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Über Erfolg(e) Bescheid wissen – Cheat Sheet 

Den richtigen Umgang mit Erfolg(en) kennen 

 Definition Erfolg (offizielle Definition): „Positives Ergebnis einer Bemühung“  Erfolg 

bedeutet, dass du das erreichst, was du dir vorgenommen hast (Erreichung deiner Ziele) 

 Definition Erfolg (KATkreativ-Definition): Erfolg bedeutet nicht nur „größer, weiter, schneller“ 

und dass du mehr von etwas hast, sondern Erfolg bedeutet auch, dass etwas besser ist als 

vorher 

 Wenn du Erfolg hast/deine Ziele erreichst: 

 Schreibe dir deinen Erfolg auf 

 Belohne dich für das Erreichen des jeweiligen Zieles (auch wenn du es nur zu – 

sinnbildlich – 80% und nicht zu 100% erreicht hast  denn ohne konkretes Ziel hättest 

du nicht ansatzweise diesen Erfolg gehabt) 

 Schaue dir deine aufgeschriebenen Erfolge immer wieder an 

(täglich/wöchentlich/monatlich) 

 Wenn du nicht erreichst, was du dir vornimmst: 

 Sehe „Misserfolg“ als Notwendigkeit an, Erfolg haben zu können 

 Denke langfristig und sehe „Fehler“ als Erfahrungen, aus denen du lernen kannst 

 Sehe Erfolg nicht als ein Ereignis, sondern als einen Weg 

 Lebe nach dem Satz „Das Gegenteil von Erfolg ist nicht der Misserfolg, sondern das 

Nichts-Tun“ 

 Führe dir auch ungeplante Erfolge vor Augen, schreibe sie dir auf, schaue sie dir immer 

wieder an (täglich/wöchentlich/monatlich) 

 Führe dir immateriellen und materiellen Erfolg vor Augen  Finde deine Gewichtung, die 

dich glücklich macht 

 Sei beim Finden von Erfolgen nicht zu streng mit dir selbst: Schreibe frei herunter, was du 

für dich als Erfolg definierst 

 Sei dankbar für das, was du (erreicht) hast (unabhängig davon, ob es deinem ursprünglichen 

Plan oder deinen dir vorgenommenen Zielen entspricht) 

Die Erfolgsfaktoren kennen 

 Die 10 Erfolgsfaktoren gelten für alle Lebensbereiche 

 Nimm die Erfolgsfaktoren nicht als zu starr hin, sondern passe sie zu einem gewissen Grad 

auf dich an (Gewichtung, Art der Umsetzung etc.)  Was passt am besten zu dir/funktioniert 

am besten bei dir? 

 Picke dir nicht nur die „einfachen“ Punkte heraus, sondern setze mit der Zeit ALLE 

Erfolgsfaktoren um (verlasse deine Komfortzone) 
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 Die Erfolgsfaktoren unterteilen sich in: 

 ZIELE & FOKUS: Schreibe deine Ziele auf, Verankere deine Ziele und Träume in 

deinem Unterbewusstsein, Fokussiere dich auf die wenigen dir wichtigen Ziele im 

Leben, Kläre ganz klar dein „Warum?“, Setze Prioritäten und lebe nach, Beschäftige 

dich nicht mit Nichtigkeiten 

 EINFACH MACHEN: Wähle Aktion vor Perfektionismus, Setze etwas um bevor du 

noch einmal und noch einmal darüber nachdenkst, Lerne neue Dinge durch folgendes 

Prinzip: 10% der Zeit beschäftigst du dich mit der Theorie und 90% der Zeit probierst 

du die Dinge in der Praxis aus, Lebe nach dem Motto „Trial and Error“ 

 UMFELD: Richte dein eigenes Umfeld auf Unterstützung aus, Suche nach 

Gleichgesinnten, Halte dich fern von Menschen, die nicht an dich glauben, Mache 

deine Entscheidungen niemals von der Meinung und Laune anderer abhängig, 

Verbiege dich niemals auf längere Zeit zu stark für andere Menschen 

 MINDSET: Glaube an das Große, Habe keine Grenzen in deinem Kopf, Halte die 

Einstellung „Nur weil ich nicht weiß wie es geht, heißt das nicht, dass es nicht geht“ 

hoch, Lästere nicht, Lasse keine negativen Gedanken in deinem Kopf zu, Denke 

bewusst an die schönen Dinge, Schaffe die Sturheit in deinem Kopf ab, Kontrolliere 

deine Emotionen in wichtigen Situationen, Habe keine Angst vor etwas, Übernimm 

Eigenverantwortung für dich und dein Leben, Liebe dich selbst 

 OFFENHEIT & KREATIVITÄT: Habe eine offene Einstellung, Höre nie im Leben auf 

zu lernen, Lasse deiner Kreativität freien Lauf und schäme dich nicht für sie, Trenne 

dich von Alteingesessenem/schmeiße Altes weg, Verlasse deine Komfortzone und 

probiere neue Dinge aus, Etabliere eine Kultur, bei der Wandel und Veränderung ganz 

normal ist 

 ENTSCHEIDUNGEN: Triff Entscheidungen schnell und steh zu deinen 

Entscheidungen, Übernimm Verantwortung für deine Entscheidungen  

 STRUKTUR: Mache dir Pläne davon wie du etwas erreichen willst, Gib dir selbst 

konkrete Aufgaben und richte dir „ToDos“ ein, Lebe nicht „in den Tag hinein“, Mache 

auch weiter, wenn einmal etwas nicht nach Plan läuft, Passe deinen Plan 

entsprechend an 

 FREIHEIT: Plane nicht alles zu 100%, Schaffe dir freie Zeiten im Leben, Plane dir 

bewusst Zeiten ohne Aktivität und Aufgaben ein, Lasse spontane Aktionen zu, Sei 

dankbar für das, was passiert, was du hast und wer du bist 

 AUSDAUER: Zeige Ausdauer und mache Dinge zur Gewohnheit, Schaffe negative 

Gewohnheiten ab, Erlaube dir nur vorher definierte Ausnahmen 
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 SONSTIGES: Lebe komplett gesund, Tue immer das, was dir Spaß macht und was 

deine Leidenschaft ist, Hole dir immer Fachkenntnisse ein, Hole dir immer viele 

verschiedene Meinungen zu einem Thema ein, Kämpfe weniger und versuche mehr 

im Einklang mit den Themen des Lebens zu sein 

 Fange mit EINEM Erfolgsfaktor beziehungsweise mit EINEM genannten Punkt unter den 

10 Erfolgsfaktoren an und setze diesen in deinem Leben um 

 Verliere dich nicht darin alles gleichzeitig ausprobieren zu wollen 

 Die Erfolgsfaktoren anzuwenden bedeutet bereits Erfolg zu haben 

 MERKE: Die Erfolgsfaktoren bringen dich langfristig zu deinen Zielen und lassen dich den 

Erfolg haben, den du für dich definierst 

  


