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Ziele erreichen: 
Haben Sie die richtigen 

Antreiber?

W
as sind Ihre Ziele, die 
Sie dieses Jahr erreichen 
wollen? Zugegeben: 
Der Start in 2021 war 
nicht so, wie wir ihn 

uns vielleicht gewünscht haben. Ein weiterer 
Lockdown und die Impfungen gehen nur 
schleppend voran. Doch das ist dennoch 
kein Grund, den Kopf in den Sand zu ste-
cken! Ich habe mich schon vor langer Zeit 
entschieden, immer das Positive an einer 
Sache zu sehen. Schließlich ist sogar meine 
Blutgruppe positiv! Und mal ehrlich – etwas 
anderes bleibt uns doch auch gar nicht üb-
rig. Ein Satz, der mich in den vergangenen 
Monaten extrem geprägt hat, ist dieser hier: 
„Es ist wie es ist. Was willst du als nächstes?“ 

Gehören Sie zu den 8 Prozent?

Eigentlich eine simple Erkenntnis. Doch ich 
habe den Eindruck, dass es vielen Menschen 
nicht gelingt, über den Tellerrand hinaus-
zuschauen. Das hat nicht mal zwingend 
etwas mit Corona zu tun. Diese Menschen 
haben vorher andere Gründe gefunden, um 
zu jammern. Und haben sich dann beklagt, 
dass sie unter diesen Umständen ihre Ziele 
nicht erreichen könnten. Doch ich bin über-
zeugt davon: Ob wir unsere Ziele erreichen, 
liegt nicht an den äußeren Umständen. 
Sondern in erster Linie an uns selbst. Was 
mich ehrlich schockiert hat: Es gibt Studien, 
die belegen, dass gerade einmal drei Prozent 
der Weltbevölkerung überhaupt wissen, was 
Ziele sind. Und von den Menschen, die es 

wissen und sich Ziele setzen, erreichen sie 
lediglich acht Prozent. Acht Prozent, lassen 
Sie sich das mal auf der Zunge zergehen!

Ich habe bereits einige Ziele in meinem 
Leben erreicht. Und Sie sicherlich auch, 
sonst wären Sie jetzt kein Unternehmer. Aus 
meiner Sicht sind es vor allem die Antrei-
ber, die darüber entscheiden, ob wir unsere 
Ziele erreichen. Und natürlich die passende 
Strategie. Fragen Sie sich also bitte: Welche 
Antreiber stehen hinter Ihren Zielen? 

Warum wollen Sie dieses Jahr 2 Millionen 
Umsatz machen oder in 12 Monaten mit 
Ihrem Unternehmen auf 100 Mitarbeiter 
gewachsen sein? Nur, wenn Sie die richtigen 
Antreiber haben, haben Sie genug Power, 
um bis zur Zielerreichung durchzuhalten. 
Mein Vater erzählt heute noch gerne, dass 
ich als kleiner Junge auf dem Campingplatz 
rumgelaufen bin mit einem Autoquartett. 

Martin Limbeck erklärt, warum es so wichtig ist, 

Nur wer seine 

Motivation kennt, 

kann sie auch

bewusst einsetzen.

Und jedem erzählt habe, dass ich Porsche 
fahren würde, wenn ich mal groß bin. 
Dieses Ziel habe ich mit 29 Jahren erreicht. 
Gleichzeitig ist es für mich auch ein starker 
Antreiber gewesen. Ich bin als junger Kerl 
in den Vertrieb gegangen, weil mir das als 
eine gute Möglichkeit erschien, das nötige 
Geld für meinen Traum zu verdienen – 
einen Porsche 911. 

Weiter, immer weiter

Mich haben schon ö!er Menschen gefragt, 
warum ich jetzt nicht endlich Ruhe gebe. 
Ich hätte doch schließlich alles erreicht. Und 
sollte mir jetzt lieber eine schöne Zeit ma-
chen. Ganz ehrlich: Ich habe nicht nur eine 
schöne, sondern eine großartige Zeit – weil 
ich tue, was ich liebe! Klar gehe ich auch 
gerne Angeln. Doch ich setze mich doch 
jetzt nicht für die nächsten dreißig Jahre 
oder mehr nur noch an den See! Stattdes-
sen setze ich mir immer wieder neue Ziele. 
Heute ist es nicht mehr der Porsche, der 
mich antreibt. Sondern mein Wunsch, etwas 
zurückzugeben. Daher engagiere ich mich 
unter anderem als Botscha!er von Kinder-
lachen e.V. und schreibe gerade auch wieder 
an einem neuen Buch, um Menschen auf 
ihrem Werdegang zu unterstützen.

Wie aus Schnapsideen Großes wird

Hand aufs Herz: Was sind Ihre drei größten 
Antreiber? Was sind Ihre drei größten Wa-
rums? Wofür stehen Sie morgens auf? Nur 
wer seine eigene Motivation kennt, kann sie 
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Martin Limbeck, Inhaber der Limbeck® 
Group, ist einer der führenden  Experten 
für Sales und Sales  Leadership in Euro-
pa. Zusammen mit seinem Team hilft der 
vier fache Bestseller-Autor Unternehmen 
dabei, ihren Vertrieb auf den Punkt zu 
bringen – denn Vertrieb. Macht. Zukunft.

Dwayne „The Rock“ Johnson wur-
de durch das US-Magazin Forbes 
zum dritten Mal als der Topverdiener 
in Hollywood gelistet. Binnen einen 
Jahres verdiente er Schätzungen zu-
folge etwa 87,5 Millionen US-Dollar.
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auch bewusst einsetzen. Und lassen Sie sich 
bitte nicht einreden, dass Sie sich überneh-
men. Es gibt keine zu großen Ziele. Wenn 
Sie es denken können, dann können Sie es 
auch tun! Unter Umständen dauert es nur 
etwas länger. Aus dem kleinsten Gedanken 
kann etwas Großes entstehen, wenn Sie 
dranbleiben. Oder aus einer Schnappsidee 
ein Business. Mein Sohn Chris schenkte mir 
vorletztes Jahr einen Gin-Baukasten. So ein 
Set, wo man verschiedene Botanicals mit 
einer Basis mischen und so seinen „eige-
nen“ Gin erstellen kann. Wir hatten einen 
lustigen Abend, saßen mit unserem Drink 
auf dem Bootssteg – und ich fragte mich: 
„Warum machst du das nicht wirklich? 
Dein eigener Gin, das wäre doch mega!“ In 
Deutschland allein gibt es inzwischen über 
400 Gin Marken. Nur, dass wir gesprochen 
haben. Doch davon habe ich mich nicht ent-
mutigen lassen. Um es kurz zu machen: Vor 
wenigen Wochen ist Proud, Strong & Noble 
an den Markt gegangen – und die ersten 
1.500 Flaschen sind weg. Klar ist das kein 
Vergleich zu Dwayne Johnsons Teremana 
Tequila. Noch nicht. 

Wichtig ist auch, es nicht zu überstützen. 
Egal, um welches Ziel es sich handelt: 
Wachstum braucht Zeit. Das Gras wächst 
nicht schneller, wenn Sie daran ziehen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg 
für 2021. Überprüfen Sie Ihre Antreiber, 
und verlieren Sie Ihre Ziele nicht aus den 
Augen!
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