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entdecke 
den Leader 
in dir!
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noch immer sind viele leute davon 
überzeugt, dass leadership etwas 
mit einer erreichten Position zu 

tun hat. doch einmal ganz ehrlich: Jeder 
von uns kennt menschen, die in einer 
gewissen führungsposition sind, und wir 
stellen uns manchmal die frage, wie die 
Person dort hingekommen ist. manche 
menschen weisen nicht einmal annähernd 
die fähigkeit auf, mit anderen umgehen 
geschweige denn führen zu können.

es stimmt schon, viele menschen 
bringen in ihrem leben nicht 
besonders viel zustande. um genau 
zu sein, die meisten leute scheitern 
im laufe ihres daseins, verglichen mit 
den möglichkeiten, die uns auf dieser 
erde geboten werden. dafür gibt es 
eine menge gründe. teilweise sind 
diese menschen selbst verantwortlich 
für ihr scheitern, aber manchmal zeigt 
ihnen niemand, welche optionen es 
eigentlich gibt.

Viele Menschen glauben, dass man 
als leader geboren wird und es 
nicht jeder bis an die spitze schaffen 
kann. Das stimmt teilweise, ich bin 
davon überzeugt, dass tatsächlich 
niemand als leader geboren wird. 
Wir alle haben Bereiche, in denen 
wir besser sind, und andere, in 
denen wir nicht so stark sind. Wir 
alle haben naturgegebene Talente 
und fähigkeiten. 
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Ich habe vor Kurzem eine neue Event-Reihe zu diesem 
Thema gestartet. Millionen von Menschen suchen 
orientierung. Sie suchen sie in Fernsehprogrammen, im 
Internet, in der Politik, in der Wirtschaft, im Sport, in 
der Kultur, bei diversen Veranstaltungen und auch bei 
Menschen wie dir. Gerade wenn du in einem Business 
zuhause bist, in dem du viel mit anderen zu tun hast, solltest 
du dich intensiv mit dem Thema Leadership beschäftigen 
– egal ob du selbst glaubst, eine Führungskraft zu sein 
oder nicht. Es ist immerhin noch kein Meister vom Himmel 
gefallen. 

Im Laufe unseres Lebens treffen wir auf etwa 10.000 
Menschen. Bei jeder dieser Personen hinterlassen wir 
einen gewissen Eindruck. Gibst du Menschen, auf die 
du triffst, Kraft und Ermutigung? Denn genau das ist es, 
was die Leute suchen. Sie sind mit ihren Problemen oft 
überlastet und suchen daher Zuspruch und Unterstützung. 
Sie wollen abgeholt werden und ihre Träume verwirklichen. 
Sie wollen geführt werden. Daher solltest du dich fragen, 
wie du die Menschen um dich herum beeinflussen willst. 

Leadership bedeutet in erster Linie, Menschen neue 
Hoffnung zu geben. Wenn du im People Business, also im 
Network Marketing, zuhause bist, dann kann ich dir nur 
eine Empfehlung geben: Schau, was die Menschen um dich 
herum brauchen, und hilf ihnen, es zu bekommen.

Wenn du das tust, dann ist es vollkommen egal, welches 
Produkt oder welchen Karriereplan du dafür verwendest, 
solange dir beides die Möglichkeit gibt zu helfen.

Ich kann es nur immer wieder sagen, Führung hat vor allem 
damit zu tun, den Menschen da draußen Hilfe anzubieten. 
Und das ist etwas, was jeder von uns lernen kann. Ein 
bisschen weniger „ich“ und ein bisschen mehr „du“ – 
das ist schon alles. Dafür brauchst du nicht unter einem 
bestimmten Stern geboren zu sein und dafür brauchst du 
auch keinen Hochschulabschluss. Es ist etwas, was du 
jeden Tag erleben kannst. So wie die Pfadfinder, die jeden 
Tag eine gute Tat vollbringen wollen, sollten wir es auch 
handhaben. Wenn du dir jeden Morgen beim Zähneputzen 
Gedanken machst, wie du jemandem in deinem Umfeld 
helfen kannst, hast du bereits den halben Weg geschafft. 

Natürlich wird niemand über Nacht zur erfolgreichen 
Führungspersönlichkeit. Das ist ein Prozess, in den 
du hineinwachsen musst. Doch es gibt ein paar ganz 
wesentliche Punkte, die dir dabei helfen, anderen zu 
signalisieren, dass du der richtige Leader bist:

1. Halte deine Zusagen ein.
Eines der wichtigsten Dinge, die ich bereits in jungen 
Jahren gelernt habe und auf die ich heute noch immer 

wenn du als 
führungskraft 

ernst genommen 
werden möchtest, 

dann musst du 
integer sein.
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achte, ist, immer das einzuhalten, was ich anderen 
zusage. Gerade wenn wir es mit Kunden zu tun haben, 
neigen wir dazu, schnell eine Zusage zu geben, ohne uns 
über die Konsequenzen im Klaren zu sein. Der Kunde 
stellt uns eine Frage, die wir als Kaufsignal verstehen 
und wir sagen sofort Ja und Amen.

Wenn du als Führungskraft ernst genommen werden 
möchtest, dann musst du integer sein. Menschen 
müssen sich auf dein Wort verlassen können. Daher 
überlege, bevor du jemandem etwas zusagst, ob du es 
wirklich einhalten kannst.

2. Stelle den Nutzen anderer 
in den Mittelpunkt.
Warum folgen dir Menschen? Folgen sie dir, weil sie 
müssen oder weil sie wollen? Wenn andere dir nur folgen, 
weil sie es müssen, dann hast du früher oder später ein 
Problem. Du bist zwar aufgrund deiner Position ein 
Leader, doch spätestens, wenn die Menschen dir nicht 
mehr folgen müssen, werden sie dir davonlaufen.

In den letzten Jahren habe ich eines bemerkt. Je mehr 
ich anderen Menschen helfe, desto mehr sind die 
Menschen bereit, mir zu helfen. 

Zig Ziglar hat das schon vor langer Zeit gesagt. Doch 
manchmal muss man Dinge selbst erleben, um sie 
wirklich zu verstehen.

3. Du bist nicht allwissend.
Gerade viele Unternehmer haben das Gefühl, Herr der 
Lage zu sein und über alles im Universum Bescheid zu 
wissen. Das Problem dabei ist nur, wenn jemand so 
durchs Leben geht, versäumt er eine Menge Eindrücke.
Niemand ist dir böse, wenn du etwas nicht weißt. Doch 
Menschen werden sich von dir abwenden, wenn du 
ihnen das Gefühl vermittelst, alles zu wissen und keine 
anderen Meinungen zuzulassen. Gib anderen Menschen 
Wertschätzung und stehe dazu, wenn du manche Dinge 
nicht weißt. Das macht dich nur menschlich.

Wenn du dir diese 3 Punkte immer wieder vor Augen 
führst, dann wirst du erleben, wie sich andere Menschen 
um dich scharen. Du hast alles, was du brauchst. 
Finde deine Talente und Fähigkeiten und hilf anderen 
dadurch, ihre Probleme zu lösen. 

Dabei wünsche ich dir alles Gute.

Dein David

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