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Anleitung zur Zielerreichung 

EINLEITUNG  

Leben heißt Ziele erreichen und mit den Stolpersteinen auf dem Weg fertigwerden, 
der Rest sind Kommentare.  

Mit privaten Zielen kommen wir zu uns selbst und stärken unser Selbstbewusstsein. 

Mit öffentlichen Zielen steigern wir unseren Marktwert. 

•  Um uns selbst und andere zu überzeugen, müssen wir wirklich gut  sein in dem, 
 was wir tun. 

•  Um andere zu überzeugen, müssen wir dann noch sichtbar werden und möglichst 
attraktiv und liebenswert sein. 

SELBSTVERANTWORTUNG 

Anderen Menschen ist es letztlich egal, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht, und 
die Welt schuldet uns gar nichts. Daraus folgt, dass wir ganz auf uns allein gestellt 
sind mit der Entscheidung, ob wir unsere Ziele bewusst und engagiert erreichen 
wollen oder ob wir uns lieber einfach treiben lassen. 

BEGEISTERUNG 

Denken Sie immer daran: Über allen Techniken zur Zielerreichung steht die 
BEGEISTERUNG. 
Wenn Sie von der Perspektive, die hinter einem Ziel steht, nicht wirklich begeistert 
sind – mit anderen Worten: Wenn ein Ziel Sie nicht wirklich vom Hocker reißt –, dann 
nützen Ihnen die besten Tipps und Tricks zur Umsetzung wenig. 

➟ Je besser Sie das kleine Einmaleins aller Ihrer Tätigkeiten  
beherrschen, desto weniger Stolpersteine haben Sie!
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VORBILDER UND MODELLE 

Jedes Ziel ist von irgendjemandem schon einmal erreicht worden. Es gibt also 
genügend Vorbilder, von denen wir lernen können. Der schnellste Weg zum Erfolg ist 
deshalb, ein Modell zu finden, das uns begeistert, systematisch herauszufinden, wie 
dieses Modell sein Ziel erreicht hat, und genau diesen Weg für uns einzuüben. 

Sie können alles lernen, was Sie zur Umsetzung Ihrer Ziele brauchen. 

Die Vorbilder, die heute in Ihren Augen besonders gut sind und Ihnen für Ihre Ziele 
etwas vormachen können, haben auch ganz klein angefangen und waren auch einmal 
die Schlusslichter auf ihrem Gebiet. 

DIE RICHTIGEN ZIELE 

Die richtigen privaten Ziele finden wir, indem wir in uns hineinhören und Kontakt zu 
unserer konstruktiven Unzufriedenheit und zu unseren Sehnsüchten aufnehmen. 

Die richtigen öffentlichen Ziele finden wir, indem wir empathisch sehen, was die 
Menschen um uns herum gerade brauchen, und uns überlegen, mit welchen 
Ressourcen und persönlichen Stärken wir ihnen helfen können, das zu bekommen. 

Womit beginnen wir? 

Wir nehmen Block und Bleistift und schreiben untereinander, welche Sehnsüchte wir 
uns unbedingt noch erfüllen müssen, um wirklich wir selbst zu sein, und welche 
Sehnsüchte die Menschen um uns herum haben, bei deren Erfüllung wir ihnen konkret 
helfen können. 

Der Zielsetzungsprozess 
 

Gehen Sie immer vom Idealziel aus. 

Stellen Sie sich vor, dass es keine Grenzen gibt für das, was Sie sein, haben oder tun 
wollen. Stellen Sie sich vor, dass Sie alle Zeit, alles Geld, alle Freunde und Kontakte, 
die richtige Ausbildung und Erfahrung haben.  
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Zauberstab und könnten damit Ihr Leben in den 
folgenden fünf Schlüsselgebieten perfekt gestalten. Wie würde Ihr Leben dann 
aussehen? 

1. EINKOMMEN – Wie viel möchten Sie dieses Jahr, nächstes Jahr und in fünf Jahren 
verdienen?  

2. FAMILIE – Wie sieht der Lebensstil aus, den Sie für sich und Ihre Familie damit 
schaffen möchten?  

3. GESUNDHEIT – Inwiefern wäre Ihre Gesundheit anders als jetzt, wenn sie perfekt 
wäre?  

4. ERSPARNISSE – Wie viel Geld möchten Sie während Ihres Arbeitslebens für Ihr 
Alter auf die Seite legen?  

5. LEBENSFREUDE – Was möchten Sie für Ihre Persönlichkeitsentwicklung und Ihre 
Lebensfreude in nächster Zeit erreichen? 

Hier noch eine Liste der Qualitätsziele, die Sie dabei im Auge behalten sollten:  

•  Spaß an der Arbeit haben 
•  Genug Geld verdienen auch für die kleinen Freuden zwischendurch 
•  Harmonischer Umgang mit anderen Menschen 
•  Das Gefühl, ein Könner zu sein, in dem was Sie tun 
•  Ein entspanntes Selbstbewusstsein haben 
•  Ihre Probleme klar erkennen und lösen können 
•  Sich spannende neue Lebensperspektiven schaffen 
•  Eine glückliche Partnerschaft fürs Leben 
•  Sich entspannen können 
•  Einfach Lebensfreude haben 
 

Denken Sie immer schriftlich. 

Schriftliche Ziele zwingen zur Klarheit. 
Ihre Ziele müssen klar, konkret, detailliert und messbar sein. 
Sie müssen so formuliert sein, als wollten Sie damit eine Bestellung an eine weit 
entfernte Fabrik oder ein Warenhaus aufgeben. 
Machen Sie Ihre Bestellung darum so klar und detailliert wie möglich. 

Nur etwa 3% aller Erwachsenen haben schriftliche Ziele. Alle anderen tun, was die 
ihnen sagen. 
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Setzen Sie sich einen Termin. 

Ihr Unterbewusstsein sortiert Ihre Ziele nach Dringlichkeit und nach Terminen. Setzen 
Sie sich deshalb konkrete Termine für überschaubare Zwischenziele. Wenn Sie ein Ziel 
in der vorgegebenen Zeit nicht erreichen, setzen Sie sich einen neuen Termin. 

Es gibt eigentlich keine unrealistischen Ziele, nur unrealistische Termine. 
 

Finden Sie die Stolpersteine. 

Finden Sie heraus, was genau Sie daran hindert, Ihre Ziele zu erreichen. 
Warum sind Sie noch nicht am Ziel?  
Es gibt immer einen Engpass, der das Tempo zur Erreichung eines Ziels bestimmt. 
Wo liegen diese Engpässe für Sie?  

Die berühmte 80/20-Regel bezieht sich auf Ihre Engpässe: Mit 20% Ihrer 
Anstrengung erreichen Sie 80% Ihrer Ergebnisse, wenn Sie sich voll auf die 
Überwindung des jeweils nächstliegenden Engpasses konzentrieren. Nur 20% Ihrer 
Engpässe sind extern. Fangen Sie deshalb immer bei sich selbst an. 
 

Wissen und Können 

Entwickeln Sie zuerst konzentriert das Wissen und das Können, das Sie brauchen, um 
unter die ersten 10% auf Ihrem Gebiet zu kommen.  
Die wichtigste Entdeckung: Der schwächste Punkt in Ihrer persönlichen Kompetenz 
bestimmt die Geschwindigkeit, mit der Sie weiterkommen.  
Finden Sie diesen einen Schwachpunkt bei sich und beseitigen Sie ihn zuerst. 

Die Schlüsselfrage: Welche EINE Fähigkeit würde Sie entscheidend weiterbringen, 
wenn Sie sie perfekt beherrschten? 

 

Wer kann Ihnen helfen?  

Kaum ein Ziel können Sie allein erreichen. Machen Sie sich genau klar, wessen Hilfe 
Sie wofür benötigen werden und was Sie diesem Menschen dafür zurückgeben 
können. 
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Machen Sie eine Liste von allem, was für Ihr Ziel zu tun ist.  

Denken Sie an die Hindernisse, die jetzt zu überwinden sind, die Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die Sie noch erwerben müssen, und an die Menschen, deren Mithilfe Sie 
jetzt brauchen. 

Machen Sie eine Bestandsaufnahme aller Arbeiten, die zu Ihrem Ziel jetzt zu erledigen 
sind. Sobald Sie einen geordneten Überblick dazu gewonnen haben, werden Sie 
sehen, dass der Weg zu Ihrem Ziel gar nicht so unüberwindlich ist. 

Auch den längsten Weg können Sie einen Schritt nach dem anderen gehen und die 
höchste Mauer mit einem Stein nach dem anderen bauen. 
 

Machen Sie einen Plan aus Ihrer Liste. 

Was ist jetzt nacheinander zu tun? Was muss zuerst erledigt werden, bevor das 
nächste erledigt werden kann? 
Was ist besonders wichtig und was ist, im Moment, weniger wichtig? 

Die 80/20-Regel besagt, dass 80% Ihrer Ergebnisse von 20% Ihrer Aktivitäten 
kommen. Das bedeutet z.B. auch, dass die 20% Ihrer Zeit, die Sie in Ihre Planung 
und in die mentale und praktische Arbeitsvorbereitung stecken, so viel wert sind wie 
80% aller Ihrer sonstigen Aktivitäten. Planung und Arbeitsvorbereitung sind das 
Allerwichtigste. 
 

Arbeiten Sie nach Plan. 

Mit einem klaren Ziel und einem detaillierten Plan erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie bekommen, was Sie wollen, um 1000%. 

•  Planen Sie jeden Tag, jede Woche und jeden Monat im Voraus. 
•  Planen Sie jeden Tag am Abend davor. 

Je sorgfältiger Sie planen, umso mehr schaffen Sie später pro Zeit. 
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Finden Sie für jeden Tag die allerwichtigste Priorität. 

Setzen Sie Ihre Prioritäten nach der 80/20-Regel. 
Fragen Sie sich: Wenn ich heute nur für einen einzigen Punkt Zeit hätte, welcher hätte 
dann die größte Auswirkung auf meine Ziele?  
Auf welches Ergebnis könnte ich heute wirklich stolz sein?  

Fahren Sie mit dieser Frage fort, bis Sie die wichtigsten Punkte für heute nach Priorität 
und Effektivität für Ihre Ziele sortiert haben. 
 

Gewöhnen Sie sich an Selbstdisziplin. 

Verpflichten Sie sich jetzt absolut dazu, nicht lockerzulassen, bis der jeweils wichtigste 
Punkt auf Ihrer Liste vollständig erledigt ist. 
Das ist die wichtigste, wenn nicht sogar die einzige Regel zu Ihrem effektiven 
Zeitmanagement. 

 

Visualisieren Sie Ihr Ziel. 

Machen Sie sich ein leuchtendes Bild von jedem Ihrer Ziele und von dem effektivsten 
Weg dazu, und laden Sie diese Bilder innerlich mit viel Gefühl auf. 
Machen Sie ein tägliches Ritual daraus, mit diesen Bildern zu meditieren. 

Arbeiten Sie dabei mit konkreten Vorbildern und stellen Sie sich lebhaft vor, Sie hätten 
die Leistung und die Ergebnisse Ihrer Vorbilder schon erreicht.  

____________________________________________________________ 
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Wo stehen Sie jetzt? 

Von der Sehnsucht zum Ziel 

Sie haben Ihre wichtigsten strategischen Ziele und den Weg dazu konkret vor Augen 
und haben sich selbst absolut zu deren Umsetzung verpflichtet.  

Sie sind dem alten Zustand entronnen, in dem alle möglichen Ziele und Wünsche an 
Ihrem geistigen Auge vorbeihuschen und Sie sich sagen: „Das wäre schön zu haben 
oder zu erreichen.“ Sie meinen es jetzt wirklich ernst und nehmen jedes Ihrer Ziele 
präzise und genau. 

Sie haben für jedes Ihrer zehn Ziele einen Satz formuliert, der das für Sie suggestiv 
zum Ausdruck bringt. 

Vision vom Ziel und vom Weg 

Sie haben jedes Ihrer strategischen Ziele genau beschrieben und sind begeistert von 
der Aussicht, es zu erreichen. 

Sie haben den Weg zu jedem Ziel kühl und sachlich analysiert und genau beschrieben 
und haben es damit glaubwürdig und erreichbar gemacht. 

Strategien 

Zu jedem Ziel gibt es einen Weg, der besonders gut funktioniert, und viele Irrwege, 
die nur unsere Zeit, Geld und Energie verschwenden. 
Sie identifizieren immer wieder den kürzesten und besten Weg zu jedem Ziel und 
arbeiten ihn in Ihre Vision vom Ziel und vom Weg ein.   

Groß denken und kleine Schritte gehen 

Sie versuchen immer, das große leuchtende Endergebnis und den nächsten kleinen 
Schritt gleichzeitig vor Ihrem inneren Auge zu sehen. 

Hindernisse 

80% der Hindernisse, die uns von einem Ziel abhalten, liegen in uns selbst. Wir 
stehen also sozusagen immer mit den gleichen inneren Blockaden auf der Leitung. 

Sie haben herausgefunden, welche Blockaden das bei Ihnen sind, und konkret 
festgelegt, wie Sie diese Blockaden am schnellsten überwinden können. 
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Viele Berater sprechen hier von „Veränderung“ und rufen sich selbst zu Spezialisten 
für Veränderung aus. Ich persönlich finde, dass das Thema Veränderung ein Bild von 
Kontrollverlust heraufbeschwört. Deshalb spreche ich lieber von „Weiterentwicklung“. 
Wir möchten nicht jemand anderes werden und uns damit selbst verlieren. Gegen 
Verbesserung ist aber grundsätzlich nichts einzuwenden. 

Selbstcoaching 

Als Ihr eigener Coach bauen Sie aus diesen Anregungen Ihr ganz persönliches, 
schriftliches Erfolgskonzept und motivieren sich wöchentlich und täglich dazu, den 
nächsten strategischen Punkt auf Ihrer Liste zu finden und effektiv zu knacken.  

Coaching 

Manchmal fällt es schwer, den Weg aus der Blockade in die neue Perspektive zu 
finden. Dann kann ein Coach, der diesen Weg schon kennt, Ihnen helfen, Ihre Vision, 
den richtigen Weg und das nötige Selbstvertrauen wiederzufinden. 

Der richtige Coach für Sie ist der, der den Weg, den Sie suchen, schon mit Erfolg 
gegangen ist, und der ein empathisches Interesse daran zeigt, dass Sie das so bald 
wie möglich auch können. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung Ihrer nächsten zehn 
wichtigsten Ziele! 

Herzlichst Ihr 

Christian von Kessel 
Business und Personal-Coach 

Diese PDF-Datei ist Bestandteil der Website www.new-strategy.com. 
Bei Zitaten daraus bitte immer diese Quelle angeben. – v. 1/2020
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