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Einleitung 

„Schreibe doch mal was über Deinen Erfolg! Du 
bis 81-er Baujahr und hast schon einige Bücher 

geschrieben, ein gut laufendes Unternehmen 

gegründet, hast eine tolle Familie, bist Fraktions-

führer, ein ausgezeichneter Redner, kennst Gott 

und die Welt aus Wirtschaft, Politik und Medi-

enwelt – wie machst Du das?“  

– Mit diesen Sätzen eines Bekannten fing alles 

an. Und soll ich Dir etwas verraten? Ich hatte an-

fangs so etwas von keine Lust, mich auf so eine 

Fragestellung einzulassen. Ich dachte: Bitte nicht 

noch so ein selbstverliebter Businessratgeber! 

Den „10-Schritte-zum-Erfolg-Guru“ sollen doch 
bitte andere spielen.  

Aber dann merkte ich, dass die Fragestellung 

doch in mir bohrte und einige Antworten zu Tage 

brachte, die es Wert sind, geteilt zu werden und 



 

 

in diesem eBook zusammengetragen sind.  

Meine Antworten sind keine selbstverliebten 

Phrasen, sondern allgemeingültige Erkenntnisse, 

keine Selbstbeweihräucherung, sondern knall-

harte Analyse.  

Und ja, es gibt ein Versprechen:  

Wenn Du Dich auf meine 

Antworten einlässt, dann 

werden Du und Deine Um-

gebung davon profitieren! 

Wertschätzung  

Mein erstes Geheimnis: Ich lobe gerne! Das ist 

etwas, dass ich irgendwie schon immer so ge-

macht habe, und es ist ganz sicher eins der 

Schlüssel meines Erfolges.  

Nun habe ich aber festgesellt, dass Loben nicht 

gleich Loben ist. Es gibt etwas, dass ich „strategi-

sches Loben“ nenne, selbiges ist absolutes Gift 
für Menschen (und damit für Deinen Erfolg). 

Menschen spüren das, wenn man sie anlügt: Ja 

auch, wenn man sie mit einem Kompliment an-
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lügt! Ich selber durfte das einige Male erleben 

und sage bis heute, dass es fast nix Schlimmeres 

gibt. Einmal hatte ich einen Auftritt vor rund 400 

Leuten (ich hatte damals eine Musikgruppe an-

geleitet) und ich habe zwei Mal richtig kräftig 

den Einsatz verpasst und – ich mag bis heute 

nicht daran denken – einige Male nicht den rich-

tigen Ton gefunden. Furchtbar! 

Im Anschluss kamen nun zwei Leute auf mich zu, 

der eine lobte strategisch, der andere gnadenlos 

ehrlich… 

Das strategische Lob ging ungefähr so: „Das war 
ganz gut! Das hast Du gut gemacht. Ich freue 

mich schon auf das nächste Mal.“  

Das klingt erst mal ganz nett, war aber eine 

wohlkalkulierte Lüge und war fast schlimmer als 

der verpatzte Auftritt selber, denn die Person, 

die das damals sagte, war ein führender Leiter.  



 

 

Nach dieser Person kam eine weitere Person – 

auch ein führender Leiter – auf mich zu und sag-

te mit einem breiten Grinsen: „Mensch Samuel, 
das hast Du aber ja mal so richtig verkackt!“  

Er hatte 100% Recht. Wir beide mussten lachen. 

Meine Scham war kurz weg, seine gnadenlose, 

charmante Ehrlichkeit hatte mich entwaffnet 

und ich konnte über mich selbst lachen. 

Danach sagte er aber noch etwas anderes: „Ich 
hab Dich bei den Proben gehört. Da warst Du um 

Welten besser! Du kannst das. Lass Dich nicht 

entmutigen, ich freue mich auf das nächste Mal.“  

Gemerkt? Es gibt einen Unterschied zwischen 

strategischem und ehrlichem Lob. Lobe Ehrlich!  

Aber um ehrlich zu loben, musst Du über eine 

wesentliche Fähigkeit verfügen: Du musst Dich 

für den anderen interessieren, offen sein und 

Menschen mögen! 

Ja, es gibt Menschen die erfolgreich sein wollen, 

aber niemanden außer sich selbst mögen. Diese 

Menschen können unter Umständen sehr reich 

werden, aber wirklich erfolgreich werden sie 

niemals!  

Liebe Menschen! Interessiere Dich für sie: für 

dein Team, deinen Verein, deine Familie (!!!), 
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dein Netzwerk usw. – das ist ein Schlüssel zum 

Erfolg. 

Das Folgende ist keine Floskel, sondern eine hart 

und bitter errungene Erkenntnis: Du bist nur so 

gut, wie Deine Mannschaft. 

Meine Mannschaft ist z.B. meine Familie – läuft 

es hier nicht, dann läuft es nirgends (ich komme 

noch einmal drauf zurück). Meine Mannschaft ist 

meine Büronachbarin, mein Team und meine 

Sachgebietsleitung im Büro. Meine Mannschaft 

ist meine Fraktion… usw..  

Und soll ich Dir was sagen? Ich habe geniale 

Mannschaften! Da sind so geniale Leute drin. 

Sicher keiner von denen  ist perfekt (ich auch 



 

 

nicht: frag meine Frau), aber jeder auf seine Art 

und Weise genial! Da gibt es den Witzbold, den 

Fachmann, den Helfer, den Organisierer, den Zu-

sammenhalter, den Auf-den-Boden-zurück-Holer 

usw. – jeder von meinen Leuten ist ein ganz gro-

ßer! Und mein Geheimnis ist, dass ich kein Prob-

lem damit habe, genau das auch so zu sagen!  

Der Dalai Lama sagte einmal: 

„Jede Zusammenarbeit ist schwie-

rig, solange den Menschen das 

Glück ihrer Mitmenschen gleich-

gültig ist.“ 

Erfolgreiche Menschen sind Menschen, denen 

das Glück der anderen eben nicht egal ist und 

mit denen man dann auch gerne zusammenar-

beitet. 

Ein erfolgreicher Leiter ist oft herausgefordert, 

Prozesse in einem Team verändern zu wollen 

oder zu müssen. Ich will jetzt nicht zu sehr auf 

Prozessveränderungen eingehen, aber auch hier 

gilt: Ohne Wertschätzung geht nix! 

Du kennst bestimmt den Satz: “Never change a 
running System!“ Diesen Satz kann man auch auf 

das System Team übertragen:  
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“Never change a winning team!” 

Meistens erkennen Gruppen ja nicht, dass sie 

Veränderung brauchen und halten sich oft für 

das Gewinnerteam. Wie willst Du diese Grup-

pendynamik verändern? Mit ganz viel Wert-

schätzung und der Demut, wirklich auch nicht 

alles verändern zu wollen. Im Gegenteil finde 

zunächst die Stärken heraus und lobe hier 100% 

ehrlich. Schleimer mag kein Mensch! Verkneife 

Dir strategisches Lobe, sei 100%ig ehrlich (in Kri-

tik und Lob), aber immer wertschätzend. 

Das wird Dich in jeder Konstellation auf lange 

Sicht erfolgreich machen.  

Mein Schwert 

Jetzt kommt meine Geheimwaffe: Meine Brenda. 

Brenda ist meine Frau, ihr Name bedeutet 

„Schwert“. Du fragst nach dem Geheimnis mei-

nes Erfolges? Es ist meine Frau und Familie! 

Es gibt da diesen englischen Spruch:  

„Happy Wife. Happy Life.“ 

Diesen Satz unterschreibe ich zu 100%! 



 

 

Ich könnte jetzt sehr viele persönliche Dinge 

über meine Frau und meine Kinder schreiben, 

aber das lasse ich (und das gehört hier auch nicht 

her). Es geht mir darum, diesen Punkt zu erwäh-

nen, da sich hier eben für mich auch „Erfolg“ 
misst. 

Es gibt Menschen, die haben eine Firma aufge-

baut und eine super Karriere hingelegt, sind aber 

fünfmal geschieden und ihre Kinder wollen nix 

mit ihnen zu tun haben … Ist das wirklich Erfolg?! 

Sicher nicht! Erfolg ist für mich etwas Ganzheitli-

ches. Hauptsache, dass die Hauptsache die 

Hauptsache bleibt!  

Politische Karriere, aber dafür keine Familie 

mehr? In der Wirtschaft durchstarten, aber 
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Freunde und Familie abhängen? Nein! Das hat 

nichts mit Erfolg zu tun, sondern ist ein Weg des 

Scheiterns mit Applaus.  

Du willst wirklich erfolgreich sein? Dann kümme-

re Dich vor allem um die ganz wichtigen Dinge: 

Dein Partner und Deine Kinder sollten dabei ganz 

hohe Priorität haben.  

Geerdet, aber wirklich 

abgehoben 

Wer mich näher kennt, der weiß, dass ich geer-

det bin, aber auch wirklich total abgehoben den-

ke und handle. Du hast Recht: das muss erklärt 

werden. 

Du wirst Dir möglicherweise die Augen reiben, 

dass ich das hier so anspreche, aber … hey! Das 
ist mein Buch;-) 

Eine der erfolgreichsten Menschen der letzten 

Jahre hat Folgendes gesagt: 

"Mich selbst daran zu erinnern, 

dass ich bald tot sein werde, ist 

das wichtigste Mittel, das ich je 



 

 

gefunden habe, um die großen 

Entscheidungen meines Lebens zu 

treffen. Fast alle Erwartungen, je-

der Stolz oder die Furcht vor Pein-

lichkeiten oder einem Misserfolg 

verschwinden im Angesicht des 

Todes. Übrig bleibt nur, was wirk-

lich wichtig ist." 

Na? Was glaubst Du, wer war das? Klingt fast 

schon fromm. Es könnte von einem religiösen 

Führer stammen, stammt aber von Appleguru 

Steve Jobs. 

Wer seine Biografie kennt, der weiß, dass er 

schwer krank war und viel zu früh gestorben ist. 

Aber ich glaube, auch das ist ein Geheimnis mei-

nes Erfolges. 

Du weißt wahrscheinlich, dass ich Theologe bin 

und jahrelang als Pastor hauptamtlich tätig war. 

Deshalb gehört diese Überschrift zwingend in 

dieses Buch! 
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In der Bibel heißt es einmal: 

„Lehre uns bedenken, dass wir 

sterben müssen, auf dass wir klug 

werden.“ (Psalm 90,12) 
Wow, das klingt dramatisch – ist es auch! Ich bin 

dem Tod bereits einige Male von der Schippe 

gesprungen und mich haben diese Erlebnisse 

hoffentlich klüger gemacht.  

 

 



 

 

Mich hat diese Perspektive geerdet, da bin ich 

ganz bei Steve: 

„…übrig bleibt nur, was 
wirklich wichtig ist." 

Aber gleichzeitig hat mich das auch ganz schön 

abheben lassen, meine Perspektive geht damit 

nämlich weit über meinen Tellerrand hinaus. 

Mein Glaube an Gott erdet mich persönlich, aber 

geht doch auch weit darüber hinaus.  

Rechtfertigen werde ich mich nämlich nicht nur 

vor Menschen, sondern eines Tages auch vor ihm 

da oben! Deswegen weiß ich, dass sich Abkür-

zungen wie Unehrlichkeit oder Tricksereien nicht 

lohnen. Ich treffe lieber Entscheidungen die ge-

troffen werden müssen und verliere deswegen 

eine Wahl, einen guten Bekannten oder verärge-

re einen Vorgesetzten, als dass meine Seele 

Schaden nimmt. 

Ok, das klang jetzt ganz schön dramatisch. Aber 

noch mal: Hey, das ist mein Büchlein und ist 

wirklich wahr! 

Leidet unsere Gesellschaft nicht an dem Ein-

druck, dass Menschen profillos wären, ihre Fah-

ne immer in den Wind hängen würden?! Ja! Ich 
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meine, Profil setzt sich durch: Profil und Gewis-

sen machen erfolgreich (wenn nicht hier auf der 

Erde, dann eben später bei der Beförderung 

nach oben). 

Besser gar nicht, als 

schlecht – Quatsch! 

Menschen treffen - so sagt man - ca. 20.000 Ent-

scheidungen pro Tag. Wir sind also alle Entschei-

der! 

Merke Dir den folgenden Satz: Erfolg ist die 

Summe von richtigen und falschen Entscheidun-

gen.  

 

Ja, richtig gelesen – auch falschen Entscheidun-

gen tragen zum Erfolg bei. Als Mentor von jun-



 

 

gen Gründern komme ich immer wieder an die-

sen Punkt: Hab keine Angst Fehler zu machen! 

Hätte ich gewusst, was ich in meinem Unter-

nehmen alles falsch machen würde und wie 

peinlich das hier und da werden würde, hätte ich 

es wohl nicht gemacht. Gott sei Dank hab ich es 

aber nicht gewusst und einfach losgelegt. 

Du willst Erfolg haben (in Familie, Beruf, Hobby 

usw.)? Hier mein totsicheres Erfolgsrezept: Fang 

an und hab keine Angst Fehler zu machen – 

mach einfach! 

Nein, du solltest denselben Fehler nicht immer 

wieder machen, sondern aus Deinen Fehlern ler-

nen – das ist doch klar. Aber stellen wir uns dem 

Thema theoretisch: Du hast einen Traum XY – 

das sind jetzt deine 100% Traum. Vor diesen 

100% wirst Du möglicherweise nur 50, 60 oder 

80% Traum umsetzen können. Aber weißt Du 

was? Diese 50, 60 oder 80% erreichter Traum 

sind immer noch 100% mehr als vorher! Mach 

einfach. Hab keine Angst vor Fehlern!  

Ich glaube Erfolgreiche Menschen haben keine 

Angst vor Fehlern.  

Das führt mich zu einer zweiten Eigenschaft, die 

für mich zwingend zu diesem Punkt gehören: 

Lerne, Dir selbst zu vergeben! 
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Klingt komisch, ist aber so. Selbst auf der Kanzel 

hört man viel darüber (was richtig ist), dass man 

dem anderen vergeben muss. Man muss aber 

auch sich selber vergeben lernen. Als Theologe 

würde ich Dir da sogar den Rat geben, wenn Gott 

Dir vergibt, wer bist dann Du, das nicht zu tun?  

Oh! Jetzt wird es aber fromm … ja, möglicher-

weise, gehört für mich aber an meinen Schlüs-

selbund des Erfolgs: Lerne aus Deinen Fehlern, 

vermeide es, sie immer und immer wieder tun, 

aber erlaube es ihnen nicht, Dich aufzufressen, 

und vergib Dir selbst. 

Eines ist klar. Bei jeder noch so glänzenden Er-

folgsbilanz: Erfolgreiche Menschen machen auch 

Fehler – ja sie machen manchmal sogar die 

schlimmsten! Davor darfst Du keine Angst ha-

ben.  

 



 

 

Zusammenfassung 
Zusammenfassend will ich sagen: Erfolgreiche 

Menschen sind Menschen, die – um ein anderes 

schweres Wort zu gebrauchen – Verantwortung 

für sich und andere übernehmen. 

 Schätze Menschen wert 

 Lobe ehrlich 

 Vernachlässige nicht Deine Familie und 

Freunde 

 Denke daran, dass Du hier nicht ewig 

lebst. Hab keine Angst vor Fehlern 

 Vergib Dir selbst 

 

Fang heute damit an… 

Samuel Diekmann 
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