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NL0320 – Eine internationale Erfolgsgeschichte 

Heute verrate ich Ihnen das Geheimnis einer beispiellosen internationalen 
Erfolgsgeschichte, die wir alle kennen, von der wir aber immer wieder lernen können: 
das japanische Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Bekannt ist, dass die Japaner es ausgezeichnet verstanden, Erfolgsprodukte aus aller 
Welt zu kopieren, um sie dann preiswerter und oft sogar besser wieder auf den Markt 
zu bringen. 

Weniger bekannt ist vielleicht, dass es ein Amerikaner war, der ihnen das beigebracht 
und damit den entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau der japanischen Wirtschaft 
nach der Niederlage im Weltkrieg geleistet hat. 

Dr. William Edwards Deming (1900–93) fuhr 1950 auf Geheiß von General Douglas 
MacArthur als Berater nach Japan und predigte dort in Politik und Wirtschaft das 
Konzept des „Total Quality Management“, kurz TQM. Die Japaner nannten es „Kaizen“, 
und da die Asiaten gut im Mentaltraining und der Umsetzung von Erfolgskonzepten 
sind, sorgten sie zunächst dafür, dass die Idee der eisernen Verpflichtung zur 
Spitzenqualität fest in den Köpfen verankert wurde, vom CEO bis runter zum Pförtner. 

Den Rest kennen wir als den beeindruckenden Siegeszug japanischer Großkonzerne 
z.B. in der Unterhaltungselektronik und der Automobilindustrie. 

Die bekannte EKS-Strategie (nach Wolfgang Mewes) sagt dazu: 

„Erfolgreich macht, ein subjektiv als dringend empfundenes Bedürfnis sichtbar besser 
zu befriedigen als alle anderen.“ 

Wenn Sie sich ab heute, in allem was Sie tun, eisern zu höchster Qualität und 
Spitzenleistung verpflichten, dann können Sie das auch.  

Anthony Robbins, der vielleicht bekannteste amerikanische Anwalt wirksamer 
Erfolgsstrategien, prägte dazu für uns Normalverbraucher das Kürzel CANI (Constant 
And Neverending Improvement). Damit empfiehlt er uns die eiserne 
Selbstverpflichtung, die praktische Lebensqualität für uns selbst und für andere 
ständig zu verbessern. 

Brian Tracy, ein weiterer amerikanischer Autor und Redner, fragt sich, warum manche 
Menschen erfolgreicher sind als andere. 
Seine Antwort: Sie glauben nicht, dass man etwas für nichts haben kann. Sie bringen 
praktische Ergebnisse und bleiben nicht in der Analyse und Philosophie stecken. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur
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Die gute Nachricht für Sie aus alledem: 

Sie brauchen kein Genie zu sein, um Erfolg im Leben und Beruf zu haben. Wenn Sie 
sich ab heute eisern dazu verpflichten, Spitzenqualität in allem, was Sie tun, 
anzustreben, und damit Ihr eigenes Leben und das Leben Ihrer Mitmenschen 
verbessern, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Mehr können Sie gar nicht tun. 

Ihre Aufgabe für heute: 

Überlegen Sie einmal, was das für Sie bedeuten könnte. Wo könnten Sie ab jetzt 
gleich, mit Ihren aktuellen Mitteln, die Lebensqualität Ihrer Mitmenschen und damit 
auch Ihre eigene entscheidend verbessern? 
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