
Die 7 bestgehütetsten Geheimnisse
erfolgreicher Unternehmer

Warum manche Unternehmer erfolgreicher sind als andere 
und wie Sie das auch umsetzen können.

Mehr Zeit durch Effizienz
Ingo Enz

Ingo Enz
Der Effizienz-Experte

„Erfolg ist weder einen Ferrari noch 
    eine Million Dollar zu haben. 
Erfolg ist es sein Leben zu leben, 
    wie man es leben möchte.“
           Jim Rohn



Hallo, mein Name ist Ingo Enz,

ich bin seit 17 Jahren Effizienz-Trainer  
und seit 30 Jahren Unternehmer. 
 
Seit 2001 unterstütze ich am Erfolg interessierte Unter-
nehmer, die überarbeitet und gestresst sind und mehr 
Arbeit als Zeit haben, dabei schneller zu werden als das 
Tagesgeschäft; damit diese Unternehmer endlich wie-
der Zeit für das Wesentliche haben, für ihre Ideen sowie 
unternehmerische Projekte.

Unternehmerische Projekte sind es, mit denen Sie Ihre 
Firmen weiter entwickeln und sich freie Zeit schaffen, 
die Sie mit Ihrer Familie verbringen können.  
Und zwar ohne schlechtes Gewissen - eigentlich arbeiten zu müssen.

 
Ingo Enz in Zahlen:

u Beinahe 30 Experten zum Thema Effizienz ausgebildet

u Über 600 Unternehmer und Führungskräfte persönlich in ihren Firmen 1 zu 1 trainiert 

u Seminare vor Tausenden Unternehmern gehalten

Ingo Enz 
Effizienz-Experte und Unternehmer aus Leidenschaft

Lassen Sie sich von „Die 7 bestgehütetsten Geheimnisse“ erfolgreicher 
Unternehmer überraschen, die ich für Sie herausgefunden habe.
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Kennen Sie das auch? Sie denken sich bei einer 
Aufgabe, dass Ihr Mitarbeiter sie genauso sieht wie 
 Sie und sie so löst wie Sie? Schließlich verfügt er 
über das, was wir als „gesunden Menschenverstand“ 
kennen. Aber weit gefehlt! Der Mitarbeiter kommt 
zu ganz anderen Ideen als Sie. Woran liegt das?  
Es ist schon sehr verwirrend. Man sollte doch an-
nehmen können, dass erwachsene Menschen zu 
den gleichen vernünftigen Lösungen kommen,  
die einem der gesunde Menschenverstand sagt. 

Das Geheimnis des gesunden Menschenverstandes 
ist das Folgende: Der Artikel DER gesunde Men-
schenverstand ist falsch. Es ist nicht DER, sondern 
DIE, also Mehrzahl.  Das Geheimnis ist, dass es nicht 
nur den einen gesunden Menschenverstand gibt, 
sondern dass jeder seinen eigenen Verstand hat. Es 
gibt also „gesunde Menschenverstände“ und jeder 
denkt und handelt ein bisschen anders. Wenn Sie 
dies wissen, fallen Sie nicht aus allen Wolken, wenn 
ein Mitarbeiter auf andere „Lösungen“ kommt, als 
Sie sich das vielleicht vorstellen.  

Ein erfolgreicher Unternehmer weiß, wie seine Mit-
arbeiter denken und handeln. Er stellt sich nie die 
Frage, warum seine Mitarbeiter es nicht so machen 
wie er. Es hat einen Grund, warum er der „Chef“ 
ist und seine Mitarbeiter die Positionen besetzen, 
die sie nun mal haben. Es gibt also nicht nur den 
Verstand des Unternehmers oder den gesunden 
Menschenverstand an sich. Es gibt verschiedene 
„Verstände“. Damit sind die einzelnen Denk- und 
Handelsweisen jedes Mitarbeiters gemeint. Jeder 
hat zu einer bestimmten Sache seine Ideen und 
Vorstellung, sein Bewertungsmuster und seine 
Erfahrungen. Damit bestimmt er, wie mit dieser  
Sache umzugehen ist. Mit anderen Worten, er 
kommt ständig zu individuellen Lösungen, die  
sein gesunder Menschenverstand bildet.

Schriftliches und Ausbildung
Deswegen erstellt der Unternehmer Richtlinien, 
Checklisten und schriftliche Vorgehensweisen. 
Er unterweist seine Mitarbeiter, bildet sie darauf 
aus und lässt die Situationen üben. Dies macht er 
solange bis jeder Mitarbeiter versteht, wie bei wel-
chem Fall gehandelt wird und zwar genau so wie 
es der Chef haben will, eben nach dem gesunden 
Menschenverstand des Chefs.

In vielen Firmen gibt es ungeschriebene „Gesetze“ 
und sehr viele mündliche Absprachen. Besser ist es, 
die wichtigen Vorgehensweisen und Regelungen 
schriftlich niederzulegen. Dann machen sie diese 
bekannt und bestehen auf deren Einhaltung. 

Solche Vorgehensweisen haben sich in vielen 
Fällen aus langer Erfahrung ergeben. Oft wurden 
kritische Situationen sehr gut gemeistert und das 
Wissen, wie es in Zukunft gemacht werden soll, 
sollte nicht verloren gehen. 

Wenn Sie so wollen, sind Regeln und Vorgehens-
weisen, so etwas wie das Gedächtnis der Firma. 
Fehlen diese, so leidet das Unternehmen gewisser-
maßen unter Teil-Amnesie (Gedächtnisverlust) oder 
dem gesunden Menschenverstand des Mitarbei-
ters, der in Abwesenheit von Regelungen seinen 
gesunden Menschenverstand einsetzt und zu 
einem völlig anderen Ergebnis kommt. „Wie haben 
wir das gemacht? Chef, was soll ich machen?“ und 
andere unnötige oder sogar dumme Fragen sind 
Symptome, dass versäumt wurde, klar und schrift-
lich zu regeln, wie es in der Firma laufen soll.

Die Macht der Übereinstimmung
Vertrauen Sie also nicht dem allgemeinen „gesun-
den Menschenverstand“, denn der sieht bei jedem 
anders aus. Geben Sie lieber vernünftige Spiel-
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Geheimnis Nr. 1
Das Geheimnis des gesunden Menschenverstandes
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regeln heraus, die die Firma voranbringen. Dann 
bilden Sie Ihre Leute darauf aus und trainieren Sie 
die Situationen. 

Denken Sie immer daran, dass jedes Problem, das 
in der Firma nicht gelöst wird, die Tendenz hat, 
nach oben zu wandern, bis es schließlich auf Ihrem 
Schreibtisch liegt. 

Sorgen Sie also für Übereinstimmungen, wie die 
Abteilungen, das Zusammenspiel der Abteilungen 
und das Zusammenspiel der Teammitglieder laufen 
sollen. So wird das Leben für alle klarer und geord-
neter. Nur dann kann es einen echten Fortschritt 
geben!

So setzten Sie den Tipp um: 
1. Halten Sie Ausschau nach Fragen von  
Mitarbeitern, die immer wieder auftauchen  
und bisher ungeregelten Vorgängen. 

2. Denken Sie sich vernünftige Lösungen aus.  
Meistens wurde das Problem schon mal gelöst.  
Was wurde damals gemacht?

3. Schreiben Sie Arbeitsanweisungen, Checklisten, 
Vorgehensweisen und Regeln auf.

4. Machen Sie diese bekannt, lassen Sie sie lesen 
und sorgen Sie dafür, dass sie verstanden und  
befolgt werden. 

5. Bei Fragen dazu, verweisen sie jedes Mal auf die 
entsprechende schriftliche Vorgehensweise. Das 
wird Ihre Mitarbeiter daran gewöhnen, nicht mit 
jeder Frage zu Ihnen zu kommen, sondern in den 
Regeln nachzuschauen.

6. Überwachen Sie die Einhaltung der Regeln und 
setzten Sie diese konsequent durch. 

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und 
uns dann über Ihre Strategie für Umsetzungs-
möglichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passen-
den Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per 
Mail unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
mailto:Enz@Der-Effizienz-Experte.de
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Ist Ihnen das Problem beim Führen von Menschen 
bewusst? Sind Ihnen schon viele Ratschläge über 
den Weg gelaufen, wie ein richtiger Führungsstil 
aussehen könnte? Sollte man die Mitarbeiter mit 
Zuckerbrot und Peitsche führen, bestrafen oder 
belohnen? 

Im Grunde wollen Menschen geführt werden, wenn 
sie klar geführt werden. Menschen wollen nicht 
geführt werden, wenn sie nicht wissen, woran sie 
sind. Erfolgreiche Unternehmer sind sehr klar in 
ihrer Führung. Die Mitarbeiter müssen nicht an der 
Miene des Chefs abschätzen, ob sie ihn jetzt gerade 
ansprechen können oder nicht.  

Wem folgen Mitarbeiter?
Aus diesem Grund sind die Vorgaben und Erwar-
tungshaltungen von guten Unternehmern eindeu-
tig und in den meisten Fällen schriftlich. Am aller-
wichtigsten ist, dass der Unternehmer mit gutem 
Beispiel vorangeht. Mitarbeiter lernen aus Beob-
achtung, nicht aus dem, was ihnen erzählt wird. 

Mitarbeiter vertrauen auf die Person, von der sie 
wissen, dass sie das Unternehmen voranbringt 
und sich ins Zeug legt. Sie wissen, dass damit ihr 
Arbeitsplatz gesichert wird. Also folgen sie demje-
nigen, der ein gutes Beispiel für sie ist. Sie folgen 
nicht demjenigen, der wie ein Dompteur mit der 
Peitsche antreibt. 

Natürlich gibt es gute und schlechte Mitarbeiter. 
Die guten Mitarbeiter werden immer der Person 
folgen, die mit gutem Beispiel vorangeht. Schlechte 
Mitarbeiter kritisieren solche guten Beispiele eher. 
Damit wollen sie lediglich von ihrer eigenen Un-
willigkeit ablenken. Auf lange Sicht werden solche 
Mitarbeiter gehen oder Sie sollten dafür sorgen, 
dass so ein Mitarbeiter ersetzt wird. 

Fördern Sie gute Mitarbeiter, wann immer Sie  
können und gehen Sie an der Spitze voran. Fragen 
Sie sich, ob Sie ein gutes Beispiel für Ihre Mitarbei-
ter sind. Nehmen Sie dabei den Gesichtspunkt ei-
nes Mitarbeiters ein. Würden Sie sich selbst folgen, 
wenn Sie ein Mitarbeiter wären. Wenn ja, dann ist 
das gut und sie sollten Ihre Handlungen aufrecht-
erhalten oder sogar verstärken. Falls nicht, arbeiten 
Sie sich aus, was sie besser machen könnten, um 
Ihren Mitarbeitern ein gutes Beispiel zu sein. Was 
würden Sie von einem guten Chef und einer guten 
Führung erwarten? 

Hinter diesen Fragen stecken alle Antworten zum 
Thema Führungsqualität. Ein Führungstyp setzt die 
Sachen trotz aller Umstände und Herausforderun-
gen zum Wohle der Firma um. Dabei gibt er niemals 
auf und macht solange weiter bis die Situation 
bewältigt ist. 

Noch eines: Mitarbeiter folgen nicht dem netten 
Kumpel. Das scheint nur kurzfristig so zu sein. Sie 
folgen dem, der die Firma voranbringt. Dort liegt 
auch die Zukunft der Mitarbeiter. Und das wissen 
diese auch!

Und so setzen Sie den Tipp um: 
1. Arbeiten Sie aus, wie Sie ein noch besseres  
Beispiel für Ihre Mitarbeiter sein können.

2. Folgen Sie Ihren Ausarbeitungen und beobach-
ten Sie die Leistungen Ihrer Mitarbeiter.  

3. Arbeiten Sie weiter an sich und ermuntern Sie 
die Teammitglieder ihrerseits mit gutem Beispiel 
voranzugehen. 

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Geheimnis Nr. 2
Das Geheimnis der Menschenführung
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Geheimnis Nr. 3
Das Geheimnis, wie man Arbeit wirklich erledigt bekommt

Was Chefs wirklich nervt 
Nichts ist für einen Chef nerviger, als Anweisungen 
zu geben, die nicht befolgt werden. Oft werden sie 
scheinbar befolgt, aber sie werden nicht vollständig 
erledigt. Dann kommt es zu unnötiger Mehrarbeit. 
Oft muss der Chef oder eine Führungskraft die  
Kohlen aus dem Feuer holen. Nichts kostet mehr 
Zeit, Geld und Nerven. Die einhergehenden Effizi-
enzverluste sind enorm. 

Eine Firma hängt aber von der Anzahl der erledig-
ten Vorgänge ab. Nicht vollständig Erledigtes ver-
langsamt eine Firma. Die Geschwindigkeit, mit der 
vollständige Ergebnisse hervorgebracht werden, ist 
aber kriegsentscheidend auf den Schlachtfeldern 
der Geschäftswelt!

Was noch mehr nervt
Jeder Chef meint, dass seine Anweisungen klar und 
unmissverständlich waren. Was gab es da nicht 
zu verstehen! In vielen Fällen denkt er, die Arbeit 
wurde erledigt, was dann nicht der Fall ist. So 
entwickelt er zunehmend das Gefühl, dass er sich 
um alles selbst kümmern muss, sonst wird es nicht 

gemacht. Dass ihm das, sehr lange Arbeitstage 
beschert und Arbeiten am Wochenende zu einer 
Selbstverständlichkeit wird, ist so vorprogrammiert. 

Die Motivation des Unternehmers sinkt so zuneh-
mend. Er hatte doch Mitarbeiter eingestellt, um 
seine Probleme gelöst zu bekommen. Und jetzt 
bekommt er, neben seinen eigenen, vielen Aufga-
ben, auch noch die ungelösten Probleme seiner 
Mitarbeiter. Alles Ungelöste scheint die Tendenz zu 
haben, auf seinen Schreibtisch zu wandern. Da der 
Chef sich um so viele Dinge kümmern muss, die  
ihn eigentlich nicht direkt betreffen, verliert die 
Firma immer mehr an Durchschlagskraft. Die Ziel-
setzungen, mit denen der Unternehmer angetreten 
ist, rücken in immer weitere Ferne. 

Die entscheidenden Fragen und Antworten
Was liegt hier zugrunde? Warum stockt die Firma? 
Warum werden die Anweisungen des Chefs nicht 
so erledigt, wie er sich das vorgestellt hat? Wie 
bringt der Unternehmer seine Mitarbeiter dazu, 
ihre Arbeit wirklich erledigt zu bekommen? 
Zunächst einmal muss er dafür sorgen, dass Mitar-

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und uns 
dann über Ihre Strategie für Umsetzungsmög-
lichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passenden 
Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per Mail 
unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
mailto:Enz@Der-Effizienz-Experte.de
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beiter die Anweisungen klar verstehen. Wenn ein 
Vorgesetzter in Eile eine oberflächliche Erklärung 
gibt, dann ist das meistens klar, dass etwas verges-
sen wird.

Eine der ungünstigsten Fragen dabei ist: „Hast Du 
das verstanden?“ Welche Mitarbeiter würden sich 
die Blöße geben und hier „Nein“ antworten? Doch 
wohl die allerwenigsten. Viel besser ist es zu fragen: 
„Was hast Du verstanden? „ Wie schnell und wie ge-
nau die Antwort ausfällt, zeigt Ihnen, ob Sie damit 
rechnen können, dass der Mitarbeiter so handelt, 
wie Sie es wünschen. 

Schriftliche Anweisungen!
Bitte erteilen Sie schriftliche Arbeitsanweisungen. 
Die Zeit, die Sie dafür aufbringen, sparen Sie hinter-
her doppelt und dreifach wieder ein. Sie haben den 
Vorteil, dass damit sichergestellt ist, dass Sie selbst 
nichts vergessen, weil Sie sich erst einmal Gedan-
ken machen müssen, was Sie alles erledigt haben 
wollen. Zudem hat der Mitarbeiter die Sicherheit, 
seinerseits nichts zu vergessen. Bei Rückfragen  
können Sie stets darauf verweisen und für eine 
Dokumentation ist es sehr hilfreich. 

Falls ein Mitarbeiter zeigt, dass er der Aufgabe nicht 
gewachsen ist, so bilden Sie ihn aus, bis er dazu in 
der Lage ist. Zeigt sich jemand unwillig zur Weiter-
bildung, so sollten Sie ein ernsthaftes Personalge-
spräch führen. Sie sollten sowieso nur Mitarbeiter 
einstellen, die ein hohes Maß an Eigenverantwor-
tung zeigen. Sie haben es dann einfacher. 

Um Ihre Arbeit wirklich erledigt zu bekommen, 
machen sie Folgendes: 
1. Geben Sie Ihre Arbeitsanweisungen schriftlich 
heraus. 

2. Stellen Sie sicher, dass der zuständige Mitarbeiter 
die Aufgaben versteht. Dabei fragen Sie: „Was hast 
Du verstanden?“. Fragen Sie niemals „Hast Du das 
verstanden?“

3. Wenn Arbeit nicht erledigt wird, stellen Sie  
sich folgende Frage: Kann er nicht oder will er 
nicht? Im ersten Fall bilden Sie ihn aus, während  
Sie die Arbeit einem anderen geben. Wenn er  
nicht will, so kann es sein, dass es ihm an Verstehen 
mangelt. Wenn der Fall als Arbeitsverweigerung 
anzusehen ist, dann sorgen Sie für entsprechende 
Maßnahmen. 

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und 
uns dann über Ihre Strategie für Umsetzungs-
möglichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passen-
den Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per 
Mail unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
mailto:Enz@Der-Effizienz-Experte.de
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Was Chefs verwundert  
Wundern Sie sich als Chef nicht auch manchmal 
über die Motivation Ihrer Mitarbeiter? Oftmals den-
ken Chefs, dass sie wissen, warum die Mitarbeiter in 
der Firma arbeiten. Die Vorstellungen gehen dabei 
allerdings weit auseinander. 

Als Chef denken Sie an das Wohl Ihrer Firma, Ihrer 
Mitarbeiter und daran, Ihre Firma nach vorne zu 
bringen. Mitarbeiter wollen einen sicheren Arbeits-
platz, ein gutes Betriebsklima und denken dabei: 
was ist für mich drin?

Aufgrund der unterschiedlichen Motivationslagen 
kommt es zu einer Vielzahl von Missverständnis-
sen und Problemen. Nicht selten fehlt es der Firma 
dann an Schlagkraft, weil nicht alle Beteiligten mit 
ihrer Energie ausgerichtet sind. So werden Fir-
men kleiner, Ziele werden nicht erreicht und alles 
reduziert sich auf das nicht mehr zu reduzierende 
Minimum. An Investitionen für die Zukunft ist erst 
recht nicht zu denken. 

Was treibt Ihre Mitarbeiter an?
Haben Sie sich nicht auch schon häufig gefragt, 
was einen Mitarbeiter antreibt? Was ist seine  
Motivation? Wenn Sie Mitarbeiter fragen, so erhal-
ten Sie als Antwort oft viele blumige Antworten, 
die Sie gerne hören wollen: Wie gut die Firma ist 
und wie wichtig das Produkt ist. 

Erfolgreiche Unternehmer kennen ihre Mitarbeiter 
sehr genau. Sie kümmern sich um sie. Deswegen 
wissen sie, dass es hinter dem Grund, warum sie 
bei ihnen arbeiten, noch einen anderen Grund gibt. 
Das wird das WARUM genannt. Das ist der wirkliche 
Grund, warum sie hier sind. 

Vielleicht werden Sie denken: Ist doch einfach, die 
Mitarbeiter sind hier um Geld zu verdienen. Sicher, 
wir müssen alle unser Leben finanzieren und den 

Lebensstandard aufrechterhalten. Wenn Sie weiter 
nachfragen, erfahren Sie von Ihren Mitarbeitern 
noch viel mehr.

Finden Sie den wirklichen Grund
Fragen Sie sich diese Fragen: 
1. Was will er erreichen?
2. Warum will er es erreichen?

Lassen Sie sich dabei nicht mit einer oberflächli-
chen Allgemeinantwort abspeisen. Voraussetzung 
für ein gutes Gespräch ist, dass Sie ein ehrliches 
und aufrichtiges Interesse an Ihren Mitarbeitern 
haben. Mitarbeiter merken schnell, ob sie für voll 
genommen werden. Wenn Sie ehrliches Interesse 
zeigen, dann wird der Mitarbeiter Ihnen die wirkli-
chen Gründe sagen, warum er bei Ihnen ist. 

Wenn Sie dies wissen, können Sie ihn gezielt  
fördern. Da Sie nun seine wirkliche Motivation  
kennen, können Sie ihm helfen, seine Ziele zu  
erreichen. Natürlich sollten sie im Einklang mit  
den Zielen der Firma stehen.  

Gute Gesprächsführung
Seien Sie wachsam, wenn Sie merken, dass ein Mit-
arbeiter vor Ihnen etwas zurückhält. Warum hat er 
etwas zu verbergen? Sagen Sie ihm, dass Sie etwas 
wahrnehmen und bringen Sie das Gespräch erneut 
in Gang. Hier ist die hohe Kunst der Gesprächsfüh-
rung gefragt. 

Es gibt immer einen Grund hinter dem Grund. Das 
ist die wahre Motivation des Mitarbeiters. Missbrau-
chen Sie sein Vertrauen nicht, wenn er sich Ihnen 
öffnet, sondern arbeiten Sie mit ihm aus, wie er in 
Ihrer Firma seine Ziele erreichen kann. Eventuell 
können Sie weitere Ziele mit ihm etablieren. Dabei 
könnten es richtige Herausforderungen sein, an 
denen er wachsen kann. Sie werden einen hoch 
motivierten Mitarbeiter haben. 

Geheimnis Nr. 4
Das Geheimnis der Mitarbeitermotivation.



Mehr Zeit durch Effizienz
Ingo Enz

Machen Sie Folgendes: 
1. Erstellen Sie eine Liste aller Mitarbeiter.

2. Machen Sie Termine für Personalgespräche aus. 

3. Finden Sie den wirklichen Grund heraus, warum 
der Mitarbeiter hier ist. Gehen Sie dabei so vor, wie 
oben beschrieben. 

4. Arbeiten Sie mit dem Mitarbeiter aus, wie er sei-
ne Ziele in Ihrer Firma erreichen kann. 

5. Sprechen Sie regelmäßig mit ihm und überprü-
fen Sie seinen Fortschritt in Richtung der Ziele und 
Zielsetzungen. 

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Geheimnis Nr. 5
Das Geheimnis hoher Gewinne

Wenn die Firma wächst 
Kennen Sie diese Entwicklung? Ihre Firma wächst, 
es gibt mehr Arbeit, mehr Aufträge und einen 
höheren Umsatz. Dennoch wird ein niedrigerer 
Gewinn erwirtschaftet. Sie als Chef arbeiten noch 
länger und härter, doch es bleibt weniger hängen. 
Ihr Arbeitseinsatz und Ihr Ertrag stehen in keinem 
Verhältnis. Viele Chefs versuchen nun hektisch die 
Situation zu lösen, indem sie noch mehr Energie 
und Zeit aufwenden, bei der Bank werden höhere 
Kreditrahmen ausgemacht. 

Es scheint, als wären Sie in einer Zwickmühle gefan-
gen: Egal, was Sie tun, Sie werden verlieren und die 
Frage ist nur, wie hoch. Die Folgen einer solchen 
Entwicklung sind: starke Belastung des Unterneh-
mers bis hin zu negativen, gesundheitlichen Folgen 

und Burnout. Die Firma hat höhere Fixkosten, die 
Monat für Monat erwirtschaftet werden müssen. 
Der Traum von der rentablen Firma ist in weite 
Ferne gerückt. Allein der Gedanke daran, lässt den 
Chef müde werden. Es ist so, dass sich alle Unord-
nung, die in den ersten Jahren noch gut zu be-
wältigen war und gar nicht so aufgefallen ist, nun 
mit mehr Personal und mehr Expansion, ebenfalls 
expandiert ist. 

Ertrag der Firma
Erfolgreiche Unternehmer werden nicht zuletzt 
daran gemessen, wie gut sie in wirtschaftlichen 
Verhältnissen sind. Dabei spielt das Verhältnis von 
Umsatz und Gewinn, die sogenannte Rentabilität, 
eine wichtige Rolle.  

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und 
uns dann über Ihre Strategie für Umsetzungs-
möglichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passen-
den Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per 
Mail unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
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Was ist nun das Geheimnis hoher Gewinne? Be-
triebswirtschaftlich gesehen, ist der Gewinn, die 
Menge an Geld, das übrigbleibt, wenn vom Umsatz 
alle Betriebskosten sowie alle anfallenden Steuern 
abgezogen sind. Wie kann dies erreicht werden? 
Die Antwort besteht aus mehreren Teilen. 

Zunächst einmal muss das Produkt oder die Dienst-
leistung von sehr guter Qualität sein. Arbeiten Sie 
stetig an einer Verbesserung Ihres Produkts oder 
Ihrer Dienstleistung. Das ist das Herzstück. Sorgen 
Sie von Anfang an, dass Ihr Team mit der richtigen 
Mannschaftsaufstellung spielt. 

Sie können nicht alles allein machen, sonst bleiben 
Ihnen diese Funktionen, wenn Sie größer werden 
und vergessen, Arbeiten zu delegieren bzw. Verant-
wortliche dafür zu bestimmen. 

Kontrolle auf den Finanzen
Eine gute Finanzlage hat damit zu tun, wie gut der 
Unternehmer seine Geld- und Finanzangelegenhei-
ten unter Kontrolle hat. Der erfolgreiche Unterneh-
mer kennt genau seine Zahlen: Wie hoch sind seine 
fixen Kosten? Was will er für einen Gewinn erwirt-
schaften? Ist dies mit den bestehenden Ressourcen 
zu bewältigen? Was für Rücklagen und Reserven 
muss er bilden?

Erstellen Sie deshalb einen guten Finanz- und 
Produktionsplan. Sorgen Sie dafür, dass er ausge-
führt werden kann. Überprüfen Sie in regelmäßigen 
Abständen den Fortschritt des Plans und handeln 
Sie entsprechend. 

Seien Sie sehr wachsam, wenn es gut läuft und die 
Umsätze steigen. Die Kosten steigen oft schneller, 
als einem lieb ist. Hier gilt es, seine Finanzrichtlinien 
konsequent einzuhalten. 

So erzielen Sie höhere Gewinne: 
1. Verschaffen Sie sich einen vollständigen Über-
blick über die Finanzlage Ihres Unternehmens. 

2. Streichen Sie alle unnötigen Kosten.

3. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Produkte und Dienst-
leistungen, in noch viel größerem Maße in die 
Hände der Kunden gelangen.

4. Seien Sie stets wachsam gegenüber Ausgaben-
steigerungen. 

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und 
uns dann über Ihre Strategie für Umsetzungs-
möglichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passen-
den Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per 
Mail unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
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Zu wenig gute Kunden 
Waren Sie schon einmal in der Situation und hatten 
zu wenig gute Aufträge und zu wenig Kunden? 
War aus diesem Grund kein guter Verkauf möglich 
und mussten Sie Kompromisse machen? Womög-
lich haben Sie Ihre Leistungen deshalb unter Wert 
verkaufen müssen, nur damit Arbeit da war und Ihr 
Personal beschäftigt war? Hat sich dieser Umstand 
dann negativ auf Ihren Ertrag und die Entwicklung 
Ihrer Firma ausgewirkt? 

Meistens ist es so, dass Unternehmer einen guten 
Weg gefunden haben, um Kunden zu gewinnen. 
Oft glauben sie dann, dass dieser Weg immer 
so funktionieren wird. Doch Zeiten ändern sich. 
Kunden haben viel mehr Möglichkeiten, sich ihre 
Dienstleistungen und Produkte auszusuchen.

Problematisch wird es dann, wenn der eine Weg 
der Kundengewinnung nicht mehr so gut funktio-
niert. Dann kommt es dazu, dass Firmen stagnieren. 
Wenn die Auftragslage sinkt, dann hat die Firma 
immer weniger Spielraum. Firmen kämpfen dann 
um ihr Überleben und nicht selten verlieren sie 
diesen Kampf vollständig, wenn man an die vielen 
Insolvenzen denkt. 

Immer genügend gute Interessenten
Ein sehr wichtiger Faktor für Erfolg ist, immer  
genügend Interessenten und Kunden zu haben. 

Das Geheimnis der Kundengewinnung liegt im 
Geheimnis des Marketings. Der Unterschied vom 
Verkauf zum Marketing liegt darin, dass Marketing 
für Interessenten sorgt, während im Verkauf der 
Interessent zum Kunden gemacht wird.  

Quantität des Marketings
Erfolgreiche Unternehmer haben erfolgreiche Mar-

ketingwege. Es fließt oft viel Geld in Werbung und 
verschiedensten Marketingaktivitäten um Interes-
senten zu finden und anschließend zu Kunden zu 
machen. Marketing hat etwas mit Menge zu tun 
und damit, wo sich potentielle Kunden aufhalten. 

Wenn Sie herausgefunden haben, wo sich Ihre  
Kunden aufhalten, dann gehen Sie nach dem Prin-
zip vor „erst geben, dann nehmen“. Geben Sie Ihrer 
Zielgruppe einen Mehrwert. Das können hilfreiche 
Videos zur Anwendung sein oder gute Erstgesprä-
che. Geben Sie also erst einmal, dann können Sie 
nehmen. 

Geben Sie in großen Mengen und immer wieder. 
Je mehr Sie nach draußen geben, umso mehr kann 
hereinkommen. Wenn Sie dies immer wieder und 
immer wieder machen, so erzeugen Sie die not-
wenige Aufmerksamkeit, um zu Ihrer Zielgruppe 
durchzudringen. 

Wichtig: die Liste!
Legen Sie eine Liste aller Interessenten an. Über-
legen Sie sich, welche Informationen für diese 
interessant wären. Erstellen Sie dieses Informations-
material und stellen dieses in großem Umfang zur 
Verfügung. Noch besser ist es, Sie legen sich pro-
fessionelles CRM (Kunden-Kontakt-Management) 
-System zu. Damit können Sie Ihre Interessenten 
noch besser verwalten. 

Sorgen Sie stets dafür, dass Ihre Liste an möglichen 
Interessenten und Kunden immer größer wird. Das 
Internet bietet hier eine sehr gute Plattform der 
Verbreitung an. Wenn Sie das mit Ihren bisherigen 
funktionierenden Marketingwegen koppeln und 
das Ganze verstärken, ergibt es einen stetigen Fluss 
von neuen Interessenten, die dann zu Kunden wer-
den können. 

Geheimnis Nr. 6
Das Geheimnis der Kundengewinnung
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Unternehmen Sie Folgendes: 
1. Erstellen Sie eine möglichst große Liste  
von möglichen Interessenten. 

2. Erstellen Sie wertvolle Inhalte für Ihre  
Interessenten. 

3. Nutzen Sie das Internet und verstärken  
Sie Ihre bisherigen Marketingwege. 

4. Geben Sie an möglichst viele Interessenten  
Ihre Inhalte. 

5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 immer  
wieder. 

Viel Erfolg bei der Umsetzung!

Geheimnis Nr. 7
Das Geheimnis eines guten Rufes und Einfluss

Warum brauchen Sie einen guten Ruf  
und Einfluss? 
Firmen brauchen die Unterstützung ihrer Umge-
bung, sonst können sie nicht gut überleben. In 
vielen Fällen fehlt aber ein guter Ruf und es gibt 
zu wenig Einfluss. Dies liegt vor allem daran, dass 
Unternehmer nicht wissen, wie sie ihre Leistungen 
nach außen darstellen müssen. Oft ist die Firma so 
mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, dass es 
niemanden gibt, der sich um eine geeignete Au-
ßendarstellung kümmern könnte. 

Nur so wäre aber ein guter Ruf und Einfluss zu 
erschaffen, da damit viele Vorteile für die Firma 
einhergehen würden: Gute Mitarbeiter würden 
sich von selbst bei Ihnen bewerben. Gute Kunden 

fragen von selbst an. Sie haben viele finanzielle 
Rücklagen und wären so nahezu unangreifbar. 
Sie könnten Ihre Firma weiter entwickeln und sich 
rechtzeitig auf die vielen Herausforderungen der 
Zukunft einstellen. 

Wie kommt man in diesen erstrebenswerten 
Zustand?
Untersuchen Sie jede Abteilung Ihrer Firma und 
jeden Kontakt nach außen auf Freundlichkeit, 
Service und Geschwindigkeit. Das ist etwas, was 
man mit Geld nicht kaufen kann. Jeder Kunde, 
jeder Lieferant und Geschäftspartner wird gerne 
mit Ihnen zusammenarbeiten, wenn Sie diese drei 
Komponenten in den Vordergrund rücken. Gehen 
Sie dabei immer selbst als gutes Beispiel voran!

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und 
uns dann über Ihre Strategie für Umsetzungs-
möglichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passen-
den Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per 
Mail unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
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Reichweite
Ein wirklich guter Ruf geht aber noch weiter. Das 
Unternehmen kümmert sich auch um die Belan-
ge außerhalb der Firma und engagiert sich in der 
Gemeinde, auf eine sehr positive Art und Weise. Es 
sollte mit einer Umfrage herausgefunden werden, 
wie die Firma der Gemeinde helfen kann oder was 
gewünscht wird. 

Voraussetzung ist allerdings eine absolut stabile 
Firma und zwar in organisatorischer, personeller 
und wirtschaftlicher Hinsicht. 

Geben Sie der Umgebung etwas von der Stärke  
der Firma. Sie werden in jedem Fall etwas zurück-
bekommen. Man gibt denen gerne etwas zurück, 
die etwas für einen tun.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihren guten 
Ruf und Einfluss zu vergrößern: 
1. Sorgen Sie für Ordnung und professionelles Auf-
treten in der eigenen Firma.

2. Bringen Sie jede Abteilung der Firma auf den 
bestmöglichsten Stand. 

3. Bringen Sie ausschließlich hervorragende Pro-
dukte und Dienstleistungen für Ihre Kunden hervor. 

4. Machen Sie diese sehr guten Leistungen, auf jede 
erdenkliche Art, innerhalb und außerhalb der Firma 
bekannt. 

5. Engagieren Sie sich für Ihre Umgebung und las-
sen Sie diese am Erfolg teilhaben. Ziehen Sie sie mit 
nach oben und die anderen geben Ihnen freiwillig 
Einfluss, weil Sie auch etwas davon haben.

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Wenn Sie mehr erfahren wollen, oder Hilfe 
bei der Umsetzung benötigen, dann lade 
ich Sie ein, mit mir ein unverbindliches 
15 minütiges Strategie Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam 
den IST Stand in Ihrer Firma ermitteln und 
uns dann über Ihre Strategie für Umsetzungs-
möglichkeiten austauschen.

Klicken Sie jetzt hier auf www.Strategie-
Termin.de und wählen Sie einen passen-
den Termin für sich aus.

Sie erhalten nach der Termin Auswahl direkt 
eine Terminzusage per Mail, mit weiteren und 
wichtigen Informationen für Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch 
unter 07034/252 071 melden oder per 
Mail unter Enz@Der-Effizienz-Experte.de

https://www.ingo-enz.de/lp/et/7-et-termin/
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Wenn der Verkauf schlecht ist 
Normalerweise ist ein guter Unternehmer ein guter 
Verkäufer. Doch nicht nur er muss gut verkaufen 
können. Kennen Sie die Situation, wenn zu wenig 
gute Abschlüsse im Verkauf gemacht werden? 
Dann hat die Firma zwar genügend zu tun, aber der 
Ertrag sinkt. 

Mit anderen Worten, die Firma arbeitet nicht wirt-
schaftlich. Jede Firma ist von sehr guten Verkäufern 
abhängig. Der Verkäufer hat eine Schlüsselposition 
in jeder Firma. Von seinen Fähigkeiten hängt oft das 
Wohl der gesamten Firma ab. In vielen mittelständi-
schen Unternehmen ist der Chef selbst im Verkauf, 
da er über ein gutes Netzwerk verfügt und sehr viel 
Erfahrung hat. Eine Ausbildung im Verkauf hat er 
nicht zwingend.

Viele Mitarbeiter würden hingegen nur ungern 
verkaufen. Aus ihrer Sicht ist es viel einfacher im 
Produktionsbereich oder in den administrativen 
Abteilungen zu arbeiten. Vielfach ist nicht klar, 
dass jeder Mitarbeiter mit seinen Leistungen und 
seinem Auftreten, indirekt zum Verkauf der Waren 
oder Dienstleitungen beiträgt. 

Auswirkungen
Wenig gute oder mangelhafte Verkäufe und 
schlechtes Verkaufspersonal wirken sich immer 
negativ auf die Entwicklung der Firma aus. Es gibt 
dann alle möglichen Arten von Druckzuständen 
und Mangelerscheinungen, wie jeder Chef weiß, 
der schon mit einer Reihe von Fehlschlägen im 
Verkauf zu tun hatte. 

Haben Sie schon einmal Verkaufsfehler gemacht 
und dann ist Ihnen ein erfolgsversprechender Inter-
essent wieder abgesprungen? Oder hat ein Konkur-
rent den Auftrag bekommen, einfach weil er besser 
verkauft hat? 

Der Spitzenverkäufer
Eines haben erfolgreiche Unternehmer in jedem 
Fall gemeinsam: Sie sind sehr gute Verkäufer.  
Sie verkaufen sich als Person genauso gut wie ihr 
Produkt, ihre Firma und die Mitarbeiter. 
Was zeichnet einen Spitzenverkäufer aus? Zunächst 
einmal ist er ein Profi, d.h. er kennt sein Produkt 
und sein Vorgehen sehr genau. Er spricht nur mit 
qualifizierten Interessenten, von anderen lässt er 
die Finger. Er erkennt schnell, ob jemand nur seine 
Zeit stiehlt oder ob es sich lohnen könnte. 

Merkmale des Spitzenverkäufers
Ein Spitzenverkäufer kennt den Ablauf seines  
Verkaufsgespräches aus dem Effeff. Er weiß auf  
jede Frage und jeden Einwand eine Antwort. 

Der Spitzenverkäufer ist ein Meister der Kommuni-
kation. Er hört sehr gut zu, bestätigt, was er gehört 
hat und führt vor allem mit Fragen durch den Ver-
kaufsprozess. 

Ein Spitzenverkäufer wird dem Kunden immer  
helfen, durch den Verkaufsprozess zu kommen, 
wenn er ihm mit seinem Produkt oder seiner 
Dienstleistung helfen kann. 

Der Spitzenverkäufer bleibt solange am Ball wie es 
notwendig ist; bis der Kunde gekauft hat. Er weiß 
aber auch, wann er aufhören muss. Dann weiß er, 
dass er vorher im Verkaufsprozess einen Fehler 
gemacht hat. Niemand hat 100 Prozent. 

Bleiben Sie am Ball!
Dabei verfeinert er sein Wissen immer wieder. 
Wenn er einen guten Verkauf gemacht hat, ana-
lysiert er ihn genauso, als wenn er einen Verkauf 
nicht gemacht hat. Er geht regelmäßig auf Weiter-
bildungen, liest Bücher zum Thema und ist stets 
interessiert daran, noch besser zu werden. 

Geheimnis Nr. 8 BONUSGEHEIMNIS
Das Geheimnis der Spitzenverkäufer
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Der Spitzenverkäufer steht voll hinter seinem  
Produkt. Daraus schöpft er die Kraft, die er braucht, 
um aus Interessenten, Kunden zu machen. 
Sie wollen ein Spitzenverkäufer werden?
 
Dann machen Sie Folgendes: 
1. Lassen Sie sich sehr gut im Verkauf ausbilden. 

2. Lesen Sie Bücher zum Thema, besuchen Sie 
Veranstaltungen, fragen Sie andere erfolgreiche 
Verkäufer oder nehmen Sie einen als Mentor. 

3. Setzen Sie das Gelernte in der Praxis um. Es gibt 
keinen Ersatz für die Praxis.  

4. Lernen sie immer weiter. Verfeinern Sie Ihre Ver-
kaufstechniken. 

5. Bilden Sie Ihr Verkaufspersonal aus und sorgen 
Sie für eine ständige Verbesserung, indem Sie eine 
permanente Fortbildung betreiben.

Viel Erfolg bei der Anwendung!

Sie kennen jetzt die 8  bestgehütetsten Geheimnis-
se erfolgreicher Unternehmer. Jetzt fragen Sie sich 
vielleicht, „Alles klar, aber wie bekomme ich das 
jetzt alles umgesetzt, wie mache ich das, wie fange 
ich an? Wissen ist das eine, aber Tun ist das andere.“

Wenn Sie mehr erfahren wollen oder Hilfe bei 
der Umsetzung benötigen, lade ich Sie ein, mit 

mir ein unverbindliches 15 minütiges Strategie 
Gespräch zu führen.

In dem Gespräch werden wir gemeinsam den IST 
Stand in Ihrer Firma ermitteln und uns dann über 
Ihre Strategie für Umsetzungsmöglichkeiten aus-
tauschen.

Klicken Sie jetzt ganz einfach hier auf den Link  
www.Strategie-Termin.de und wählen Sie einen 
passenden Termin für sich aus. Sie erhalten nach 
der Termin Auswahl direkt eine Terminzusage per 
Mail, mit weiteren und wichtigen Informationen für 
Sie.

Sie können sich auch gerne telefonisch unter 
07034/252 071 melden oder per Mail unter  
Enz@Der-Effizienz-Experte.de

Vielen Dank für Ihr Interesse
Ingo Enz
Effizienz-Experte aus Leidenschaft

Nächster Schritt. Was ist jetzt als nächstes zu tun?
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