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MACH DEIN DING!

WECKE DEN
MACHER IN DIR!

WARUM WARTEN UND HOFFEN
DICH NIE WEITERBRINGEN

Vor acht Jahren passierte mir das, was für die meisten
Unternehmer der Mega-GAU ist. Ich verkaufte Kapitalanlageimmobilien, machte Umsatz, aber meine Provisionen
blieben aus. Erst kamen sie schleppend, dann kamen sie
gar nicht mehr. Ich versuchte, den Verlust auszugleichen.
Ich arbeitete und arbeite, aber es reichte nicht. Nicht nur,
dass meine Gelder nicht mehr kamen, dazu kamen auch
noch andere externe Faktoren wie die Bankenkrise, die zunehmende Unsicherheit bei Investoren, negative Berichterstattung in den Medien und so weiter. Dann kam der Tag,
von dem ich dachte, das wäre das Ende der Welt. Ich war
pleite. Nicht nur mit meiner Firma, sondern auch privat.
Ich hatte all mein Vermögen eingesetzt, um die Pleite zu
vermeiden. Aber ich schaffte es nicht.
Ich rauschte mit Karacho in die Pleite und stürzte damit in
das tiefste Loch meines bisherigen Lebens. Ich dachte, das
war’s. Firma weg, Existenz weg, Freunde weg, Stolz weg.
Heute weiß ich, dass diese Situation nicht das größte Loch
meines Lebens war, sondern mein stärkster Erfolgskatapult. Und heute weiß ich auch, dass es nicht die externen
Gründe waren, die mich in die Pleite geführt haben, sondern dass ich es selbst war. Keiner hatte mich gezwungen,
mein Vermögen zu investieren. Keiner hatte mich gezwungen, weiterzuarbeiten und somit gutes Geld Schlechtem
hinterzuwerfen und wertvolle Zeit zu verschwenden. Aber

ich war so voller Angst vor den möglichen Konsequenzen,
dass ich alles machte, um diesen Mega-GAU zu vermeiden.
Angst ist einer der größten Erfolgsverhinderer unserer
heutigen Zeit. Aus Angst halten wir an alten Dingen fest,
auch wenn wir sie längst nicht mehr wollen. Wir klammern
uns an einen Job, obwohl wir unglücklich sind, halten an
einer Partnerschaft fest, die uns nicht mehr erfüllt etc., aber
nicht nur das. Aus Angst halten wir nicht nur fest, wir starten auch nichts Neues, obwohl es genau das Neue ist, was
wir eigentlich wollen. Wir sind so getrieben von der Suche
nach Sicherheit, dass wir mögliche Optionen und Chancen
gar nicht sehen. Dabei ist die Zeit der Sicherheit vorbei.
Auf sie zu warten und auf sie zu bauen, macht wenig Sinn.
In meiner Pleite, in dem Moment, als es keine Sicherheit
mehr in meinem Leben gab, als ich keine Angst mehr hatte
etwas zu verlieren, da ich bereits alles verloren hatte, habe
ich mich gefunden. Ich stellte mir das erste Mal in meinem
Leben Fragen wie: Was will ich wirklich in meinem Leben?
Womit will ich Geld verdienen? Was ist es, auf das ich in 30
Jahren zurückschauen will?
Ich stellte mir endlich nicht mehr Fragen wie: Wie schaffe
ich es zu überleben? Was muss ich morgen tun? Was wird
von mir erwartet? Ich war draußen aus dem Hamsterrad
und war frei. Freiheit ist für mich die neue Sicherheit, wir
haben bloß noch nicht gelernt, mit ihr umzugehen.

Angst ist einer der
größten Erfolgsverhinderer
unserer heutigen Zeit.
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internationale Speakerin, Autorin und
Erfolgsexpertin mit Büros in Berlin und Los Angeles
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Versuche es
Ich weiß noch, wie meine Mutter zu mir kam und meinte: Kind, geh studieren, suche dir einen sicheren Job und
dann klappt das auch mit dem Häuschen und der Rente.
Die Zeiten sind vorbei. Ich weiß nicht, ob es den Job, den
ich heute lerne, in fünf Jahren noch gibt. Wissen verdoppelt
sich innerhalb von 24 Stunden, die Dinge ändern sich so
schnell wie nie zuvor. Für den einen ist es bedrohlich, für
den anderen eine Mega-Chance. Für mich ist es die MegaChance. Denn noch nie war es möglich, in so kurzer Zeit
ein komplett neues Business aufzubauen oder seinem Leben eine komplett neue Richtung zu geben. Es geht nicht
mehr darum, was wir mal gelernt oder studiert haben, es
geht darum, was wir zukünftig lernen und machen wollen.
Ich bin heute eine der bekanntesten Speaker, habe Büros
in Berlin und Los Angeles, habe sechs Bücher geschrieben
usw. Alles Dinge, die ich mir vor acht Jahren nicht mal ansatzweise vorstellen konnte. Der Grund für meinen Erfolg
ist ein ganz einfacher: Ich habe erkannt, dass ich die Umstände nicht ändern kann, aber immer das, was ich aus
ihnen mache.
Heute habe ich keine Angst mehr zu scheitern, ich habe
Angst, es nicht zu versuchen. Heute sind Fehler nichts
mehr, das ich vermeiden möchten, ich nehme sie bewusst
in Kauf, denn sie sind ein wichtiger Schritt auf meinem Weg
zum Erfolg.

KATJA PORSCH:
NORMAL KANN DAS JEDER!
Es sind nie die Umstände, die entscheiden, was passiert,
sondern das, was wir aus den Umständen machen.
Status quo:
▸ 50.000 Akquisegespräche aus dem Telefonbuch
▸ 25.000 überlebte Neins
▸ 7.000 Verkaufsgespräche
▸ Abschlussquoten von 1:1,5
▸ unter den Spitzenverkäufern Deutschlands
▸ zweimal pleite, zwei Comebacks
▸ heute eine der erfolgreichsten Motivationsrednerinnen,
internationale Verkaufs- und Erfolgsexpertin, Gründerin
und CEO der PSA Academy, Autorin von fünf Büchern,
900 Seminare und Vorträge vor über 30.000 Teilnehmern
▸ Ehrenbotschafterin der Frogga-Stiftung

Freiheit ist für mich die neue
Sicherheit, wir haben bloß noch nicht
gelernt, mit ihr umzugehen.

Erfolg ist zuallererst
eine Entscheidung.

Heute weiß ich, dass einer der Hauptgründe, warum wir
nicht das Leben leben, das wir uns wünschen, nicht den
Job, das Business oder den Partner haben, den wir uns
wünschen, der ist, dass wir nicht bereit sind, ein Risiko
einzugehen. Wir warten und hoffen auf den richtigen Zeitpunkt. Wir stellen uns selbst infrage und zweifeln daran,
dass wir es schaffen. Erfolg ist zuallererst eine Entscheidung. Wenn ich mein Leben verändern möchte, dann muss
ich mich dafür entscheiden, zu 100 %. Wenn ich es dann
auch noch mache, an mich selbst glaube und durchhalte,
kann mich nichts aufhalten.
So einfach es sich anhört, so schwer ist es manchmal. Und
es gibt eine Frage, die mir immer wieder dabei hilft, durchzustarten und nicht zu warten. Und das ist die Frage: Was
würde ich tun, wenn ich keine Angst mehr hätte?
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