Wenn im Frühling die Temperaturen endlich wieder steigen und uns die Sonne neue Energie
schenkt, ist das die ideale Zeit im Jahr, um neues Terrain zu betreten.
In meinem letzten Newsletter habe ich Ihnen Anregungen zum Erstellen einer persönlichen
Prioritätenliste geschickt, die Ihnen den Weg zum Erfolg erleichtern kann.
Aber es genügt nicht, nur seine individuellen Ziele festzulegen. Denn Erfolg setzt sich wie ein
Mosaik aus vielen, einzelnen Steinchen zusammen, die erst in der Kombination ein rundes
und stimmiges Gesamtbild ergeben.
Darum will ich Ihnen die folgenden „9 Schritte zum Erfolg“ näher bringen, die Ihnen helfen
werden, so manche gefährliche Klippe auf dem Weg nach oben elegant zu umschiffen.
In diesem Sinne viel Erfolg wünscht Ihnen

Ihre
Ira Mollay

Neun Schritte zum Erfolg!
Behalten Sie Ihre Ziele im Auge. Sie werden nur erfolgreich sein, wenn Sie wissen,
was genau Sie erreichen wollen! Definieren Sie daher klare Ziele und verfolgen Sie
diese konsequent. Dazu gehört auch, sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken
zu lassen.
Beweisen Sie Augenmaß. Qualität und Leistung schön und gut, aber bitte ohne
Verbissenheit und Perfektionismus. Flexibilität ist angesagt – wenn ein Weg blockiert
ist, suchen Sie sich einen anderen! Um diesen zu finden, können Sie sich ruhig auf
Ihre Intuition verlassen.
Denken Sie positiv. Eine optimistische Lebenseinstellung hilft, Ziele mit Freude und
Begeisterung zu verfolgen. Außerdem stellt man sich um vieles leichter neuen
Herausforderungen und bringt eher den nötigen Mut zum Risiko auf.
Bauen Sie ein Kontaktnetz auf. Auch wenn Sie allein unglaublich viel schaffen
können – vertrauen Sie auf das Prinzip „gemeinsam statt einsam“. Knüpfen Sie
Kontakte – und zwar, bevor Sie sie wirklich brauchen.
Glauben Sie an sich selbst. Scheuen Sie nicht die Konkurrenz mit anderen, aber
messen Sie sich letztendlich nur anhand Ihrer eigenen Leistungen – Sie wissen
selbst am besten, wo in Ihnen Verbesserungspotenzial schlummert.
Würdigen Sie Ihre Leistungen. Wer immer neidisch auf andere schielt, wird mit sich
selbst nicht glücklich werden. Es ist wichtig, Erfolge auch gebührend zu feiern, am
besten gemeinsam mit anderen! Freude ist ansteckend und wird Sie noch weiter
beflügeln.

Bleiben Sie sich selbst treu. Wenn Sie offen und ehrlich zu Ihren Gedanken,
Gefühlen und Entscheidungen stehen, sparen Sie viel Energie. Haben Sie sich
dagegen innerlich bereits von Ihren Zielen verabschiedet, so ziehen Sie auch die
nötigen Konsequenzen.
Definieren Sie Ihre Rolle. Je bewusster Sie sich Ihrer Rolle sind, desto leichter
treffen Sie Entscheidungen. Auch bei einem kooperativen Führungsstil muss man
manchmal „hart“ handeln. Überprüfen Sie sich selbst auf „Harmoniesucht“ und
verabschieden Sie sich gegebenenfalls bewusst davon.
Nehmen Sie Hilfe an. Frauen sind im Job meist wunderbare Kumpel – hilfsbereit,
fair, kollegial etc. Lernen Sie, Unterstützung anzunehmen, anstatt sie nur zu geben.
Lassen Sie sich auch mal die Räuberleiter machen!

