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Xango  

entfacht neue 
Leidenschaft bei 
Vertriebspartnern

Wendy Lewis
Entdecken 
Sie die Welt 
von Jeunesse

Ein Powerpaar 
mit Ethik stellt 
sich vor

alexander
Susanne Meine ersten 

100 Tage bei 
EVORA 

Birgit 
gutfrucht

HelloAfrica!
Der Direktvertrieb  in Italien und die nachwirkungen  der europäischen Wirtschaftskrise
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Wenn du in deinem Leben besser Werden möchtest, dann soLLtest du dir die richtigen 
VorbiLder suchen. du soLLtest deinen input kontroLLieren, aLso die dinge, die du in 

dich hinein Lässt, damit auch die richtigen dinge aus dir herauskommen.
natürLich kannst du dich auf deiner facebook-seite über aLL die unfairen dinge 

beschWeren. dass die menschen zu Wenig geLd Verdienen, die steuern zu hoch sind, 
das Wetter nicht schön ist usW. ich bin aber daVon überzeugt, dass dich das nicht 
Weiterbringen Wird. Was dir stattdessen mit garantie hiLft, ist, die richtigen dinge 

zur richtigen zeit zu sagen.

10 
Dinge, 
Die ein 

LeaDer 
jeDen 

Tag sagT
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„DankE“
Wie bedankst du dich bei den Menschen da draußen? Oft nehmen wir viele Dinge für selbstverständlich und 
wir haben verlernt, ein einfaches, kleines Wort auszusprechen. Es tut überhaupt nicht weh und kann so viel 
bewirken. Wann hast du dich als Chef das letzte Mal bei deinen Mitarbeitern für ihre Arbeit bedankt? Sag 
öfter „Danke“ und du wirst erfolgreicher.

„Das Ist gROssaRtIg!“
Gerade im Berufsleben können wir anderen Menschen niemals genug Aufmerksamkeit geben. Neben dem 
„Danke“ können wir den Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben, noch viel mehr Kraft geben. 
Wenn jemand in deinem Arbeitsumfeld etwas gut gemacht hat, dann gehe auf die Person zu und sage etwas 
wie das: "Wow, das ist großartig, was du da geleistet hast." Die Person wird dir dafür im Gegenzug danken 
und motivierter sein.

„Ich hattE UnREcht.“
Wie oft sehe ich Diskussionen, bei denen jeder von seinem Standpunkt sehr überzeugt ist. Mir geht es 
manchmal ja genauso. Es gibt Dinge, die weiß ich einfach bzw. glaube, sie zu wissen. In der Praxis stelle ich 
dann aber trotzdem manchmal fest, dass ich Unrecht hatte. Es zeigt Größe, auf den anderen zuzugehen und 
sein Unrecht zuzugeben.

„gERn gEschEhEn.“
Ein „Danke“ auszusprechen, ist die eine Sache – ein „Danke anzunehmen“, ist eine ganz andere. Immer wie-
der gibt es Menschen, die können kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten nicht annehmen. Für denjeni-
gen, der das Geschenk macht, ist das dann eine merkwürdige Situation. Man will dem anderen etwas Gutes 
tun und steht auf einmal komisch da. Genauso ist es, wenn du kein „Danke“ erwidern kannst. Versuche es 
mit einem "Gern geschehen“ oder „Es hat mir Freude gemacht“.

„kannst DU mIR kURz hELfEn?“
Oft suchen wir erst dann nach Hilfe, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Es spricht aber nichts dagegen, auch 
bei Kleinigkeiten nach Unterstützung zu rufen. Das Schöne ist, du kannst dabei gleich das "Danke“-Sagen 
üben. 

„Es tUt mIR LEID.“
Wir alle machen Fehler. Du kennst vielleicht die Situation, wenn jemand beim Arbeiten einen Fehler macht. 
Man spricht denjenigen darauf an und plötzlich sind alle möglichen anderen dafür verantwortlich. Wesent-
lich besser ist es, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen: "Es tut mir leid." Niemand wird böse auf 
dich sein und jeder wird dir deinen Fehler verzeihen.
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„zEIgst DU mIR WIE?“
Eine der einfachsten Arten, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, ist ihm das Gefühl zu geben, gebraucht 
zu werden. Du stehst vor einer Aufgabenstellung, die dir auf den ersten Blick zu schwer vorkommt? Frag 
doch einfach jemanden, ob er dir zeigen kann, wie es geht. Das ist wie um Hilfe zu bitten. Damit zeigst du 
jemandem deine Wertschätzung und bekommst gleichzeitig Hilfe.

„Lass mIch DIR hELfEn.“
Du gehst am Kopierraum deines Unternehmens vorbei und siehst einen Kollegen mit dem Papierstau kämp-
fen. Die meisten Menschen würden einfach vorbeigehen, ohne einen Gedanken daran zu verschenken. Was 
spricht dagegen, eine helfende Hand zu bieten? Du kannst dabei auch gleich das "Gerne geschehen" üben.

„Ich LIEbE DIch.“
Dieser Satz ist eher selten im Geschäftsleben anzutreffen, doch es ist einer der wichtigsten Sätze, die du 
einem anderen Menschen sagen kannst. Wann immer dir danach ist, sage es einfach.

nIchts
Reden ist Silber, schweigen ist Gold. Es gibt Momente, in denen es besser ist, einfach nichts zu sagen, zu 
nicken und zu lächeln.

Die Welt könnte so viel friedlicher sein, wenn wir in manchen Situationen mehr auf die anderen achten 
würden. Echte Leadership bedeutet auch, sich zur richtigen Zeit zurückzuhalten. Je mehr Mut du anderen 
Menschen machst und je mehr Dankbarkeit du anderen Menschen gibst, umso mehr kommt zu dir zurück. 

Ich möchte dich ermutigen, andere Menschen so zu bewerten, wie du bewertet werden möchtest. Ich wün-
sche dir eine erfolgreiche Zeit und freue mich, wenn wir uns auf einer Veranstaltung persönlich kennenler-
nen.

Dein
David El Dib

www.davids.pro     office@davideldib.com   twitter.com/davideldib 
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