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Elon Musk

MIT STARK- 
STROM INS  
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4 Grundpfeiler  
erfolgreicher 
Unternehmer 

Die

Martin Limbeck erklärt, warum eine Vision allein 
nicht reicht.
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Martin Limbeck ist unter anderem Inhaber
der Limbeck® Group, Wirtschaftssenator
(EWS) und einer der führenden Experten für
Sales und Sales Leadership in Europa.

Der AutorMensch, Martin, wie hast du 
das eigentlich gescha!? 
Schläfst du überhaupt? Si-
cher war auch eine Menge 
Glück dabei …« Früher 

hätte ich mich über solche Menschen richtig 
aufgeregt, weil sie mir das Gefühl gegeben 
haben, dass ich meinen Erfolg nicht verdient 
hätte. Inzwischen stehe ich da glücklicher-
weise drüber. Wie heißt es so schön: Mitleid 
bekommst du geschenkt, Neid musst du 
dir erarbeiten! Wobei ich darauf keinen 
Wert lege. Ich glaube, Neid ist auch so eine 
typisch deutsche Eigenscha". Anstatt dem 
Gegenüber anerkennend auf die Schulter zu 
hauen, wird lieber direkt nachgebohrt und 
nach dem vermeintlichen Haar in der Suppe 
gesucht. Eigentlich sehr traurig. Warum 
können so viele Menschen anderen ihren 
Erfolg nicht gönnen? Wahrscheinlich, weil 
sie mit ihrem eigenen Leben unzufrieden 
sind und es viel leichter ist, mit dem Finger 
auf andere zu deuten, als mal das eigene 
Wirken und Handeln kritisch zu beäugen. 

Ich verrate euch etwas: Es hängt nicht vom 
Glück, den richtigen Kontakten oder der 
Planetenkonstellation ab, ob ihr mit eurem 
Unternehmen erfolgreich werdet. Natürlich 
musst du eine solide Geschä"sidee haben, 
Markt und Zielgruppe sollten auch passen. 
Doch ob du als Unternehmer oder Unter-
nehmerin deinen persönlichen Erfolgsgipfel 
erreichst, entscheidest du allein. Ich bin 
seit über 25 Jahren selbstständig. Erst im 
Rahmen eines Franchise-Systems als Ver-
triebstrainer, dann habe ich meine eigene 
Company gegründet – den Vorläufer der 
heutigen Limbeck Group. Und in dieser Zeit 
habe ich eine ganze Menge gelernt. Natür-
lich habe ich auch Fehler gemacht. Jeder, der 
von sich behauptet, dass immer alles glatt 
gelaufen ist, lügt sich selbst in die Tasche. 
Ich stehe dazu. You live, you learn! Denn es 
sind diese Fehler, die dafür gesorgt haben, 
dass ich andere Wege gefunden habe. Alle 
Entscheidungen, die ich bis jetzt getro#en 

habe, machen mich zu dem Menschen, der 
ich heute bin. Und das ist gut so. Und es ist 
auch dieser Erfahrungsschatz, mit dem ich 
heute andere Unternehmer auf ihrem Weg 
unterstütze, etwa in meiner Mastermind-
Gruppe Gipfelstürmer – damit sie nicht in 
die gleichen Stolperfallen treten.

Vier Fragen, die du dir als Unternehmer 
stellen solltest
Rückblickend ist mein Erfolgsrezept ein-
fach: Fleiß. Fleiß. Und noch mehr Fleiß. Ich 
habe geackert wie ein Verrückter. Und auch 
heute noch gibt es das Wort »Überstunden« 
in meinem Wortschatz nicht. Darüber hin-
aus sind es jedoch vier wichtige Fragen, die 
du dir als Unternehmer stellen solltest. Lass 
uns die einmal gemeinsam durchgehen:

1. Arbeitest du strukturiert?
Wenn du nicht bald wie ein kop$oses 
Huhn durch deine Company $attern willst, 
brauchst du eine klare Struktur, die du an 
deine Mitarbeiter kommunizierst – und 
an die du dich auch selbst hältst. Klar gibt 
es Situationen, in denen du als Chef Feuer 
löschen musst. Doch dein Ziel sollte es sein, 
deine Mitarbeiter so zu entwickeln und 

zu befähigen, dass sie dich nicht jedes Mal 
rufen, bloß weil es irgendwo ein bisschen 
qualmt. Du bist als Unternehmer kein 
Superheld, auch wenn du dich vielleicht so 
fühlst. Auch deine Zeit ist rein biologisch 
gesehen begrenzt. Sorge daher für Ordnung, 
damit du dich fokussiert deinen To-dos 
widmen kannst. Für mich gehört dazu 
auch eine geschlossene Bürotür. Das ist 
weder unhö$ich noch abweisend. Doch du 
kommst zu nichts, wenn dauernd ein Mit-
arbeiter im Türrahmen steht und »nur mal 
eben kurz« was fragen will. Entscheidungen, 
die ich zwischen Tür und Angel getro#en 
habe, haben mich rückblickend o" Geld ge-
kostet. Mein Tipp daher für dich: vereinbare 
feste Termine für Gespräche, ausnahmslos. 
Und was die digitale Ablenkung angeht – 
ich arbeite deutlich konzentrierter, seit ich 
die ganzen Benachrichtigungstöne, Push-
Mitteilungen und Co. abgeschaltet habe. E-
Mails rufe ich drei Mal am Tag ab, bearbeite 
das, was dringend oder wichtig ist – und 
weiter geht’s. 
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Wenn du nicht 
bald wie ein kopf-
loses Huhn durch 
deine Company 
$attern willst, 
brauchst du eine 
klare Struktur.

Ich erlebe im-
mer wieder, dass 
Unternehmer das 
%ema Recrui-
ting auf die leichte 
Schulter nehmen. 
Dabei sind deine 
Mitarbeiter dein 
Potenzial!

4 Grundpfeiler  
erfolgreicher 
Unternehmer 



2. Hast du die richtigen Mitarbeiter?
Hand aufs Herz: Hast du dir wirklich Zeit 
genommen bei der Auswahl deiner Mit-
arbeiter? Oder hast du nach dem Motto 
»Hauptsache schnell und bezahlbar« 
gehandelt? Ich erlebe immer wieder, dass 
Unternehmer das %ema Recruiting auf die 
leichte Schulter nehmen. Dabei sind deine 
Mitarbeiter dein Potenzial! Ich kann dir 
daher nur dazu raten, die Sache langfristig 
anzugehen. Also nicht erst dann hektisch 
eine Stelle auszuschreiben, wenn Not an 
der Company ist. Stattdessen solltest du mit 
Weitsicht planen und, sobald es wirtscha"-
lich möglich ist, die wichtigsten Stellen 
auch doppelt zu besetzen. So kommst du 
nicht in Bedrängnis, falls deine Marketing-
leiterin ungeplant länger ausfällt oder dein 
Head of Sales sich plötzlich nach Verände-
rung sehnt.

3. Hast du den richtigen Fokus?
Eine Vision ist gut und wichtig, keine Frage. 
Sie bringt dir allerdings nur dann etwas, 
wenn die ganze Sache auch wirtscha"lich 
ist. Das scheint vielen jungen Unterneh-
mern allerdings entfallen zu sein. Deine 
Ideen bringen dir herzlich wenig, wenn du 
keinen hast, der die PS auf die Straße bringt! 
Der ein Ohr am Markt hat, mit den Kunden 
im Kontakt steht – denn damit steht und 
fällt der Erfolg deiner Company. Um es auf 
ein Wort runterzubrechen: Sales! Der Fokus 
aller Aktivitäten innerhalb deines Unter-
nehmens muss auf dem Vertrieb liegen. Ich 
halte es hier ganz nach Reinhold Würth, der 
einmal gesagt hat: »Ohne Vertrieb ist alles 
nichts.« Okay, natürlich ist das ziemlich 
schwarz-weiß gedacht. Klar braucht es das 
Marketing, die IT und so weiter auch. Doch 
du verstehst sicher, worauf ich hinauswill: 
Ohne Vertrieb keine Kohle – und ohne 
Kohle auch keine Jobs. So einfach ist die 
Rechnung. 

4. Wie diszipliniert bist du?
Natürlich ist als Unternehmer nicht immer 
alles eitel Sonnenschein. Langjährige Kun-
den kündigen, gute Mitarbeiter wechseln 
zum Wettbewerber, zeitaufwändige Pitches 
bringen nicht den erho!en Au"rag. Sowas 
passiert. Entscheidend ist, wie du damit 
umgehst. Aus eigener Erfahrung kann 
ich dir sagen: Als Unternehmer brauchst 
du einen langen Atem. Du musst lernen, 
Enttäuschungen wegzustecken und musst 
dranbleiben. Lass dich nicht so leicht ab-

schütteln, weder bei der Akquise noch in 
anderen Situationen. Ich glaube fest an das 
»Law of Attraction« – du bekommst, was du 
verdienst. 

Finde deinen Weg zum Unternehmer-
Gipfel
Eins möchte ich dir abschließend noch 
mit auf den Weg geben: Es gibt nicht die 
eine »richtige« Antwort auf diese Fragen. 
Sie sind genauso individuell wie du und 
dein Unternehmen, doch sie helfen dir als 
Grundpfeiler dabei, deine Company stabil 
zu positionieren und auf Erfolg auszurich-
ten. In diesem Sinne: Fokussiere dich auf 
deinen Weg zum Gipfel! Lass dich nicht von 
den skeptischen Stimmen Außenstehender 
abhalten. Umgib dich lieber mit Menschen, 
die genauso ticken wie du – und starte 
durch. Egal, was andere dazu sagen.

Erfolg
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Doch du verstehst 
sicher, worauf ich 
hinauswill: Ohne 
Vertrieb keine Koh-
le – und ohne Koh-
le auch keine Jobs. 

Aus eigener Er-
fahrung kann  
ich dir sagen:  
Als Unternehmer 
brauchst du einen 
langen Atem.


