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Vorwort

Das Internet hat sich in den vergangenen Jahr zu einer regelrechten 
Goldmine entwickelt. Von allen Seiten - so scheint es! - winkt das sch-
nelle, große Geld.

Daran lässt sich auch nichts dementieren. Allerdings ist das World Wide 
Web leider Gottes auch vollgespamt mit zahlreichen schwarzen Schafen. 
Das schnelle und große Geld landet dann viel eher auf deren Konto, als 
auf deinem.

Aber nicht nur die bösen Abzocker stellen eine potenzielle Gefahr für 
jeden Anfänger dar, der sich im Internet ein eigenes, seriöses Business 
aufbauen möchte. Es gibt eine ganze Reihe an Fehlern, die man auf dem 
Weg dorthin begehen kann. Diese Fehler werden in den allermeisten 
Fällen enorm unterschätzt. Sie sind zumeist der Grund dafür, dass 98% 
aller angehenden Internetunternehmer kläglich scheitern.

Dieser Report liefert dir die 5 allergrößten Fehler, die dein Business bereits 
von Anfang an zum Scheitern verurteilen.

Meine Garantie an dich:

Dank diesem Ratgeber bist du deinen Mitstreitern meilenweit voraus.

Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg mit diesem Report!
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Du hast keinen Plan

Ein Projekt planlos anzugehen ist vermutlich der wohl häufigste Fehler, der uns auch auf das 
Leben bezogen unterkommt. Besonders schmerzhaft fällt dies dann selbstverständlich aus, 
wenn man komplett planlos und ohne jede Ahnung ein eigenes Business auf die Beine stellen 
möchte.

Du musst dazu einen Punkt verinnerlichen: Das hier ist KEIN Spiel mehr. Das hier ist das echte 
Leben. Hier geht es womöglich um deine Existenz, um deine Zukunft. Übernimm also die Ver-
antwortung und gehe es ernsthaft und richtig an.

Zuallererst musst du dir im Klaren darüber werden, was du eigentlich machen möchtest. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten sowie verschiedene Businessmodelle, mit denen man sich erfolgreich im 
Internet selbstständig machen kann. Informiere dich. Greife aber bitte hierfür ausschließlich nur 
zu seriösen Quellen.

Du hast dich bereits entschieden? Prima! Dann kannst du mit deinem Plan fortsetzen. Schreibe 
dir präzise deine Ziele auf, die du erreichen möchtest. Möchtest du mit deinem Business ein-
fach „nur“ ein solides monatliches Einkommen, von welchem man gut leben kann, generieren 
oder strebst du es doch an in absehbarer Zeit Millionär zu werden?

Unser…

Zeiche deine persönliche Timeline. Trage auf dieser Timeline alle wichtigen 
Zwischenziele auf dem Weg zu deinem Big Goal ein und setze alles daran, 
deinen Plan einzuhalten.

Es gibt nämlich kaum etwas Schlimmeres, als komplett planlos durch das Le-
ben zu laufen.

Business-Tipp #1
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Dein Motor ist das Geld

„Das soll ein Fehler sein?“, werden sich jetzt bestimmt viele von Euch fragen.
Klar und deutlich lautet hier die Antwort: JA!

Aber warum nur?
Geld ist etwas Materielles und somit vergänglich. Alle materiellen Dinge sind vergänglich. Es 
mag vielleicht super sein, einen teuren Luxusschlitten zu fahren oder in einer Luxusvilla mit 
Pool und einem riesigen Garten zu wohnen. Mit der Zeit jedoch vergeht dieser „Kick“, den man 
anfangs verspürt hat. Es verliert einfach seinen Reiz.

Wenn du also so ein rein materielles Ziel erreichst, schenkt es dir zwar am Anfang einen großen 
Glücksmoment. Mit der Zeit schwindet dies jedoch und du fühlst dich innerlich leer.

Was soll also dein Motivationsmotor sein? Das Zauberwort heißt: Emotionen. Stelle dir vor, 
du hättest dein Traumziel bereits erreicht. Was fühlst du? Wo bist du? Was hörst du? Was 
schmeckst du? Was riechst du? Was steht rechts neben dir? Etc. Fühle dich mit all deinen Sin-
nen in diese Situation ein. Und dann nimm diese Emotionen mit und behalte sie gut. Sie sind 
nämlich dein eigentliches Warum.

Somit kommen wir zum…

Business-Tipp #2
Setze dir unbedingt große, immaterielle Ziele. Beispiel: Du möchtest ein tolles 
Haus und ein Luxusleben? Formuliere es um in: „Ich möchte eines Tages finan-
zielle Freiheit Erlangen, damit ich meiner Familie und mir das Leben ermöglichen 
kann, welches wir uns immer schon erträumt haben“.



Du startest nicht

Ein weiteres Problem, welches dich von deinem Erfolg abhält, ist dein Perfektionismus. Du willst 
auf Anhieb alles richtig machen, um so schnell wie nur möglich an dein Ziel zu kommen.

Du investierst hier Geld in einen Videokurs, dort kaufst du dir bereits das achte Buch und be-
suchst einen Haufen Seminare.

Ehrlich? Es ist alles für die Katz‘ und du verschwendest wertvolle Zeit!

Merke dir eines: Der perfekte Zeitpunkt ist JETZT!
Nicht morgen, nicht nächste Woche, schon gar nicht nächstes Monat; JETZT!

Du musst nicht sofort alles perfekt und fehlerfrei können. Hier gilt learning by doing. Es ist sogar 
besser, wenn du auf die Schnauze fällst und das nicht ein- oder zweimal, sondern einige Male. 
Warum? Weil man aus Fehlern am besten lernt und diese dich stärker werden lassen.

Perfektionismus ist in diesem Falle übrigens so etwas, wie die kaschierte Angst vor dem Scheit-
ern.

Daher…
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Lege deinen vermeintlichen Perfektionismus ab und starte damit durch, was du 
hier und jetzt hast. Mit der Zeit wirst du dir so enorm viel Wissen und Erfahrung 
aneignen, auf das du richtig stolz sein kannst.

Vergiss nicht: Wer nie anfängt, ist bereits gescheitert!

Business-Tipp #3
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Du hast keinen Fokus

So. Du bist nun mit deinem Business durchgestartet und merkst vielleicht, dass da irgendwas 
nicht ganz so weitergeht, wie du es dir ursprünglich vorgestellt hast. Es tauchen die ersten 
Schwierigkeiten auf und du verlierst die Motivation sowie den Fokus.

Nun ist die Verlockung am größten, alles liegen und stehen zu lassen und sein Glück woanders 
zu versuchen. Mit einem Wort - alles vollkommen neu und bei Null zu beginnen.

Behalte also den Fokus auf „deinem Ding“ und arbeite nicht gleichzeitig auf mehreren Baustel-
len. So verlierst du nämlich ganz schnell den Überblick und schaffst es nicht die Dinge richtig zu 
Ende zu bringen.

Hier gilt also…

Fokussiere dich stets auf eine Sache, anstatt von einer Idee zur anderen zu 
springen. Du wirst dadurch viel produktiver und kommst so schneller an dein 
Ziel.

Dies ist auch gleichzeitig ein perfektes Training für dein Durchhaltevermögen.

Business-Tipp #4
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Du löst keine Probleme

Vielleicht hast du schon mal das Business-Gesetz schlechthin zu Ohren bekommen. Wenn 
nicht, dann merke es dir hiermit bis an dein Lebensende: Der Kunde kauft nicht dein Produkt / 
deine Dienstleistung; er kauft immer das Ergebnis.

Was bedeutet das nun konkret?
Wann wendet sich ein Kunde an einen Dienstleister oder wann geht er in ein Geschäft? Er tut 
es immer dann, wenn er ein Problem / einen Schmerz / ein bestimmtes Bedürfnis hat. Deine 
Aufgabe als guter Unternehmer ist es nun, den Schmerz deines Kunden erstens aufzuspüren, 
zu verstärken (psychologisch!) und in weiterer Folge zu lösen. Löst du das Problem deines 
Kunden, bezahlt er dich bestimmt sehr gerne.

Dabei gilt natürlich: Je größer der Schmerz deiner Kunden, umso einen höheren Preis darfst du 
für die Lösung dieses Problems verlangen.

Kommen wir also zum ultimativen...

Um ein nachhaltiges Business zu gründen, musst du deinen Traumkunden und 
seine Probleme perfekt kennen. Liefere ihm eine Lösung für seinen Schmerz 
und du brauchst dir nie wieder Sorgen um deinen Finanzen zu machen!

Business-Tipp #5




