marketing – Ihr persönliches wie Ihr unternehmerisches – 

klarer, einfacher und wirkungsvoller macht, wenn Sie es an Ihrer Fähigkeit 

ausrichten, das Leben Ihrer Kunden zu verbessern. 

Bevor Sie über Marketing oder Werbung überhaupt nachdenken, den-

ken Sie darüber nach, wie die Leute merken, dass Sie und Ihr Wirken gut 

für sie sind. 

Schaffen Sie es, das in einem oder zwei unmissverständlichen Sätzen 

auszudrücken? 

Jetzt ist ein passender Moment zum Hinweis auf ein großes Missver-

ständnis. 

Professionalität, denkt man, habe einherzugehen mit Kälte und Zynis-

mus, Kunden seien nicht als Menschen zu sehen, sondern als Füllmaterial 

für Tabellen und Tortendiagramme, und wenn man sich für den Kunden 

wirklich als Mensch interessiert, dann nur, um ihn möglichst bis in die 

Kapillaren hinein auszuhorchen, mit dem herausgelockten Wissen an ihm 

herumzumanipulieren, und alles das professionell zu finden. 

Dabei ist es ekelhaft. 

Es steckt eine unwiderstehliche Kraft in der Reinheit, das aufrichtig 

Beste für seinen Kunden zu wollen. So gut wie möglich für ihn zu arbeiten. 

Ihn zu seinem Nutzen kennenzulernen, nicht zu seinem Schaden. 

Sie halten das für naiv? Für gutgläubig? Gutgläubigkeit und Klugheit 

bilden kein Gegensatzpaar. Das tun Klugheit und Dummheit, und das tun 

Gutgläubigkeit und Durchtriebenheit. 
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Kapitel 4: Freudlosigkeit

Grund zur Freude 1: 
Es misst Erfolg umfassender und tiefer.

Ihr Arbeitsleben prägt Ihr Leben. Erfolg im Arbeitsleben ausschließlich 

am wirtschaftlichen Ergebnis zu messen, ist also folgenschwer traurig, müh-

selig und kurzsichtig. 

Geld, wie wir wissen, kann nur einen begrenzten Beitrag zu Ihrem 

Lebensglück leisten: Sie können dafür kaufen, was es halt so für Geld zu 

kaufen gibt. Den unbezahlbaren Rest gibt’s nur kostenlos. Es gibt kein voll-

ständiges Lebensglück ohne Glück im Arbeitsleben. Arbeitslebensglück ist 

daher ein zentraler Teil Ihres professionellen Erfolgs.

Grund zur Freude 2: 
Es nimmt den direkten Weg zu Lebensfreude.

Sie können durch freudlose, disziplinierte Produktivität viel Geld erwirt-

schaften. Dieses Geld können Sie für Dinge verwenden, die Ihnen in der 

Freizeit die Last und das Leid der Arbeitszeit zu lindern oder zu vergessen 

helfen. Das ist ein, mit Verlaub, wenig intelligenter Umweg (und er ist zu-

dem auch der Gesundheit selten zuträglich). 

Der direktere Weg zu Lebensfreude führt über die Freude an der Arbeit, 

über die Freude am schlichten Tun. Wenn Sie in Ihrer Arbeitszeit etwas tun, 

was Sie lieben, haben Sie den short cut zu Lebensfreude, Zufriedenheit und 

Glück entdeckt. Und tun nebenbei was für Ihre Gesundheit.

Achteinhalb Gründe, beruflich das zu tun, 
was Ihnen so richtig Freude macht

2
4
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Grund zur Freude 3: 
Es befreit Leistung von Ergebnis.

Auf Ihre eigene Leistung haben Sie vollständigen Einfluss. Auf nichts 

sonst, und nein, leider auch nicht auf das Ergebnis Ihrer Leistung. Das ist 

insofern eine bestenfalls mittelgute Nachricht, weil wir ja nicht in einer 

Leistungs-, sondern in einer Erfolgsgesellschaft leben.

Sich im Leben auf das zu konzentrieren, was man beeinflussen kann, ist 

eine Voraussetzung für Glück, ein Grundgesetz jedes gelungenen Lebens. 

Wenn Sie Ihre Arbeit nur daran messen, welchen Effekt Sie damit 

erzielen, begeben Sie sich in Abhängigkeit von anderen Menschen, von 

Umständen, von schlichtem Glück und Pech. Und damit brechen Sie dieses 

Grundgesetz der Konzentration auf den eigenen Einfluss. 

Grund zur Freude 4: 
Es nimmt lästige Emotionen raus.

Wenn Sie beruflich tun, was Sie lieben, sind Ihr Gehalt und Ihr Honorar 

kein Schmerzensgeld und keine Aufwandsentschädigung mehr (ein Wort, 

das Aufwand mit Schaden gleichsetzt, sollte in Ihrem Wortschatz ohnehin 

keinen Platz haben). 

Ihr Gehalt und Ihr Honorar sind dann Gegenleistungen für die von 

Ihnen erbrachten Leistungen. Das erleichtert Kalkulationen und Verhand-

lungen, macht sie wunderbar sachlich, entkompliziert die Zusammenarbeit 

mit Geschäftspartnern und Vorgesetzten. 

(Und lassen Sie Ihr Gehalt oder Ihr Honorar niemals mit dem Argu-

ment „Sie tun doch ohnehin gerne, was Sie tun“ runterhandeln. Niemals. 

Antworten Sie zum Beispiel: „Weil ich es gerne mache, mache ich es auch so 

gut, dass es Ihnen Nutzen bringt.“)
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Wie Sie Ihr 
Gehirn retten

Die schlechte Nachricht: Sie trainieren Ihre 
Dummheit. Die gute: Müssen Sie nicht.

Es ist nicht allzu lange her, 
da hat man geglaubt, Ihr Gehirn 
entwickelt sich bis ungefähr zum 
25. Lebensjahr. Was danach 
kommt, ist mehr oder weniger 
zügiger Verfall. 

Heute weiß man: Ihr Gehirn 
ist ein lernendes Netzwerk, vom 
ersten Gedanken Ihres Lebens bis 
zum letzten, egal, wie viele Jahre 
zwischen den beiden liegen. 

Alles, was Sie denken, fühlen, 
empfinden, ist für Ihr Gehirn eine 
Art Training, und sehen Sie das 
ruhig sehr umfassend: Durch 
Einsamsein werden Sie besser 
einsam, durch Griesgrämigkeit 
verbessern Sie Ihre Kompetenzen 
in schlechter Laune und Misan-
thropie. 

Umgekehrt, vielleicht ist Ihnen 
das ja sympathischer: Ihre sozia-
le Kompetenz steigt immer, wenn 
Sie sich mit anderen Menschen 
auseinandersetzen, und man 
kann sogar besser darin werden, 
andere Menschen zu mögen.

Ihr Gehirn ist natürlich kein 
Muskel, aber das Prinzip des 
Trainings ist ein bisschen ähnlich, 
also eine ausbalancierte Abfolge 
von Über-, Be- und Entlastung.

Unser Problem liegt nicht in 
der Be- und schon gar nicht in 
der Überlastung. Täglich schie-
ßen uns rund 60.000 Gedanken 
durch den Kopf, befeuert durch 
die blinkende, piepende Handy-
Computer-Tablet-Screen-Welt. 

Das Problem liegt in der Ent-
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lastung, also der Erholung, jener 
Phase, in der der Organismus 
Zeit hat, auf einen überfordern-
den Reiz zu reagieren und sich 
an ihn anzupassen.

Was also tun?
1. Sich auf eine Sache konzen-

trieren, egal was Sie gerade tun, 
und wenn es Naseputzen ist. Was 
wir Multitasking nennen, ist so 
ziemlich das Schlimmste, was Sie 
Ihrer geistigen Leistungsfähig-
keit antun können. Multitasking 
belastet Ihren Arbeitsspeicher, 
wie bei einem Computer, der im 
Hintergrund riesige Bilddaten 
umrechnen muss. Alles läuft 
holpriger, fehlerhafter, schlep-
pender, und die Programme 
stürzen ab. 

Multitasking trainiert genau 
eine einzige Ihrer Fähigkeiten: 
jene, sich nicht auf eine einzige 
Sache zu konzentrieren. Multi-
tasking ist ausgiebig schlecht für 
Ihr Gedächtnis, Ihre Konzentra-
tionsfähigkeit, Ihre rationale und 
emotionale Intelligenz. 

2. Oasen schaffen, in denen 
alle Notifications abgedreht sind. 
Und nicht nur das: Handy aus 
dem Raum. Es ist belegt, dass 

alleine die Anwesenheit eines 
(sogar ausgeschalteten!) Handys 
im Raum Ihre Konzentrationsfä-
higkeit reduziert.

3. Mit der Pomodoro-Technik 
arbeiten. 25 Minuten alles abdre-
hen, was piepsen, blinken oder 
sonstwie ablenken könnte. Dann 
fünf Minuten Pause. Nach vier 
Durchgängen 30 Minuten Pause. 

4. Meditieren. Beginnen Sie 
mit drei Minuten pro Tag. Ihr Ge-
hirn kann durchatmen und sich 
neu aufsetzen. Und es trainiert 
vor allem Ihre Fähigkeit, sich auf 
eine Sache zu konzentrieren. 
Wie sehr Sie das verlernt haben, 
verrät Ihnen das Durcheinander 
in Ihrem Kopf in den ersten 15 
Sekunden Ihres ersten Medita-
tionsversuchs.

5. Bewegung. Dauersit-
zen macht sehr wahrschein-
lich dumm,  und „Dauersitzen“ 
bedeutet nicht stundenlang, 
sondern ununterbrochen länger 
als – je nach Studie – 35 bis 60 
Minuten. Schon nach so kurzer 
Zeit wird Gehirngewebe abge-
baut. Die Lösung ist supereinfach: 
Immer nach 25 Pomodoro- 
Minuten aufstehen und ein paar 
Schritte gehen. 
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