
 
 

 
 
2. Coachingbrief 
  
Sich auf seine Siege besinnen. 
Das Selbstvertrauen stärken. 
 
 
Herzlich Willkommen zum Online-Training „Kaizen im Verkauf“. Heute erhalten Sie den 
zweiten von fünf Coachingbriefen aus der Themenwelt „Persönliche Meisterschaft“. 
  
Lernziel 
Sie steigern Ihr Selbstvertrauen, indem Sie lernen, Ihre inneren Kraftquellen zu nutzen. 
  
Nutzen 
Sie erhöhen Ihre Fähigkeit, selbstbewusst und überzeugt vom eigenen Gelingen beim 
Kunden aufzutreten. 
  
Intro 
»Ein Sieg produziert den nächsten. Das klingt einfach: Der erste Sieg, und schon ist man auf 
Erfolgskurs. Das Training, die Disziplin bis zum ersten Sieg - davon sprechen nur wenige. Aber 
eine gute Sache ist der erste Sieg doch: Nach dem ersten Sieg sind die Sportler mehr 
motiviert.« 
-Christian Plaziat (*1964), frz. Zehnkämpfer, 1990 Europameister- 
 
Das Selbstvertrauen ist ein weiterer „goldener Schlüssel“, um zur persönlichen Meisterschaft 
zu gelangen. Dazu hilft uns, wenn wir uns gezielt an die eigenen Siege erinnern. Einen Sieg 
erringen bedeutet nicht nur einen Kampf oder einen Wettbewerb zu gewinnen. Denn wer in 
seinem Leben weiterkommen möchte, muss Gewohnheiten sprengen, Grenzen überwinden 
und seine Komfortzone verlassen. 
 
Siegen heißt also, etwas zu schaffen, was man vorher als schwierig oder gar unmöglich 
empfunden hat. Es gibt Niemand, der in seinem Leben keine Siege errungen hat, dem nichts 
gelungen ist. Im Alltag sieht es dann doch viel zu häufig ganz anders aus. Nicht der 
souveräne Riese spricht dann aus (bzw. in) uns. Sondern der schüchterne Zwerg. In diesem 
Zustand vergleichen Menschen sich mit „besseren“ und „erfolgreicheren“ Nachbarn, 
Kollegen oder Freunden. 
 
Dieses Verhaltensmuster führt in die falsche Richtung: sie fühlen sich dann kleinmütig und 
depressiv. Außerdem schwächen sie ihr Selbstvertrauen. Sie erwarten den Misserfolg, der 



dann auch tatsächlich eintritt. Die Amerikaner sprechen von der „self-fullfilling-prophecy“ - 
von der sich selbst erfüllenden Erwartungshaltung. Wenn dies auch für Sie zutrifft, dann 
machen Sie Schluss mit dieser negativen Haltung. Am besten sofort, also schon heute. 
 
Ich kann! Ich will! 
Das Denken an Misserfolge schwächt uns. Soweit so gut. Wie kommen wir jedoch aus 
diesem Dschungel heraus? Positive Motivationssprüche oder „Tschakka“-Ausrufe sind dazu 
nicht geeignet. Damit wir unser Unterbewusstsein von unserer Leistungsfähigkeit 
überzeugen, brauchen wir harte Fakten. Unsere bisherigen Erfolge sind solche Fakten. Damit 
können wir ein stabiles Fundament bauen, um darauf ein starkes Selbstbewusstsein zu 
entwickeln. 
  
Reflexion 
Denken Sie jetzt bitte einen Augenblick über Ihre eigene, sehr persönliche Situation nach 
und überlegen Sie sich, in welcher dieser Aussagen Sie sich am ehesten wiederfinden. 
 

• Ich erinnere mich zwar des Öfteren an meine Siege, habe aber noch nie daran 
gedacht, daraus Kraft zu schöpfen. 

• In Situationen, in denen ich erfolgreich war, waren die Voraussetzungen ganz anders 
als jetzt. Deshalb nützt mir die Erinnerung daran wenig. 

• Es fällt mir schwer, mich an meine Siege zu erinnern. Meine Misserfolge habe ich 
besser im Kopf, und sie fallen mir auch schneller ein. 

 
Wenn Sie ab und zu Selbstzweifel haben, oder Ihnen Ihre Misserfolge geläufiger sind als Ihre 
Siege, dann sollten Sie die nachfolgende Übung und die dann gestellte Aufgabe besonders 
gewissenhaft durchführen. Denn Erfolg basiert 
 

• nur zu 30% auf fachlichem Können 
• aber zu etwa 70% auf der Kraft Ihrer Persönlichkeit. 

 
Und Kraft erhalten Sie durch gesteigertes Selbstvertrauen. 
  
Übung 
Nehmen Sie ein leeres Notizbuch zur Hand. Alternativ können Sie auch erst einmal mit 
einem leeren Blatt Papier beginnen. Gehen Sie in Gedanken den gestrigen Tag durch. 
Notieren Sie nun fünf Erfolge, die Sie gestern erzielt haben. 
 
Bewerten Sie nicht. Vergleichen Sie nicht. Erfolg ist Erfolg. Groß, klein, bedeutend, 
unbedeutend ist an dieser Stelle nicht wichtig. 
 
Denken Sie nicht nur an äußere Erfolge, sondern auch an innere (also wie Sie Siege über sich 
selbst errungen haben). Folgende Fragen helfen Ihnen vielleicht dabei: 

• Haben Sie eine Schwäche besiegt oder eine für Sie typische Angst überwunden? 
• Haben Sie etwas geschafft, von dem Sie vorher nicht geglaubt hätten, dass Sie es 

schaffen würden? 
• Waren Sie als Mensch überzeugend? 
• Haben Sie die Liebe eines anderen Menschen gewonnen? 



• Haben Sie Kunden so überzeugt, dass Sie ein außergewöhnliches Geschäft gemacht 
haben? 

• Haben Sie getreu Ihrer Werte / Ihres Herzens gehandelt? 
• Haben Sie einem anderen Menschen eine Freude bereitet (ohne etwas dafür zu 

erwarten)? 
 
Beenden Sie diese Übung erst, nachdem Sie auch wirklich 5 Erfolge notiert haben. Sollte es 
Ihnen schwerfallen, dann seien Sie geduldig. Vielleicht sind Sie zu streng mit sich (Ereignisse 
wie „Im Berufsverkehr jemandem die Vorfahrt gewähren“ sollten Sie notieren und nicht 
klein reden). Oder Sie haben es noch nicht ausreichend trainiert, auf die vielen Kleinigkeiten 
zu achten, die Sie jeden Tag vollbringen. 
 
In beiden Fällen hilft es, wenn Sie Ihr persönliches Erfolgs-Tagebuch pflegen. Heißt: jeden 
Tag fünf Erfolge notieren. Dadurch klären Sie Ihren Geist. Denn Sie fokussieren sich auf Ihre 
Erfolge, Stärken und Talente. Ähnlich wie Sie einen Garten pflegen, sortieren Sie dadurch 
Ihre Seele und stärken Ihr Selbstbewusstsein. Da Sie bereits am Morgen wissen, dass Sie am 
Abend die Erfolge notieren, stellen Sie Ihren Autopiloten automatisch auf kontinuierliche 
Verbesserung ein. Durch Ihr Tagebuch machen Sie diese vielen kleinen Schritte des Erfolgs 
messbar. 
 
Denken Sie daran: Selbstvertrauen ist ein wesentlicher "goldener Schlüssel" zu Ihrer 
persönlichen Meisterschaft und Ihrem Erfolg als Verkäufer! Auch wenn sich 
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen im Leben immer wieder verändern, Ihre 
Fähigkeit, erneut und immer wieder, erfolgreich zu sein und Siege zu erringen, verändert 
sich nie. 
  
Aufgabe 
Das Unangenehmste zuerst erledigen! 
 
In den Coaching-Beziehungen mit Unternehmern stoße ich immer wieder auf 
„Reißzwecken“. Also unangenehme Aufgaben, die nicht erledigt werden. Sie sind gerne 
schnell vergessen. Jedes Mal, wenn man sich draufsetzt, sind sie jedoch sofort wieder 
präsent. Da diese „Reißzwecken“ in Kombination mit „Aufschieberitis“ eine Menge Kraft 
rauben, will ich Ihnen heute eine einfache und praxistaugliche Lösung anbieten. 
 
Sortieren Sie bitte zunächst Ihren heutigen Tag: Welche unangenehmen Aufgaben stehen 
heute bei Ihnen an? Wenn Ihnen nichts einfällt, dann überlegen Sie sich bitte, was Sie schon 
lange vor sich herschieben, statt es einfach zu erledigen. 
 
Nehmen Sie im Anschluss an diesen Coachingbrief diese unangenehme Aufgabe als erstes in 
Angriff. Gehen Sie sie an und bringen Sie sie zu Ende, ohne sich dabei etwas vorzumachen. 
Sollten Sie Teile davon heute wirklich nicht erledigen können, dann schreiben Sie sich bitte 
auf, warum Sie diese Aufgabe nicht vollständig erledigen können und setzen Sie sich für den 
Rest einen festen Erledigungstermin, den Sie auch tatsächlich einhalten werden. 
 
Sie werden erleben, dass Sie aus einem sich schleppenden, unangenehmen Gefühl ein 
positives Erlebnis, also einen Sieg machen können. 
 



Auch wenn Sie Ihre Aufgabe heute nur z. T. oder gar nicht erledigen können, ist es bereits 
ein Erfolgserlebnis, die Argumente, die dagegen sprechen zusammen mit einem neuen 
Erledigungstermin auf Papier festzuhalten. Dies ist der erste Schritt zum Ziel und ein Einstieg 
zum Erfolg. 
 
Zusätzlich können Sie Ihr Selbstvertrauen noch weiter stärken, indem Sie sich nicht nur an 
Ihre Siege erinnern, sondern sich zusätzlich Mut zusprechen. Schließen Sie Ihre Augen. 
Atmen Sie 3x tief ein und aus und sagen Sie sich dann innerlich 9x mit Bestimmtheit vor: „Ich 
kann das!“ Visualisieren Sie dabei den positiven Ausgang Ihres Vorhabens. Für 
Spitzenathleten sind diese Visualisierungen ganz normaler Bestandteil ihrer Arbeit. Vor 
jedem Wettkampf gehen Sie den Verlauf vor ihrem geistigen Auge ganz genau durch und 
stellen sich den Sieg plastisch vor. Nur im Business scheuen wir uns davor und tun das als 
Quatsch ab. Sie entscheiden. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Selbstvertrauen wie auch immer 
gestärkt ist – und erledigen Sie mit dieser Haltung Ihre unangenehme Tätigkeit als erstes. 
 
»Jeder normale Mensch kann ohne Schwierigkeiten die 20fache Lebensenergie aktivieren. In 
außergewöhnlichen Situationen sogar wesentlich mehr.« 
-Dr. Rudolf Mann- 
 
Und jetzt wünsche ich Ihnen einen starken Tag, voller Selbstvertrauen und Siege. Auf Ihren 
Bericht und Ihr Feedback bin ich schon jetzt gespannt. 
 
Salut & bleiben Sie gesund, 
Peter Holzer. 


