Gut Ding will Weile haben
8. Mai 2014
Der vergangene April hat seinem Namen mal wieder alle Ehre gemacht. Viele Grüße aus der Sonne,
würde ich gerne schreiben. Das klingt zwar gut, stimmt aber im nächsten Augenblick nicht mehr. Leider
haben uns die frostigen Temperaturen dann grade wieder im Griff. Noch eben habe ich geglaubt, jetzt
bleibt uns die Sonne und die wärmeren Temparaturen erhalten, schon sind sie wieder weg und wir
müssen unsere längst weggepackten warmen Sachen doch wieder hervorkramen.
So ist es ja auch manchmal im Geschäftsleben. Gerade in den ersten drei bis fünf Jahren, wenn man ein
Geschäft neu aufbaut, ist es alles andere als stabil. Gerade haben sich tolle Aufträge angekündigt, wir
haben einen tollen Job gemacht und dann wird’s doch wieder frostig und es scheint, als ob die ganze
Mühe nicht gefruchtet hätte.
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Durchhalten: Der Schlüssel zum Erfolg
Dass dies nicht stimmt, wissen die, die durchgehalten haben, und immer wieder ein Samenkorn nach
dem Anderen gesäht haben. Kürzlich war ich auf einer Veranstaltung, wo ich von vielen Kollegen gehört
habe, dass sie drei bis fünf Jahre gebraucht haben, um ihren Expertenstatus zu untermauern, und dies
nur gegangen ist, weil sie unermüdlich daran gearbeitet haben.

Deshalb denken Sie daran, jeden Tag etwas für Ihre Vision, Ihr Ziel zu tun.

Eine Frage die sich hier gut eignet ist:

Welche drei (kleinen) Dinge bringen mich heute meinem Ziel wieder etwas näher?
Wenn Sie die täglich zum Wichtigsten des Tagesstarts machen, dann wird ein Samenkorn nach dem
anderen aufgehen.

Ich wünsche Ihnen blühende Geschäfte und einen stabilen Sommer.

Hier finden Sie weitere Beiträge zu unserem Projekt Kurswechsel: Frischer Wind für Business und Karriere
.

Das Buch zum Thema
In ihrem brandaktuellen Buch Wissen, wo's lang geht gibt Silvia Ziolkowski inspirierende und
motivierende Impulse für unsere Zukunftsentwicklung.

© www.business-netz.com - alle Rechte vorbehalten

