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https://www.radioexperten.info/artikel/flaute-untermweihnachtsbaum-so-retten-wir-den-gabentisch-3364
Flaute unter'm Weihnachtsbaum? - So retten wir den
Gabentisch

VERKAUF UND VERTRIEB / ANDREAS BUHR - Die Weihnachtsgeschenke sind in Gefahr, der Gabentisch
bleibt leer! Tränen unterm Weihnachtsbaum! - Solche Warnungen und Horrormeldungen reißen ja gerade
nicht ab. Stichwort: Lieferengpässe, Lieferprobleme. Also ist es nix mit einem neuen Fernseher, Handy,
elektronischem Spielzeug oder auch dem Bilderbuch, fragen sich viele Menschen. Oder muss nur das
Kaufverhalten sich nochmal ändern? Müssen wir demnächst Weihnachtsgeschenke im August kaufen,
wieviel bringt uns das Online-Shoppen und was kann stationärer Handel beitragen?
Das klären wir jetzt mit unserem Experten für Vertrieb und Verkauf, Andreas Buhr. Er ist auch
Autor und sein neuestes Buch ist seit kurzem auf dem Markt: "Business geht heute anders".
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Entwicklung?
Was müssen denn Unternehmen tun, um
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Lieferprobleme für Weihnachtsgeschenke sozusageb
elegant zu lösen?
Das heißt, wir Verbraucher müssen einfach flexibler
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werden?

Das heißt, unser Kaufverhalten ändert sich
tatsächlich und manche kaufen demnächst
Weihnachtsgeschenke im Sommer?
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Gerne informieren wir Sie regelmäßig über neue
Themen.
Sie können auch nur Experteninterviews aus ihrem
Sendegebiet als Vorschlag erhalten.
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Nie mehr digital demotiviert
Remote Sales, Remote Leadership, Remote Conferencing – die von der
Pandemie getriebene, voranschreitende Digitalisierung brachte dem Vertrieb
neue Chancen, Freiheiten und Kompetenzen sowie mehr Flexibilität für die
Arbeitsgestaltung. Doch sie reißt auch Lücken im Teambuilding und bei der
Motivation. Vertriebsführungskräfte müssen für digital guten Spirit sorgen.
Digital demotiviert? Das muss nicht sein! Digitale Tools können in Vertriebsteams smotivationsunterstützend wirken,
wenn sie so eingesetzt und auch kommuniziert werden. Sie
können größere Freiheitsgrade, mehr Entscheidungshoheit,
eine eigengetriebene Zielerreichung sowie stärkere Selbstverantwortung initiieren und ein tieferes Gefühl der Selbstwirksamkeit bei Vertriebsmitarbeitern fördern. Digitale Tools
sind Motivatoren für Vertriebler, die genauso ticken und deren innere Motivatoren von genau diesen Werten getriggert
werden. Diese Mitarbeiter geben dann richtig Gas!
Die erste Aufgabe der Vertriebsführungskraft ist es in jedem Fall, diese Möglichkeiten auch zu eröffnen und zuzulassen. Wer remote arbeitet und digitale Tools nur zur Kontrolle, zum Durchsetzen des „kleinen Karos“ einsetzt, zerstört
Motivation im Vertriebsteam. Wer sie aber zum remote verlängerten Vertrauensvorschuss nutzt, erzeugt digital Motivation bei den Mitarbeitern. Wer vom Vertriebsteam aber
überhaupt nicht glücklich ist mit der digitalen Welt, wird sich
davon auch nicht motiviert fühlen.

Kompakt
■ Digitale Tools können motivationsunterstützend
■

■
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wirken, wenn sie so eingesetzt und auch kommuniziert werden.
Motivatorische Führung in Zeiten der Digitalisierung bedeutet für Führungskräfte, noch genauer
hinzuschauen, ihre Mitarbeiter mit ihren Motiven
und Motivatoren, den inneren Beweggründen besser kennenzulernen und zu verstehen.
Verschiedene Persönlichkeitsdiagnostik-Tools unterstützen dabei, diese Motivatoren rasch zu erkennen und Mitarbeiter entsprechend anzusprechen und zu führen.

11 | 2021

Gerade digital gilt, innere Grundmotive
zu verstehen
Die zweite Aufgabe der Führungskraft ist es daher, genau
hinzuschauen, genauer noch als bisher. Denn wer sich nicht
verstanden fühlt, wird schleichend demotiviert. Wir wissen,
dass in der digital vermittelten Kommunikation, in Videokonferenzen, Team-Chats, rasch hin- und herfliegenden EMails oder Messenger-Nachrichten oft nicht alle Teammitglieder innerlich abgeholt werden. Mikro-Bewegungen der
Mimik sind schließlich am Bildschirm schlechter dechiffrierbar. Humor und Ironie können in Mails und MessengerNachrichten nicht richtig vermittelt werden, kleinteilige Monitordarstellungen der Teilnehmer von Videokonferenzen
ermüden und verleiten dazu, nebenher andere Tätigkeiten
auszuüben und sich innerlich sowie auch geistig aus der
Gruppenkommunikation zu entfernen.
Insgesamt kann durch digitale Möglichkeiten auch viel an
Emotion und Information in Vertriebsmannschaften verloren gehen. Menschenbezogene Information wird aber benötigt, um den Motivationslevel hoch zu halten und Vertriebsmitarbeiter gut und nah zu führen. Denn um das zu können,
benötigt es ein Verständnis um das eigene, individuelle Wertesystem und um die wesentlichen Motive, die so genannten
„Driving Forces“, die Menschen im Innersten antreiben. Das
sind die echten Motivatoren – im besten Wortsinn sind es die
Beweggründe.

Man kann Menschen nicht von außen
motivieren – weder digital noch analog
Heute ist es eine anerkannte Lehrmeinung, dass Menschen
nicht motivieren können. Aber sie können ihrer im Inneren
stets grundlegend vorhandenen, so genannten intrinsischen
Motivation unterstützt werden. Und zwar dann, wenn deutlich wird, welche Motive Menschen zum Handeln bringen,
www.springerprofessional.de
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was ihnen im Inneren wichtig ist, was sie antreibt, wo sie verletzlich sind und was sie glücklich macht.
Die wenigsten Menschen, auch Führungskräfte, verstehen
intuitiv, welche Motive andere Menschen antreiben, wo sie
also irritierbar-empfindlich oder motivatorisch empfänglich
sind. Dies kann man lernen, indem man sich mit Persönlichkeits-Diagnostiktools auseinandersetzt. Diese geben häufig
gute Hinweise darauf, wie die oder der individuelle Vertriebsmitarbeiter denkt – und damit auch, welche Trigger
und Mittel eingesetzt werden können, um die inneren Bedürfnisse und Wünsche dieses individuellen Menschen im
Job möglichst gut zu treffen, ihn in dem Werte-Koordinatensystem anzusprechen und entgegenzukommen, das ihm
wichtig ist. Das bedeutet echte motivatorische Führung im
Gegensatz zu Incentive-Modellen, die nur nach dem Motto
„One size fits all“ – mehr Geld, mehr PS, mehr Status – funktionieren.

Abb.
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Dieses Wertesystem ist oft bipolar aufgebaut. Beispiele: Laut
definiert sich gegen leise, extrovertiert definiert sich gegen introvertiert, intellektuell definiert sich gegen pragmatisch, fürsorglich definiert sich gegen eigennützig. Diese Vokabeln
stammen aus der Systematik der MSA® Motiv-Struktur-Analyse, die hier nur beispielhaft genannt sein soll. Sie beschäftigt
sich mit 18 Grundmotiven und ihren diversen Ausprägungen
und nutzt die Kraft der individuell ausgeprägten Motive für
mehr Leistung, Engagement und Zufriedenheit im Berufsund Privatleben. Kurz zusammengefasst wird dabei untersucht, wie ausgeprägt die motivatorischen Eigenschaften von
Menschen sind, und zwar bezüglich der entscheidenden Motive: Wissen, Prinzipientreue, Macht, Status, Ordnung, materielle Sicherheit, Freiheit, Beziehung, Hilfe/Fürsorge, Familie,
Idealismus, Anerkennung, Wettkampf, Risiko, Essen, Körperliche Aktivität, Sinnlichkeit und Spiritualität.
Ein Beispiel für einen bestimmten Typ eines Vertriebsmitarbeiters und seine motivatorischen Eigenschaften verdeutlicht ein Schaubild unter https://go.sn.pub/GYMlD4. Es zeigt,
dass selbst ein nur grundlegend-rudimentäres Bild der Motivatoren eines Vertriebsmitarbeiters ausreicht, um ihn auch in
digitalen Zeiten motivatorisch-unterstützend zu führen. Dieser Vertriebsmitarbeiter ist im Wesentlichen teamorientiert,
ausgleichend, großzügig und pragmatisch und er möchte gerne geführt werden. Sein Risikobewusstsein macht ihn etwas
vorsichtiger, aber er verstellt sich nicht. Die Führungskraft
kann sich auf ihn verlassen, wenn sie ihn noch häufiger mit digitalen Tools anspricht, gegebenenfalls Einzel-Videokonferenwww.springerprofessional.de 

50

25

Theoretisch
0
25

50

Intellektuell
75
100

14

69
Idealistisch
100
75

50

25

Ökonomisch
0
25

50

Effizienzgetrieben
75
100

44

39
Objektiv
100
75

50

25

Ästhetisch
0
25

50

Harmonisch
75
100

81

8
Eigennützig
100
75

50

25

Sozial
0

25

50

Altruistisch
75
100

24

54
Kooperativ
100
75

50

Individualistisch
25
0
25

50

Machtorientiert
75
100

17

68
Aufgeschlossen
100
75

Der Mensch ist in seinen Motivatoren
komplementär oder auch bipolar gebunden

Beispielhafte TriMetrix-Analyse

50

25

Traditionell
0
25

71

50

Prinzipientreu
75
100
11

- Kennzeichnet primäre Motivatoren

Quelle: TriMetrix

zen oder auch häufige Videocalls ansetzt. Dieser Vertriebsmitarbeiter ist digital motiviert.

Mit den individuellen Werten
auseinandersetzen
Ein anderes Beispiel, anderes Tool: Die Wichtigkeit dieser motivatorischen Driving Forces wird beispielsweise auch im mit
der bekannten Insights MDI®-Systematik verwandten Tool TriMetrix herausgearbeitet (siehe Abbildung oben). Hier bewegt
sich das bipolare Messsystem zwischen den motivatorischen Polen instinktiv – intellektuell, uneigennützig – effizienzgetrieben,
objektiv – harmonisch, eigennützig – altruistisch, gemeinschaftlich – beherrschend, aufgeschlossen – prinzipientreu.
Hier ist klar: Vertriebsmitarbeiterin Maria Musterfrau ist eine Selbststarterin, im Allgemeinen kreativ und anpassungsfähig. Sie empfindet den Verkaufsprozess selbst als viel reizvoller
als den damit verbundenen Papierkram. Sie möchte neue oder
außergewöhnliche Produkte oder Dienstleistungen verkaufen,
hat vielfältige Interessen und bevorzugt ein ständig wechselndes Arbeitsumfeld. Sie geht sehr einfallsreich mit Widerständen
um und braucht viel Autonomie. Bei Kunden mit einem ähnlichen Wertesystem oder Verhalten wie sie selbst ist sie sehr erfolgreich, für andere jedoch viel zu forsch.
11 | 2021
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Müllner, C., Müllner, M.: Vertriebsmitarbeiter typgerecht führen, in: Sales Excellence-Ausgabe
5/2021, Wiesbaden 2021,
https://go.sn.pub/wlPwYH
Thonet, C.: Wie funktioniert Führung im Vertrieb
von morgen? In: Thonet, C.: Der agile Vertrieb,
Wiesbaen 2020,
https://go.sn.pub/sjC8gG

Weitere Digitaltipps
Links
■ Schaubild der MSA® Motiv-Strukturanalyse zum Beitrag
https://go.sn.pub/GYMID4r

■ Tipps für Motivation im Vertrieb
https://go.sn.pub/lLmDq5

Dieser Typ einer Vertriebsmitarbeiterin setzt sich selbst hohe Verkaufsziele und tendiert dazu, Befugnisse zu überschreiten, wenn sie diesem Ziel dienen. Mit dieser grundlegenden Einschätzung ist es relativ einfach, gerade auch mit
„remote Vertrauen“ ein Job-Umfeld zu schaffen, in dem die
Mitarbeiterin dauerhaft motiviert bleibt.

Mit motivatorischer Führung das eigene
Mindset positiv aufladen
Es immer einfach, den Führungskräften im Vertrieb noch
mehr Wissen – wie das um die Persönlichkeitsstruktur der
Mitarbeiter – abzuverlangen. Doch wie kann man verhindern, dass man als Führungspersönlichkeit dabei motivatorisch selbst auf der Strecke bleibt? Die dritte Aufgabe der
Führungskraft ist es, das eigene Mindset entsprechend auszurichten und die eigenen Ressourcen auszubauen. Eine
Möglichkeit dafür ist das Führen eines Erfolgs- und Motivationstagebuchs (EMTB) als bewährtes Mittel für die persönliche Weiterentwicklung und Motivation. Morgens stellt und
beantwortet man sich im EMTB die stets gleichen beiden
Fragen: „Was wage ich heute und warum lohnt sich der heutige Tag?“ Damit legt man konsequent den Fokus auf die Dinge, die man heute anpacken, lernen, bewegen will. Abends folgen dann schriftlich kurz die drei finalen Fragen: „Was habe
ich heute lernen können?“ „Worüber habe ich mich von Herzen gefreut?“ „Wofür bin ich dankbar?“ Dankbarkeit ist eines
der wertvollsten Gefühle überhaupt – und wie wir aus der Epigenetik zwischenzeitlich wissen, kann es regelrecht gesund
machen oder erhalten rsp. deutlich dazu beitragen). Auch Mitarbeitern oder Teammitgliedern geholfen und sie in ihrem
Wertesystem erreicht und motivatorisch unterstützt zu haben,
steigert die eigene Dankbarkeit. Ob analog oder digital: Ein
kleiner Gefallen, ein nettes Wort, ein freundlicher Blick genügen oft schon, um andere Menschen froh zu stimmen. Mehr
Menschliches, ob digital oder analog, stärkt die Motivation im
Vertrieb. Nie mehr digital demotiviert!

■

Autor
Andreas Buhr
ist Unternehmer, Vortragsredner, Buchautor. Er
ist Gründer und CEO der Buhr & Team für mehr
Unternehmenserfolg in Düsseldorf (www.
buhr-team.com), die europaweit mittelständische und große Unternehmen sowie internationale Konzerne trainiert. Buhr ist außerdem
Speaker, Publizist und Fachautor. Bei Gabal ist
sein Buch „Business geht heute anders“ erschienen. E-Mail: a.buhr@buhr-team.com
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Speakers Corner

„Tue Gutes und rede
nicht darüber“

Foto: Buhr & Team

E

infach mal zu machen, eine Handlungsheldin, ein Handlungsheld
zu sein, ist immer besser, als zu
den Ankündigungsweltmeistern zu
gehören, die ständig in der Schuld
stehen. Daher: Mein Impuls sollte nur
aus diesen sechs Wörtern bestehen:
Tue Gutes und rede NICHT darüber.
Diese sechs Wörter reichen schon aus.
Punkt und fertig!
Nicht das Erzählte reicht, sondern
das Erreichte zählt. Die Belohnung
jeder (guten) Tat liegt in ihr selbst.
Wenn sie sinnvoll ist. Weil sie Sinn
verleiht, Beweis von Selbstwirksamkeit ist, Freude bringt, Feedback ist,
Kraft gibt, meinetwegen: auf das „gute
Karma einwirkt“. Oder – wie meine
Großmutter noch sagte –, weil „der
liebe Gott alle guten Taten sieht“. Handlungsorientierung ist und bleibt die
Königsdisziplin. Wer Taten aber nicht
immer und zwingend sehen muss: Instagram- oder Clubhouse-Follower. Face
book-Fans. Die Presse und eine meist
uninteressierte Teilöffentlichkeit, die
mit lauten, nur scheinbar demütigen
Blogbeiträgen und Pressemitteilungen
zwangsbeglückt werden („Wie schön,
dass wir helfen durften!“).

16

Die Pressemitteilungen werden – wen
wundert es? – von der Presse häufig
nicht einmal veröffentlicht. Warum
ich trotzdem weiterschreibe? Weil
in den meisten Unternehmen immer
noch die Losung gilt: „Tue Gutes und
rede darüber.“ Doch oft wird mehr
gut gesprochen als gut gemacht. Es
wird schlicht übertrieben. Langweilig.
Ob Expertin, Unternehmerin oder
Influencer: Alle fluten täglich die Kommunikationskanäle, die Presse und
die Social Media mit dem, was sie
anderen Menschen, der Umwelt, der
Wirtschaft, NGOs und der sozialen
Gemeinschaft Gutes tun. Da werden
Schulen unterstützt, Hilfstransporter
gesponsert, Firmenlogos in Regenbogenfarben eingefärbt, Patenschaften
übernommen – Hauptsache, die Welt
erfährt davon.
Sicher: In vielen Fällen sind diese
Aktionen gut gemeint, zielen auf
etwas Gutes und bewirken es sogar.
Manchmal aber ist fragwürdig, ob
der positive Effekt auch im Verhältnis
zum PR-Getöse steht, zum Glanzfaktor
der intendierten Imagepolitur, zum
erhofften Halo-Effekt, der das ganze
Unternehmen und dessen Produkte

im milden Licht der Wohltätigkeit erstrahlen lassen soll. Wie ernsthaft und
umfassend das Bemühen um ethische
Werte, um positive Entwicklungen,
um „das Gute“, wirklich ist, das aber
spüren die Menschen. Ob es die Kunden sind, die Menschen im eigenen
Unternehmen, die Fachpresse, die
Fach- oder breite Öffentlichkeit: Sie
alle recherchieren, hinterfragen und
bewerten. Fühlen sich im schlimmsten Fall getäuscht oder haben den
Eindruck, dass sie mittels hehrer,
wohlformulierter Corporate-Social-
Responsibility-Marketingsätze oder
Greenwashing „beruhigt“ werden
sollen.
Menschen werden misstrauisch
– und das zu Recht –, wenn die Wahrheit gedehnt wird, wenn nah an der
Kante zum Unwahren entlanggelabert
wird, nah an der Grenze zur Heuchelei. Wenn Modehersteller sich ein
„grünes Mäntelchen“ verschaffen,
weil sie wenige Stücke mit recyceltem
Material (dessen Anteilshöhe oft verschwiegen wird) medienattraktiv ins
Zentrum der Aufmerksamkeit schieben, obwohl der massive Rest ihrer
Produktion im Bestfall unter ökologi-
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schen oder sozialen Mindeststandards
erstellt wird. Wenn bekannte Marken
behaupten, „Oceanplastic“ für ihre
Kollektionen zu verarbeiten, was
nahelegt, dass diese wohl aus Meeresplastikmüll bestehen – was in der
suggerierten Form aber nicht stimmt.
Wenn Firmenlogos und -slogans auf
einmal grün erscheinen, ohne dass
sich in der Ökobilanz wirklich etwas
zum Positiven gewendet hat. Wenn
ungeschützte – und damit undefinierte – Begriffe wie „nachhaltig“,
„umweltschonend“, „biologisch“,
„ökologisch“ genutzt werden, um
grün-tönendes Blendwerk zu verbreiten. Oder wenn der Luftfahrtverband
BDL in einem Werbevideo behauptet
„Fliegen ist das neue Öko“. Klingt alles
so schön, ganz nach: Je mehr wir vom
Beworbenen konsumieren, umso größer wird der Anteil des Guten, umso
besser wird die Welt. Ist nur leider
nicht wahr – wer selber denkt, weiß
um den Hohn.
„Tue Gutes und rede darüber“ löst
bei immer weniger Menschen das
Gefühl erfolgreicher Selbsttäuschung
aus. Die Welt ist transparent geworden, es gibt kein Geheimwissen mehr.
Unangenehme, durch kognitive Dissonanzen erzeugte Gefühle („Ich will
die Umwelt schonen, aber gleichzeitig
konsumieren wie eh und je“), lassen
sich damit nicht gut beschwichtigen.
Im Gegenteil: Das Gerede löst bei

Andreas Buhr ...
... ist Unternehmer, Vortragsredner und Publizist. Als Gründer
und CEO von „Buhr & Team“ in
Düsseldorf begleitet er sowohl
mittelständische Unternehmen
als auch Konzerne auf ihrem Weg
zum Erfolg. Kontakt: www.buhrteam.com
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vielen mittlerweile Ablehnung und
Überdruss aus – selbst wenn es um
wirklich lautere Dinge geht.
Und ja, ich bin ausdrücklich dafür,
dass wir ganzheitlich und enkeltauglich agieren. Aber bitte nach dem
Grundsatz „Mach´s einfach und
gut ist“! Natürlich, das klingt einfach, ist es aber nicht immer. Für
ein Unternehmen kann es heißen,
Wege zu finden, um Gemeinwohl
und Umweltbelange mit Gewinnorientierung – denn auch dies ist eine
Verpflichtung für jede Firma – in
Übereinstimmung zu bringen. Es
mag heißen, eine Selbstverpflichtung zum Gemeinwohl einzugehen,
wie es zum Beispiel in der Präambel
der Hamburger Verfassung steht:
„Jedermann hat die sittliche Pflicht,
für das Wohl des Ganzen zu wirken.“
Es mag heißen, sich einem ethischen
Zweck (soziale Arbeit, Gesundheit,
Menschenrechte, Tierwohl, Umweltprojekte, Friedensarbeit) ideell und/
oder finanziell zu verschreiben. Pro
bono für ein Hilfswerk zu arbeiten.
Oder als Unternehmen eine NGO tatkräftig zu unterstützen – aber eben
nicht darüber in der Presse berichten
zu lassen.
Relevanz im Handeln ist besser
als Eleganz und Eloquenz im Verkünden. Wer sich dies auf die Fahne
schreibt, ist nicht allein – und künftig vielleicht ein wichtiges Glied in
einer Bewegung, die viel voranbringt.
Möglich, dass es sehr anspruchsvoll
ist, immer wieder zu entscheiden,
was wichtig(er) zu tun und zu verbessern ist, wie es die neue Denkschule des „effektiven Altruismus“
diskutiert. Aber es macht auf die
lange Bank auch erfolgreicher. Weil
Kunden das Positive genauso erkennen wie unethisches Handeln. Weil
sie kohärentes Handeln nach Moral,
Ethos, Sitte, Redlichkeit und „Best
Intention“ goutieren – mit Käufen,
Treue und Empfehlungen. Und weil
Mitarbeitende gern ihren Beitrag leis-

ten, wenn sie damit etwas Positives
bewirken können und wenn ihr Tun
im Unternehmen einen sinnvollen
Mehrwert schafft. Glück schlägt Geld.
Sinn schlägt Status.
Studien zeigen eindeutig, dass Unternehmen mit starkem ethischen
(„moralischen“) Kompass dauerhaft
erfolgreicher sind; ich sage: auch
wenn sie eben nicht in der Öffentlichkeit PR-trächtig darüber reden.
Roman Herzog hat anlässlich der
Verleihung des Deutschen Rednerpreises das Bonmot geprägt, dass es
besser sei, einen Preis für eine Rede
zu bekommen, die jemand eben nicht
gehalten habe. Im Publikum saßen
professionelle Redner. Der Applaus
war riesig. Dem stillen Helden zollte
die Welt schon immer Respekt – wenn
auch manchmal erst spät oder im
Nachhinein, aber dann umso unvergesslicher.
Es geht schlicht um Werte. Um spürbare, gelebte, doch oft stille Unternehmenskultur. Ideen und Möglichkeiten
gibt es viele. Zahlreiche Initiativen
setzen sich für ethisches, ehrlich-ökologisches und ehrenhaft-nachhaltiges
Wirtschaften ein. Wer sich ihnen anschließt, hat erkannt: Wir brauchen
den Goodwill der „Anständigen“,
eine Wiederbelebung der klassischen
Werte wie Anstand, Redlichkeit, Bescheidenheit, Respekt und Demut.
Tun wir also, was wir tun, in bester
Absicht und rein um der guten Sache
willen. Tun wir es, um Resultate ohne
Worte – und damit laut und deutlich
für sich selbst – sprechen zu lassen.
Tun wir es, um die Welt nach Kräften
zu einem besseren Ort zu machen.
Selbstverantwortung ist hier der Vorhof zur Freiheit. Ermächtigen wir uns
selbst, unser gutes Handeln, unsere
hehren Ziele von Nebenzweck, Propaganda und Hintersinn zu lösen.
Werden wir zu Handlungshelden. Tun
wir (mehr) Gutes und reden NICHT
darüber.

Andreas Buhr
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91 Shortcuts für das Macher-Mindset
"Nur wer sich selbst gut führen kann, kann andere gut führen", schreibt Andreas Buhr in
seinem Buch "Business geht heute anders". Selbstführung ist für Buhr der erste Schritt, um
ein gutes Business aufzubauen. Das Buch hilft beim Skalieren.
Andreas Buhr bringt gut auf den Punkt, was einem bei diversen Gründershows oder im Arbeitsalltag
immer wieder gespiegelt wird: Nicht die Idee ist der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg im Business,
sondern der Charakter und die Fähigkeiten der Gründer selbst. Wer das richtige UnternehmerMindset verinnerlicht hat, sich Motivations-Routinen aneignet und Tools kennt, die mental schützen
sowie die Kreativität anregen, für den ist der unternehmerische Erfolg nur eine Frage der Zeit. Anders
herum sind einige an sich geniale Menschen mit tollen Ideen fast schon zum Scheitern verurteilt, weil
es ihnen an Fundament mangelt.
Buhr geht im Buch auch dezidiert auf Geschäftsmodelle im Zeitalter der Digitalisierung ein und
bekräftigt, dass alle, die etwas bewegen wollen, skalieren müssen. Die eigene Idee sollte genau das
hergeben und ermöglichen. Danach geht es darum, die richtigen (und vor allem ausreichend)
Menschen zu finden, die einen auf der Reise begleiten wollen und den Drive teilen. Wenn die
Entwicklung dann weiter voranschreitet, stehen Unternehmer vor der Herausforderung, selbst eine
Führungspersönlichkeit werden zu müssen oder solche Menschen zu finden und einzustellen.
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"Und wer die Welt zu einem besseren Ort machen möchte, muss aufhören, bis an die eigene
Ortsgrenze zu denken", findet Buhr. "Der muss loslassen, Delegieren lernen und größer denken."
Insbesondere dieser Fokus auf eine "bessere" Welt, wie auch immer wir das für uns definieren, ist
zeitgemäß und fehlt in vielen anderen Publikationen. Im Grunde sollte jede Geschäftsidee diesen
Grundgedanken enthalten. "Denn 'Business geht heute anders' heißt vor allem: mit Sinn. Mit
Purpose. Mit Leidenschaft", so Andreas Buhr.
Die 91 Business-Hacks aus dem Buch sollen auf der Reise helfen, und sie sind gut strukturiert: Erst
wird eine kleine Einführung gegeben, mit Praxisbeispielen sowie verschiedenen Perspektiven auf das
Thema. Weiter geht's mit potenziellen Lösungsmodellen, Verbesserungsansätzen und Erläuterungen
rund um den Business-Hack. Der letzte Teil ist der wichtigste im Zusammenhang. Denn zum guten
Schluss werden Reflexionen, Übungen und Vertiefungen gereicht, die aktiv machen. Das alles zahlt
darauf ein, dass Leser das Maximale aus den Themen herausholen können und gegebenenfalls auch
weiterführende Literatur finden.
"Business geht heute anders" ist ein schnelles Nachschlagewerk für mehr Erfolg im Business. Was
immer nötig ist, um ein Unternehmen voranzubringen, findet sich darin. Es soll ein Freund und Helfer
sein, eine Einladung zum Schmökern, eine Inspiration für mehr Unternehmenserfolg.
Für mich ein sehr gelungenes Werk, das nicht nur einen guten ersten Eindruck über viele Thematiken
im Bereich der Selbständigkeit beleuchtet. Das Buch umfasst unglaublich viele wichtige Bereiche und
regt dabei geschickt mit Tipps und Tricks sowie Reflexionsübungen den Geist an.
Eine Rezension von Celine Nadolny. Die Buch-Bloggerin wurde 2020 und 2021 für ihr Projekt
BookofFinance.de mit dem Black-Bull-Award für den besten Finanzkanal ausgezeichnet. Zuletzt kam
ein weiterer Preis hinzu: Der Tiger-Award in der Kategorie Content-Creator des Jahres 2021.
Das thematisierte Buch "Business geht heute anders" ist im Gabal-Verlag erschienen.
Quelle: ntv.de
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