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Geboren und aufgewachsen in Texas, als Farmers-

tocher in ärmlichen Verhältnissen, hat sie im Alter 

von 40 Jahren von Deidesheim in Deutschland, aus 

mehrere millionenschwere Unternehmen in Europa, 

Asien und Lateinamerika gegründet. Wie ihr 

dieser ‚Amerikanische Traum‘ gelang, verrät 

Dr. Renée Moore im HERO-Interview. 

Wie der Amerikanische Traum 
nach Deidesheim kam

Hallo Renée. Wenn du uns ein wenig 
über dich erzählen könntest… 

...würde ich in Texas beginnen. Dort wurde ich als jüngstes von 
vier Kindern geboren. Wir lebten auf einer Farm in sehr ärmli-
chen Verhältnissen, und mit ärmlich meine ich, dass wir manchmal 
tatsächlich nicht genug zu essen hatten. Das und die Tatsache, 
dass unsere Nachbarn so viel wohlhabender waren als wir, hat 
mich geprägt. Für mich war früh klar: Ich will später 
anders leben. 

 

Mit die-
sem klaren Ziel vor Augen 

habe ich mit zwölf Jahren begonnen, 
um vier Uhr in der Früh aufzustehen und 

vor dem Unterricht für die Schule zu lernen, um nach 
der Schule jobben zu können. Dies habe ich über meine gesamte 
Schulzeit so durchgezogen, denn ich liebte es, mein eigenes Geld 
zu verdienen. Ich wollte gleichzeitig unbedingt Jahrgangsbeste 
werden, um mir damit im Abschlussjahr die Fahrkarte für ein Uni-
versitäts-Stipendium zu sichern. 

Ich habe mir eine „fight to win“-Haltung angeeignet, die mich bei 
allem begleitet hat, was ich angepackt habe. Ich wollte es wissen. 
Ich wollte es mir und allen anderen beweisen, und ich wollte an 
meine Grenzen gehen. Deshalb habe ich mir dann auch einen 
der schwersten Studiengänge ausgesucht, den es gibt, nämlich 
Neuroscience (Neurowissenschaften). Und damit nicht genug, 
ich habe in diesem Fach auch noch promoviert, als erste Frau an 
dieser Uni. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich anschließend nicht 
die nächste Herausforderung gesucht hätte. Ich arbeitete für einen 
amerikanischen Pharmakonzern, der von meinen Fähigkeiten, 
Geschäfte zum Abschluss zu bringen, so begeistert war, dass er 
beschloss, mich, diesen erfolgreichen ‚Deal Closer‘, mitsamt seiner 
Strategie ins deutsche Tochterunternehmen zu schicken, um dort 
die Umsätze zu steigern. So fand ich mich mit 33 Jahren in Solingen 
wieder, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.

Ich gewöhnte mich an Deutschland, kündigte zwei Jahre später 
meinen Job, ging nach Deidesheim und gründete mein erstes eige-
nes Unternehmen als Beraterin für die Branche, aus der ich kam. 
Ich startete mit drei Mitarbeitern: I, 
Me and Myself. Doch ich wollte 
mehr. Der Plan hieß „even big-
ger business“. Bei jedem Pro-
jekt hängte ich meine 
eigene 

Messlatte ein 
Stückchen höher, was für 

mich hieß, immer wieder ein Stück über mei-
ne Grenzen hinauszuwachsen. So gelang es mir, 
nach und nach Unternehmen in Indien, Argen-

tinien, der Schweiz, Deutschland, Hongkong, 
Chile, Panama, Mexico und USA zu gründen, und 

das alles von Deidesheim aus und ohne Fremdinvestoren. Alles 
wurde ausschließlich aus den Gewinnen meiner Unternehmen 
finanziert, die mehrere Millionen Umsatz generierten – innerhalb 
nur weniger Jahre.

„I was always pushing the limits!“ – das ist eines meiner Erfolgs-
geheimnisse. Und dieses und all meine anderen Erfahrungen gebe 
ich heute als Business Mentor mit großer Leidenschaft und per-
sönlicher Freude an all jene Menschen weiter, die in dem, was sie 
tun, erfolgreicher werden möchten, ganz gleich, ob sie als Füh-
rungskräfte arbeiten, Unternehmer sind oder einfach einen neuen 
Weg für sich suchen. Ein Leben in der Komfortzone hätte mich 
nie dahin gebracht, wo ich heute bin. Und das ist genau das, was 
ich den Menschen in meinen Seminaren und Workshops mitgebe: 
Wie sie über ihre persönlichen Grenzen hinausgehen können, um 
ihren Lebenstraum erfüllen zu können.

Wie gelingt dir das? 
Offensichtlich bist du sehr erfolgreich darin. 

Im Kern geht es um die Verbindung von „Mindset“ und „Strategy“. 
Es kommt darauf an, welche innere Einstellung du hast. Wie schätzt 
du den Wert deiner Leistung ein? Welches Verhältnis hast du zum 
Thema Geld? 
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Wir sind geprägt durch Aussagen, die wir immer wieder hören und 
dadurch über die Zeit als ‚wahr‘ verinnerlichen. Solche sogenann-
ten Glaubenssätze können große Erfolgsverhinderer sein. Als ich 
mich selbständig machte, spürte ich, dass es da irgendetwas gab, das 
mich ‚klein’ hielt, das mir nicht erlaubte, in großen Dimensionen zu 
denken. Es dauerte eine Weile, aber ich fand heraus, dass ich den 
von meinen Eltern aus artikulierten Argwohn gegenüber unseren 
wohlhabenden Nachbarn als Glaubenssatz verinnerlicht hatte: 
Materieller Reichtum ist etwas Schlechtes. Dieser hielt mich davon 
ab, ‚groß‘ zu denken. Nicht identifiziert können solche Glaubens-
sätze ein Leben lang als Erfolg beschränkende Faktoren wirken. 
Das Großartige aber ist, solche Glaubenssätze lassen sich auflösen 
bzw. umkehren. 

Weiterhin kommt es auf die Entwicklung und den Einsatz der 
passenden Strategien an. Mein Großvater hatte einen alten Esel, 
auf dem ich reiten durfte und den ich unbedingt besitzen wollte. 
Also ging im zarten Alter von drei Jahren zu meinem Großvater, 
teilte ihm mit, dass ich gerne seinen Esel kaufen würde und bot 
ihm voller Stolz 25 Cent. Mein Großvater schlug ein und ich war 
mit drei Jahren stolze Besitzerin eines Esels. Dass mein Großvater 
weiterhin für Futter, Wasser und die notwendigen Tierarztbesu-
che sorgte, war für mich dabei ganz selbstverständlich und für 
den Esel lebensrettend. Dennoch starb der Esel, weil es eben ein 
alter Esel war, nach zwei Jahren, was mich sehr erzürnte. Ich ging  
zu meinem Großvater und beschwerte mich bei ihm: „Du hast mir 
einen kaputten Esel verkauft, ich will mein Geld zurück.” Mein 
Großvater nahm die Sache sehr ernst, zeigte sich angemessen  
betroffen und gab mir nicht nur meine 25 Cent zurück, sondern 
legte noch weitere 25 Cent drauf. Wow, diese Strategie gefiel mir. 
Ich war fünf Jahre alt und es war mir gelungen, mit einem toten 
Esel einen Gewinn von 100% zu erwirtschafteten. Das war mein 
erster Deal und diese Strategie, soviel darf ich verraten, habe ich 
auch später als Unternehmerin so manches Mal sehr erfolgreich 
eingesetzt.

Was genau bedeutet das 
in deiner Arbeit mit Menschen?

Ich liebe es, Menschen dazu zu ermutigen, ihr Leben aktiv zu gestal-
ten, statt nur darauf zu reagieren, was das Leben ihnen gibt. Wir alle 
sind mit einer besonderen Bestimmung auf die Welt gekommen, 
und es liegt in unserer Verantwortung, diesen besonderen Zweck 
zu erfüllen. Für mich bedeutet das, Geschäftsinhabern in Euro-
pa Unternehmenserfolg zu ermöglichen und Verkaufsstrategien 
weiterzugeben. 

Gleichzeitig begegne ich sehr vielen Menschen, die für ihr The-
ma, ihre Aufgabe, ihr Unternehmen brennen, die fleißig sind,  
etliche Stunden arbeiten und ihr Bestes geben. Und dennoch will 

sich der ‚Flow‘ nicht einstellen. Der Return of Investment stimmt 
nicht. 

Entscheidend ist die Frage: Bist du ein „Creator” oder ein „Reac-
tor”? Zwei Wörter mit genau denselben Buchstaben und mit gleich-
zeitig fundamental unterschiedlicher Bedeutung. Ein „Creator” 
gestaltet, agiert aktiv und hat keine Angst davor, Fehler zu machen. 
Ein „Reactor” dagegen, der Begriff sagt es schon, reagiert nur auf 
das, was passiert. Er geht nicht voraus, er läuft hinterher. Durch die-
ses Verharren in der Passivität versagt er sich die Freiheit, das eigene 
Leben und das eigene Business zu gestalten. Unternehmensinhaber 
dagegen sind naturgemäß risikofreudige Menschen. Sie nehmen 
berechenbare und manchmal auch nicht berechenbare Risiken in 
Kauf, um ihr Unternehmen aufzubauen, auf Erfolgskurs zu bringen 
und sogar ein ganzes Firmenimperium daraus zu machen.

Aber es gibt natürlich auch jede Menge Unternehmer, die sich ihr 
Geschäftsleben lang so ‚durchwurschteln‘, ganz viel Lebenszeit 
ins eigene Unternehmen investieren und doch niemals das große 
Geld verdienen. Grund dafür ist häufig, dass diese Menschen vom 
„Creator“- in den „Reactor”-Modus umschalten, wenn Hindernisse 
auf dem Weg zum Erfolg auftauchen. Ein Produkt floppt, ein Mit-
bewerber schnappt dir mehrmals hintereinander einen Auftrag 
vor der Nase weg, ein anderer bringt vor dir eine Innovation auf 
den Markt, an deren Entwicklung du selbst seit einem Jahr arbei-
test. Das tut weh und Selbstzweifel machen sich breit. Gleichzeitig 
braucht es in solchen Phasen mutige Entscheidungen und gewagte 
Schritte, um wieder voranzukommen und das nächsthöhere Level 
von Erfolg und Profitabilität zu erreichen.

Was hält deiner Meinung nach Menschen 
davon ab, zum „Creator” zu werden?

Angst. Definitiv Angst. Denn sie hindert uns daran, zu einem grö-
ßeren Selbst zu werden. Sie ist sprichwörtlich eine alte „Program-
mierung “ und sitzt in unserem Unterbewusstsein. Evolutionär 
gesehen ist Angst absolut notwendig, um uns in lebensbedroh-
lichen Situationen zu schützen. Aber viele unserer Ängste sind 
‚hausgemacht‘, erlernt durch die Warnungen um uns besorgter 
Menschen. Klettere nicht auf den Baum, du könntest herunterfallen 
und dir den Arm brechen. Lass es lieber mit der Schauspielschule. 
Die kostet viel Geld und dann schaffen es doch nur die wenigsten. 
Angst wird uns ab frühester Kindheit ‚eingeimpft‘. Daher fühlen wir 
uns als Erwachsene oft so zerrissen zwischen dem, was wir gerne 
tun würden, und dem, was wir uns tatsächlich trauen zu tun. Angst 
bremst uns aus und hält uns klein und verhindert so, dass wir unsere 
am meisten angestrebten Ziele erreichen. Interessanterweise ist es 
dabei weniger die Angst vorm Versagen, die uns zurückhält – es 
ist vielmehr die Angst vor dem Erfolg, die uns auf eingefahrenen 
Schienen festhält.

Gibt es denn Wege, sich dieser 
Grundangst zu entledigen und damit die 

Tür zum eigenen Erfolg aufzustoßen?

Genau dies ist einer der wichtigsten Punkte in meinen Workshops, 
Keynotes und Business Academy Programmen. Unglücklicher-
weise gibt es jede Menge Mythen, die sich hartnäckig halten, weil 
wir meinen, sie seien Realität, und durch ihr machtvolles Wirken 
Erfolge verhindern. Ich liebe es, diese Mythen aufzudecken und 
leide ehrlich mit den Menschen, wenn ihnen bewusst wird, dass 
sie den Wert ihrer Leistung jahrelang über etwas definiert haben, 
was einfach nur ein Mythos ist. 

Einer der größten Mythen, insbesondere in Deutschland, ist: 
Ohne belegbare Qualifikation kein unternehmerischer Erfolg. 
Ohne Hochschulabschluss kein unternehmerisches Wachstum. 
Ganz gleich, wie viel Leidenschaft und Herzblut du investierst, 
ganz gleich, wie viele positive Rückmeldungen du erhältst, viele 
Menschen schätzen ihre eigene Leistung zu gering, wenn sie kei-
ne passende Qualifikation vorzuweisen haben, und bremsen sich 
damit selbst aus.

Wenn es stimmt, dass wir wirklich gut nur in dem sein können, 
was wir auch erlernt haben, hätte es mir nie gelingen dürfen, eine 
Vielzahl von profitablen Unternehmen aufzubauen. Ich habe zwar 
einen Doktortitel, aber eben in Neurowissenschaften und nicht in 
Ökonomie. Mir hat niemand beigebracht, wie man ein Unterneh-
men aufbaut. Dafür habe mir meine eigene Strategie entwickelt, 
und ich habe diese Strategie immer wieder getestet und verfeinert, 
bis sie zum Erfolg geführt hat, und das mehrfach. Es kommt nicht 
darauf an, ob du einen Abschluss oder eine Ausbildung in dem hast, 
was du tust, es kommt allein darauf an, ob du richtig gut in dem 
bist, was du tust und ob du es mit Leidenschaft tust. Finde heraus, 
worin du Experte bist und worin deine Passion liegt. Das sind die 
einzig wahren Schlüsselelemente für deinen Erfolg.

In diesem Zusammenhang sprichst du 
gerne auch von „Imperfect Action”. 

Was genau meinst du damit?

Erfolgreiche Menschen – egal wo auf der Welt – haben eines ge-
meinsam: Sie lassen nicht zu, dass ihre Ängste sie von ihrem Ziel 
abhalten. Sie pfeifen auf Perfektionismus und machen einfach. Das 
nenne ich Imperfect Action. Wenn wir immer warten, bis der ‚rich-
tige Moment‘ kommt, bis alles ‚perfekt‘ ist, sind andere wahrschein-
lich schon längst an uns vorbeigezogen. Imperfect Action heißt zu 
handeln, anstatt in der Dauerwarteschleife der Reife zur Perfektion 
zu verharren. Imperfect Action heißt aber natürlich auch, bewusst 
das Risiko einzugehen, dass auch mal etwas in die Hose geht.  
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Bei vielen Menschen in Deutschland erlebe ich folgenden Glau-
benssatz: Nur wenn ich etwas perfekt oder wenigstens annähernd 
perfekt mache, mache ich es gut genug, dass meine Leistung es wert 
ist, von anderen anerkannt und entsprechend entlohnt zu werden. 
Eine weit verbreitete, kulturell verankerte Denkweise, die viele 
Menschen davon abhält, so richtig in den Erfolg zu kommen. Wie 
heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht 
den Mut aufbringt, auch mal von einer Klippe zu springen und auf 
dem Weg nach unten das Flugzeug zu bauen, wird viele Chancen 
liegen lassen. Profitabel sind die Ideen, die zum Kunden führen 
und dort verkaufen und nicht jene, die noch im Regal sitzen und 
darauf warten, endlich perfekt zu werden. Die gute Nachricht ist: 
Mit Imperfect Action erfolgreich zu werden, kann man lernen. Zu 
Beginn erfordert es schon etwas Mut, aber mit jedem Erfolgser-
lebnis wird es einfacher, diesen Mut aufzubringen und es ebenso 
auszuhalten, wenn das Flugzeug einmal nicht fertig wird, bevor 
man unten ankommt. 

Das heißt konkret, du kannst es ruhig wagen, heute einen dreitä-
gigen Workshop auf den Markt zu bringen, der nächste Woche 
startet und von dem du bisher nur die ersten beiden Tage inhaltlich 
finalisiert hast. Vielleicht wird der dritte Tag noch nicht ganz rund 
laufen und vielleicht kommst du sogar mal ins Schwimmen, aber du 
hast zwei top Tage abgeliefert und deine Teilnehmer begeistert. Du 
rundest deinen Workshop charmant mit einem geselligen Get-to-
gether ab und machst es beim nächsten Mal einfach noch besser.

Gewinnen wird schließlich nur der, der ein kalkulierbares Risiko 
eingeht, seine guten Ideen, ob vollkommen oder nicht, nach vorn 
bringt und in die Welt und damit zum Kunden trägt. 

Inwieweit hat dir deine „Ich kann das!”-
Einstellung diesen Erfolg in Europa einge-

bracht? Was ist dein Geheimnis, mit dem du 
deine Wettbewerber in Europa schlägst? 

Als ich mein Unternehmen gestartet habe, stand ich vor der Her-
ausforderung, mich als sogenannte One-Woman-Show gegen in-
ternationale Unternehmen mit beispielsweise 5.000 Mitarbeitern 
durchsetzen zu müssen, und zwar von Deutschland aus. Dabei 
habe ich früh festgestellt, dass ich anders als mein Wettbewerb sein 
musste, um diesen schlagen zu können. Der Fehler der meisten 
Unternehmensgründer ist nämlich, dass sie sich an den Großen da 
draußen orientieren und versuchen, es ihnen gleichzutun. Schließ-
lich sind die ja erfolgreich damit. Aber genau so ist es nicht. Das 
Geheimnis von Erfolg ist die Einzigartigkeit. Anders sein eben.

Und das gilt für den Grundsatz: Jedes Business ist nicht etwa B2B 
(Business-to-Business) oder B2C (Business-to-Customer). Jedes 

Business ist P2P, Person-to-Person. Der Kunde schaut nämlich auf 
alles, was auf dem Markt anders ist. Hat er das gefunden, kümmert 
er sich nicht mehr darum, was andere anbieten. 

Heute stehst du mit Größen wie 
Brian Tracy, Lothar Seiwert und Nick Vujicic 

auf internationalen Bühnen. Was ist da 
aus dem kleinen Farmer Girl geworden? 

Eine Unternehmerin und Rednerin aus Leidenschaft. Als Unter-
nehmerin liegt es allein in meiner Hand, welchen Sinn ich meinem 
Leben gebe und wie erfolgreich ich mit meinen Unternehmungen 
bin. Ich treffe die Entscheidungen, ich trage die volle Verantwor-
tung, aber ich habe auch die Freiheit, meinen eigenen Weg zu ge-
hen, meine eigenen Strategien zu entwickeln und anzuwenden und 
meine eigenen Fehler zu machen und aus diesen zu lernen. In einer 
Angestelltenlaufbahn wäre mir dies so nicht möglich gewesen. Wir 
haben dieses Leben, um „es möglich zu machen”. Für mich war es 
eine Pflicht gegenüber mir selbst und dem Rest der Welt, da raus-
zugehen und „make it happen!”. Also hab’ ich’s getan.

Über Dr. Renée Moore

Bis heute hat Renée Moore mit Executive-Teams 

aus hunderten internationalen Unternehmen 

gearbeitet. Von der Huffington Post wurde sie als 
„New Global Leader“ bezeichnet und sie kennt 

die Business-Welt – mit all ihren Facetten. Seit 12 

Jahren begeistert und inspiriert das ehemalige 

Farmer Girl aus Texas darüber hinaus als Top-

Speakerin mit ihren Keynotes auf internationalen 

Bühnen wie zum Beispiel in Australien, Taiwan, 

Japan, Indien und China, in Europa, den USA und 

Lateinamerika. 

klar.verkaufen

HERO MAGAZINE 2|15 – www.werdewelt.info

24

Interview mit Renée | HERO Magazine

www.reneemoore.com



140 F&G 1/2016

Gibt es zu viele Kleinigkeiten, die
Ihre Zeit verschlingen? Müsste
der Tag drei, vier Stunden mehr

haben, die Woche einen Tag, das Jahr
zwei Monate mehr? Antworten Sie ehr-
lich: Wie viel freie Zeit haben Sie am
Tag – Zeit für sich selbst und nicht
etwa für Ihr Business?

Lautet die Antwort „So gut wie
keine”, sollten Sie dringend etwas
ändern. Keine Angst, ich rede jetzt
nicht davon, dass Sie Ihr gesamtes
Leben auf den Kopf stellen müssen –
vielmehr möchte ich Ihnen einige
kleine und einfache Tricks schmackhaft
machen, mit denen Sie im Studio oder

in der täglichen Trainingsarbeit viel
Zeit sparen.

Kreativität 
braucht ihren Raum
Bevor Sie auch nur einen dieser Tipps
umsetzen können, müssen Sie sich
jedoch von der Vorstellung trennen,
dass es gut ist, wenn Sie rund um die
Uhr beschäftigt sind. Wer sich lebendig
in Arbeit begräbt, demonstriert keine
Produktivität, sondern die Unfähigkeit,
seinen Alltag zu strukturieren. Sicher,
als Studioinhaber oder Trainer, der
beabsichtigt, sich selbstständig zu
machen, sind Sie für alles verantwort-

Perfektion?
Können Sie getrost vergessen
Mehr Zeit für Ihr Business, für Ihre Kunden 
– mehr Zeit für Sie selbst

Vorsatz für das neue Jahr: Alles
besser machen, erfolgreicher
sein, Vollgas geben? Vielleicht
sollten aber auch einfach mal
einen Moment inne halten, den
folgenden Artikel von Dr. Renée
Moore, promovierte Neurowis-
senschaftlerin und Business-
bzw. Life-Building-Strategin,
lesen und sich dann überlegen,
wie Sie Ihren Alltag sinnvoll
strukturieren, Aufgaben delegie-
ren und vor allem auch Ihr eige-
nes Leben nicht vergessen.

Marketing & Sales

Dr. Renée Moore
Geboren in Texas und promoviert
in Neurowissenschaften, hat es
Dr. Renée Moore im Alter von
40 Jahren geschafft, ihre eigenen
millionenschweren Unternehmen
in Europa, Asien und Lateiname-
rika aufzubauen – und das von
Deidesheim in Deutschland aus.
Mittlerweile hat sie mit Executive-
Teams aus bereits über 100 inter-
nationalen Unternehmen gearbei-
tet und wurde von der Huffington
Post als »New Global Leader«
bezeichnet. Sie kennt die Busi-
ness-Welt – mit all ihren Facet-
ten. Mit ihrem beeindruckenden
unternehmerischen Erfahrungs-
schatz begeistert und inspiriert
Renée Moore ihr Publikum und
liefert topaktuelle Business- und
Life-Building-Strategien, bietet
authentische und effiziente
 Verkaufstechniken sowie erfolg-
reiches Employer-Branding.
www.reneemoore.com
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lich, was im Rahmen Ihres Jobs geschieht. Das bedeutet aber
nicht, dass Sie sich ständig um alles selbst kümmern müssen. Sie
brauchen unbedingt eine feste freie Zeit nur für sich selbst. Nur
so können Sie Ihrer Kreativität freien Raum geben. Mehr dazu
später.

Imperfect Action
Das Streben nach Perfektion ist heute einer der größten Risikofak-
toren für Unternehmer und solche, die es werden wollen. Das ist
jedoch aus gleich zwei Gründen unsinnig: Zum einen kann Perfek-
tion niemals erreicht werden (schlagen Sie es nach), zum anderen
erwarten Ihre Kunden das sowieso nicht. Sie erwarten, dass Sie
sich so gut wie möglich um ihre Bedürfnisse kümmern. Dazu
gehört auch, dass Sie Probleme auf eigene Weise lösen, was
nichts mit Perfektion zu tun hat, aber umso mehr mit Individua-
lität. Dieses Prinzip bezeichnet man als „Imperfect Action“: Die
Kunst, nicht auf den Moment zu warten, bis alle Voraussetzungen
gut sind (denn das sind sie nie). Und bewusst das Risiko einzuge-
hen, dass auch einmal etwas in die Hose gehen kann.

Ständig die Messlatte der Perfektion an das eigene Handeln
anzulegen, bedeutet, dass man nie zum Zug kommt. Wer jedoch
Imperfect Action lebt, hat die Chance, wirklich etwas zu erschaf-
fen. Vielleicht führt die verrückte Businessidee zum entscheiden-
den Durchbruch. Vielleicht müssen Sie einen Trainingstag kom-
plett improvisieren und haben dabei ein Dutzend neuer Ideen für
kommende Trainings. Diese Möglichkeiten entfallen allerdings,
wenn Sie weiter nach Perfektion streben.

Arbeit zieht Arbeit nach sich
Leiten Sie ein Fitnessstudio? Oder planen Sie, sich als Trainer
selbstständig zu machen? Ein anspruchsvoller Job: Tausend
Details wollen beachtet werden, das Equipment muss stets in
Schuss sein und die Kunden erwarten immer wieder neue Ideen,
damit ihr Fitnessprogramm nicht langweilig wird. Hier gibt es
positive oder negative Rückmeldung und alles muss bearbeitet
werden. Nicht zu vergessen, der Blog des Studios, der nach fri-
schem Content schreit. Und natürlich gibt es noch unzählige wei-
tere Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen...

Delegieren Sie ruhig!
Ich frage Sie: Müssen Sie sich um den ganzen Kram wirklich per-
sönlich kümmern? Kann nicht ein Teil davon abgegeben werden?
Sicher, zusätzliche Arbeitskräfte verursachen Kosten. Aber wenn
das Übermaß an Arbeit bedeutet, dass Sie nur zwischen Job und
Schlaf pendeln, nützt Ihnen das eingesparte Geld auch nicht viel.
Also haben Sie keine Angst davor, einen Teil Ihrer Arbeit an
jemand anderen zu übergeben, der – seien Sie ehrlich – darin viel-
leicht sogar viel besser ist. Schließlich sind auch Sie Experte in
Ihrem Gebiet – da können Sie nicht gleichzeitig auch Steuerbera-
ter, Marketing-Fachmann oder Koch sein. Das verlangt keiner von
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Ihnen. Nur Sie selbst. Stellen Sie
jemanden ein, der sich in Ihrem Studio
um den Empfangsbereich, die Buch-
haltung oder den Ansturm neuer Ein-
weisungen kümmert. Sie werden fest-
stellen, dass Sie erstaunlich viel Zeit
einsparen können und den Kopf frei
haben, Ihre Ideen zu verwirklichen.

Wenn Sie sich zum Beispiel persön-
lich um Anfragen kümmern, können
Sie sich die Technik zunutze machen
und einen Anrufbeantworter zwischen-
schalten. Überlassen Sie das Telefonat
der Voicemail. Hören Sie sich später
an, was der Anrufer zu berichten hat.
Das Format zwingt ihn, seine Anfrage
in kurzen, knappen Sätzen zu formulie-
ren – eine gute Sache, da er Sie anson-
sten vielleicht in ein 20-minütiges
Gespräch verwickelt hätte. So aber
können Sie seine Frage beantworten,
wann und wie Sie möchten.

Kommen Anfragen über E-Mail her-
ein, können Sie auch hierfür feste Zeit-
fenster einplanen: Checken Sie Ihren
Account nur ein-, zweimal am Tag, zu
festgelegten Zeiten. Und nicht gleich
zu Beginn des Tages, sondern nachdem
Sie einige Ihrer wichtigsten Aufgaben
abgearbeitet haben. Ansonsten ist die
Gefahr zu groß, dass Sie ständig in
Ihren Mail Account schauen und Ihre
Zeit tröpfchenweise vergeuden. Glau-
ben Sie mir, am Ende der Woche
kommt auf diese Weise eine erschre-
ckende Summe zusammen.

Stolperfalle To-do-Liste
Mit Sicherheit haben Sie eine To-do-
Liste. So ein simples Organisationsin-
strument ist sehr nützliches für einen
Unternehmer, vor allem im Fitness-
und Gesundheitsbereich, wo es
 zahllose Einzelheiten zu beachten gilt.
Manche gehen so weit, sich eine sol-
che Liste auf den Arm zu malen. Gibt
es einen deutlicheren Hinweis darauf,
dass die To-do-Liste das ganze Leben
eines Menschen vereinnahmen kann?
Befinden sich so viele Einträge in Ihrer
Liste, dass Sie schon zum Anbruch des
Tages genau wissen, dass Sie das
 niemals alles abarbeiten können?
Dann trägt die Liste nicht mehr zu Ihrer
Produktivität bei, sondern führt genau
zum Gegenteil: Der bloße Anblick der
vielen Einträge stiehlt Ihnen Mo -
 tivation. Sie sollten also bereits beim
Anlegen der Liste darauf achten,
dass Ihre Ziele realistisch sind.
Beginnen Sie damit, dass Sie die
 Einträge in  verschiedene Kategorien
aufteilen.  Vergessen Sie nicht: Die To-
do-Liste soll Ihnen dabei helfen, die
Übersicht über Ihre Aufgaben zu
 behalten. Wenn sie immer nur länger
wird, dann haben Sie keine Kontrolle
mehr.

Pro Tag dürfen Sie Ihre Liste nur um
ein bis zwei Einträge pro Kategorie
erweitern. Wenn es einen großen Task
zu erledigen gibt, dann teilen Sie die-
sen in kleinere Teilaufgaben auf, die
sich problemlos innerhalb eines Tages
erledigen lassen. So kommen Sie in
den Genuss, jeden Tag tatsächlich
einige Punkte abhaken zu können, und
sind wieder mit sich im Gleichgewicht.
Fangen Sie nicht damit an, die Aufga-
ben, die Sie gerne erledigen, vorzuzie-
hen – arbeiten Sie die Einträge streng
nach Reihenfolge ab. Das Gefühl, eine
unliebsame Aufgabe abhaken zu kön-
nen, ist eine erhebliche Belohnung.

Nicht vergessen: Leben!
Den wichtigsten Punkt habe ich oben
bereits angesprochen und nun für den
Schluss aufgehoben: Planen Sie unbe-
dingt Zeit für sich ein. Ihre Hobbys,
Ihre Gesundheit, Ihre Entspannung.
Betrachten Sie diesen Bereich auf kei-
nen Fall als optional, und auch nicht
als Zeitreservoir, aus dem Sie sich
bedienen können, wenn Sie mit den
anderen Aufgaben nicht hinterherkom-
men. Das steht nicht zur Debatte:
Diese Zeit ist für SIE. Lesen Sie ein
Buch. Arbeiten Sie im Garten. Unter-
nehmen Sie etwas mit der Familie.
Besuchen Sie ein Rockkonzert. Bauen
Sie ein Flaschenschiff, wenn es sein
muss. Alles, was Ihnen hilft, wieder zur
Ruhe zu kommen.

Viele Unternehmer – insbesondere
im Trainer-Bereich, in dem die Verant-
wortung für andere Menschen eine
große Rolle spielt – sehen sich unbe-
wusst als Faulenzer, wenn sie Arbeit
liegenlassen und sich dem Hobby
 widmen. Diese Ansicht ist grundver-
kehrt. Die Zeit für sich brauchen Sie,
um zu funktionieren, im Job ebenso
wie im Privatleben. Wer sich um sich
selbst kümmert, handelt nicht nur im
eigenen Interesse, sondern auch in
dem seiner Kunden. Schließlich kön-
nen Sie Ihren Kunden keine Top-Leis-

tungen bieten, wenn Sie unausge-
glichen und nervös sind. Und sollten
Sie irgendwann zusammenbrechen,
war’s das sowieso mit dem Business.
Also noch einmal: Freizeit ist nicht
optional. Freizeit ist fester Bestandteil
Ihres Tages!

Ihr Tag liegt in Ihren  Händen
Ob Sie nur ein paar dieser Tipps
umsetzen oder alle, bleibt Ihnen über-
lassen. Behalten Sie aber immer im
Hinterkopf, dass 24 Stunden pro Tag
und 365 Tage im Jahr Ihnen gehören.
Wie Sie diese Zeit verwalten, bleibt
Ihnen überlassen. Und wenn Sie den
Eindruck haben, dass Sie sich Ihren
Kunden nicht ausreichend widmen
können, keine adäquaten Trainingsses-
sions entwerfen können, Ihr Studio ver-
nachlässigen müssen, nicht mehr rich-
tig ausspannen können... dann ändern
Sie etwas! Das können nur Sie, und
niemand kann es Ihnen verbieten.
Also: Make it happen!

Dr. Renée Moore
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Das Buch zum Thema
Renée Moore: Be
Unstoppable in
Your Business!
99 Business
 Strategies to Grow
a Business You
Love. Werdewelt
Verlags- und
Medienhaus,
 Mittenaar.
In „Be Unstoppa-

ble in Your Business“ enthüllt die interna-
tionale Top-Speakerin Dr. Renée Moore
ihre Strategien für die Positionierung Ihres
Business, so dass Sie Wettbewerb ver-
gessen können; profitable Preisgestal-
tung; Verkaufserfolg für unerfahrene Ver-
käufer; das Verkaufen von der
Vortragsbühne; Social Media Strategien
sowie Inspiration, um mit genügend
Power all das erreichen zu können.
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