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ANFANG, MOTIVATION – WARUM SCHREIBE ICH HIER?

A

ProBiZiPlanDU. Das Ende kommt zuerst …

Hier ist die Lösung aller menschlichen Probleme

«Warum willst du das Buch schreiben?», fragte mich mein 23-jähriger Sohn Tim 
vor wenigen Tagen. «Weil ich es mir beweisen will, dass ich es kann. Und weil 
eben das auch eine Überwindung einer mentalen Grenze ist.» Denn die mentale 
Grenze sagt: 

«Ein Buch schreiben – das klappt sowieso nicht – du hast eh keine Zeit dafür. Du 
bist doch als Managementtrainer, Sportler, Familienvater, Ehepartner und Verkäufer 
und Ständig-aus-dem-Koff er-lebender-Herumreisender jetzt schon zeitlich überlas-
tet. Was soll das bringen? Verkaufen wirst du eh nicht viele Bücher. Es ist eine Sau-
arbeit, die da reingesteckt werden muss – und am Ende kommt eh nix dabei heraus. 
Du hast es doch schon (erfolglos) probiert. Klappt eh nicht. Kostet nur Geld – und 
dann heisst es am Ende: Ausser Spesen nix gewesen …»

ANFANG, MOTIVATION – 
WARUM SCHREIBE ICH HIER?A
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Achtung: Das ist die mentale Grenze.

Diese Denkbarriere, die da sagt: «Das geht doch sowieso nicht, oder, das schaff st du 
eh nicht.»

Mein Sohn erwiderte: «Aber ich glaube nicht, dass das reicht als Motiv für ein 
Buch. Du kannst doch nicht ein Buch schreiben, weil du dir selbst was beweisen 
willst –, oder nur deshalb, weil du schon lange keines mehr geschrieben hast. Du 
brauchst ein richtiges – ein echtes Motiv!»

Also dachte ich über mein echtes Motiv nach. Warum schreibe ich dieses 
Buch wirklich?

Antwort: Weil ich die mentale Grenze – ich weiss nicht wie oft – überwunden 
habe. Weil ich weiss, wie es funktioniert. Ich bin sozusagen nicht eben erst ein 
Grenzgänger, sondern ein ständiger Grenzüberschreiter.

Ich sage Ihnen jetzt schon – ganz am Anfang –, wie es funktioniert. Sie brauchen 
sich als Leser gar nicht durch Hunderte von Seiten zu quälen, um dann auf der 
letzten Seite vielleicht doch ein ganz anderes Rezept (oder gar keines) zu erfah-
ren, als das Sie erwartet haben.

Ich zeige Ihnen hier und jetzt, wie Sie mentale Grenzen überwinden: 
Durch die Prinzipen ProBiZiPlanDU und Tej! 

Das sind meine Methoden. Und die Lösungen zahlreicher aufgeschobener Pro-
bleme.

Sie starten mit einem

 • Problem/eine ungelöste Aufgabenstellung, bei dem Sie eine mentale Grenze 
empfi nden. Dann entwickeln sie in Ihrem Kopf ein positives leuchtendes 

 • Bild einer Lösung. Danach erst setzen Sie sich ein smart formuliertes 
 • Ziel, das Sie auch schriftlich fi xieren und kontrollieren. Es folgt Ihr 
 • Plan zur Umsetzung des Ziels in kleinen Schritten. Dazu brauchen Sie
 • Disziplin. Wenn Sie diese aufbringen bzw. den ISH1 überwinden, dann folgt die
 • Umsetzung. Die ProBiZiPlanDU-Methode empfehle ich bei komplexen und 

grösseren Projekten. Bei kleineren und schnell machbaren Ergebnissen neh-
men Sie einfach die Tej-Methode. Tu – es – jetzt!

1 ISH = innerer Schweinehund
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Die Tej-Methode bedeutet: Überlege nicht lange, plane nichts, wäge nicht ab, 
suche keine Vor- und Nachteile, erstelle keine Bewertung. Tu – es – einfach jetzt! 
Denn es gilt die alte Weisheit:

«Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.»

Dieses Buch ist kein klassisches Lehrbuch oder Nachschlagewerk und keine En-
zyklopädie. Es ist kein Baukasten und keine Toolbox. Es hat keine klassische 
Gliederung mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Es ist eine Aneinanderrei-
hung von Geschichten, Beispielen, meinen Erfahrungen und denen anderer 
Menschen, die durch Überwindung mentaler Grenzen extrem grosse Erfolge 
erzielt haben.

Wer ist nun hier der Adressat?

Die Zielgruppe dieses Buches sind nicht nur die selbstständigen oder angestell-
ten Geschäftsmänner oder Geschäftsfrauen, die mit ihrer Firma grosse Ziele 
erreichen wollen. Nein, ich denke, jeder Mensch, der eine Idee oder ein unver-
wirklichtes Projekt hat, oder jede Person, die mit einer Denkbarriere behaftet ist, 
könnte Nutzniesser dieses Buches sein.



8

GRENZEN ÜBERWINDEN

A



BILL GATES UND DIE BERGE IM HIMALAYA

B

9

Wenn Bill Gates auf seine mentale Grenze gehört hätte – und diese NICHT über-
wunden hätte –, dann hätten Sie heute alle keinen einzigen Personal Computer. 

Weder zu Hause einen Desktop, noch unterwegs einen Laptop noch ein iPad 
und auch keinen Computer im Smartphone.

Wissen Sie, welche Vision Bill Gates bereits im Jahr 1975 hatte?

Er sagte: «Den Grossrechner (von IBM seinerzeit «Mainframe oder CPU = Cen-
tral Processing Unit» genannt) wird es irgendwann nicht mehr geben … Ei-
nes Tages wird jeder (er wiederholte), jeder Mensch wird später einmal einen 
Computer auf seinem Schreibtisch stehen haben. Jeder Einkäufer, Verkäufer, 
Apotheker, Rechtsanwalt, Apotheker, Lehrer, ja sogar jede Privatperson, werde 
eines Tages sogar einmal zwei Personal Computer besitzen und benutzen. Diese 
Entwicklung wird die Welt revolutionieren.»

BILL GATES UND 
DIE BERGE IM HIMALAYAB
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Wissen Sie, was man mit ihm gemacht hat, als er vor etwa 40 Jahren seine Vision 
off enkundig machte? Man hat ihn ausgelacht. Ihm einen Vogel gezeigt. Nach 
dem Motto: so ein verrückter Spinner. Selbst das Topmanagement von IBM (zu 
jener Zeit hatten DIE das grösste Marktvolumen an Computern in der Welt) 
glaubte 1974 noch: «Einen Mainframe wird es immer geben. Und einen PC mit 
einem eingebauten Microprozessor darf es niemals geben (denn genau das hätte 
die Marktmacht von IBM zerstört) und den wird und darf es nie geben. Ebenso 
wenig einen Personal Computer auf jedem Schreibtisch – das ist doch völliger 
Schwachsinn …» 

Und da war sie wieder …

Die mentale Grenze: 
 • Haben wir schon immer so gemacht. 
 • Haben wir noch nie so gemacht. 
 • Ein PC auf jedem Schreibtisch? Kann nicht sein ...

Das funktioniert sowieso nicht.

Und wissen Sie, was Bill Gates gemacht hat?

Er hat seine Idee einfach umgesetzt. Er hat sich gedacht: 

«Ob ihr daran glaubt oder nicht, ist mir egal. Ich setze meine Idee um …»

Er erkannte ein Problem der Menschheit: 

Information, Kommunikation sind Daten, die diese individuell verarbeiten wol-
len. Er machte sich ein Bild von der Zukunft (jeder hat einen PC auf dem Tisch 
stehen). Er setzte sich Ziele. Er machte einen Plan. Er arbeitete mit unermüd-
licher Disziplin. Mit der Umsetzung seiner Vision schrieb er Geschichte und 
wurde einer der reichsten und berühmtesten Menschen unserer Welt.

Das ist sie wieder: Meine ProBiZiPlanDU-Methode.

Wussten Sie, dass ich mit der oben genannten Methode schon einen Menschen 
motiviert habe, den ungefähr 8000 Meter hohen Nanga Parbat zu besteigen? 
Es war etwa im Jahr 1990, dass ich bei einem Managerseminar in München die 
anwesenden Seminarteilnehmer gebeten habe, ihre Visionen und Ziele aufzu-
schreiben. Viele gaben als Ziele ein neues Auto, eine neue Wohnung, ein eigenes 
Haus oder einfach «vier Wochen zusammenhängenden Urlaub» an. Für viele 
Manager ist jegliche Freizeit, die länger als zwei Wochen dauert, entweder un-
vorstellbar lang (weil dieser Urlaubsantrag wegen Unabkömmlichkeit sowieso 
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nicht genehmigt wird), oder es bedeutet schon von vorneherein Megastress für 
den Geschäftsmann, so lange nicht am Arbeitsplatz zu sein.

Aber einer, der Projektleiter Herr G. aus München, war anders. Er hatte neben 
dem Managerberuf die Leidenschaft des Bergsteigens entdeckt und hatte in den 
bayerischen, österreichischen und Schweizer Alpen schon 20 Berge von jeweils 
2000 bis 3000 Metern Höhe bestiegen. 

Er war sehr begeistert von meinem Th ema «Visionen und smarte Ziele». Für 
ihn war damals eine Bergbesteigung eines 8000ers eine schier unüberwindliche 
Herausforderung, die er sich noch gar nicht vorstellen konnte. Jedoch faszinierte 
ihn die Bergwelt dermassen, dass er sich dieses Ziel setzte und es mit meiner 
Methode versuchte. 

Er malte sich eine Bild davon, wie er auf dem Nanga Parbat stand – mit Bart, 
Zelt und Rucksack, und Sauerstoffl  asche im Schneesturm auf dem Gipfel mit 
einem Lächeln auf dem zu Eis gefrorenen Gesicht.

Er setzte sich schriftlich das Ziel, in den nächsten zwei Jahren drei Viertausender 
zu erklimmen. Ein weiterhin «SMART» notiertes Endziel von ihm war es, bis 
zum 31. Dezember 1993 (selbst defi nierter Endtermin der «Operation Hima-
laya») einen Achttausender, den Nanga Parbat im Himalaya zu besteigen. Ein 
«SMARTes» Ziel, das heisst ein operationalisiertes Ziel sollte immer spezifi sch, 
messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert, also mit einem kalendarischen 
Endtermin – gesetzt sein.

Er erstellte sich einen Bergsteiger-Trainingsplan für die nächsten drei Jahre. 

Er trainierte mit höchster Disziplin und übte Askese beim Essen, Trinken und 
beim Wärmebedürfnis, um sich auf diese besondere Expedition gut vorzuberei-
ten. Drei Jahre später traf ich ihn tatsächlich in München wieder:

Und? … Er hatte es geschaff t.

Er ist der einzige Mensch, den ich kenne – ausser Reinhold Messner natürlich –, 
der mit 8126 Metern Höhe – den Nanga Parbat – einen der höchsten Gipfel 
dieser Welt bestiegen hat.

Sie funktioniert also die ProBiZiPlanDU-Methode.
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Wir schreiben das Jahr 1997. Der Bruder meiner damaligen Ehefrau lebte in 
Edmonton/Alberta/in Kanada und war ein sehr christlich engagierter und über-
zeugter Priester der katholischen Kirche. Er besuchte uns in Prince Edward Is-
land anlässlich eines Familientreff ens und teilte uns eine sehr traurige Nachricht 
mit. Er sei in Edmonton im Krankenhaus zu einer gesundheitlichen Vorsorgeun-
tersuchung gegangen und man habe ihm die übelste Diagnose der Menschheit 
mitgeteilt ... CANCER, ... Krebs in der Bauspeicheldrüse.

Dazu sei seine Krankheit – er war zu dem Zeitpunkt 48 Jahre alt und hatte nie 
geraucht oder getrunken – auch noch in einem sehr weit fortgeschrittenen Sta-
dium:

Das heisst, die Ärzte gaben ihm noch maximal ein bis zwei Lebensjahre …

Was fühlt ein Mensch, der bisher kerngesund war, bei so einer Diagnose in 
solch einem Moment?

CANCER AND 
CLEAN BILL OF HEALTHC
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«Das ist das Ende. Hier ist das Limit. Nun ist es aus. Ich kann vielleicht – mit 
allen therapeutischen und lebensverlängernden Massnahmen noch 24 Monate 
leben, aber dann ist es für immer vorbei. Das Ende des Daseins auf dieser Erde.»

Das ist eine mentale Grenze – der Tod mit 48.

Wissen Sie, was mein Schwager mit dieser Diagnose gemacht hat? Er hat gebetet.

Er hat als gläubiger Christ und Priester zu Gott gebetet. Nicht verzweifelt. Nicht 
fl ehend. Nicht panisch aus der Not heraus. Er hatte schon immer gebetet. Er 
wirkte auf mich immer ruhig und besonnen. Auch jetzt. Er hat einfach zu Gott 
gebetet.

Was jetzt kommt, klingt absolut unglaubwürdig. Das weiss ich. Sie werden den-
ken, das gibt es nicht. Das ist frei erfunden, und es gibt keine Wunder. 

Aber als mein Schwager sechs Wochen später – ohne eine Durchfühung jeglicher 
medizinischer Th erapie – zu einer weiteren Krebsuntersuchung ging, um den 
Verlauf der Krankheit zu beobachten, konnten die Ärzte seine Krebserkrankung 
nicht mehr feststellen. Drei Ärzte bescheinigten ihm bei mehreren Untersuchun-
gen in verschiedenen Kliniken, dass er uneingeschränkt gesund sei.

Meine damalige Ehefrau sagte: «Th ere he was at his examination. Th e physicians 
looked into their updated fi les and they stated him: ‹You have got a clean bill of 
health!›» 

Der Mann war gesund! Und nichts, aber auch rein gar nichts, weder bei den 
Blutwerten noch der PSH-Wert noch bei den Röntgenaufnahmen der Organe, 
nicht einmal eine Spur einer Krebserkrankung mehr war bei meinem Schwager 
erkennbar.

Das war für mich der komplette Durchbruch einer mentalen Grenze: wenn ein 
«Todgeweihter» plötzlich gesund ist. 



DEUTSCHLAND ALLEIN IST NICHT GENUG

D

15

ROLF VÖLKLE: DEUTSCHE TUGENDEN = DISZIPLIN UND FLEISS

Visionen haben schon immer Menschen bewegt, etwas Bahnbrechendes, ja sehr 
oft Aussergewöhnliches zu erschaff en. So war es auch bei dem Gründer von 
ROVO CHAIRS International, Herrn Rolf Völkle. Wenn Sie auf die Inter-
netseite schauen, werden Sie vor allem mit Preisen und Awards für Ergonomie 
und Sitzkomfort ausgezeichnete Produkte sehen. Aber wenn Sie die Bilder zur 
Geschichte des Unternehmens anschauen, werden Sie allein bei den Unterneh-
mensgebäuden von 1964, 1968 und 1990 eine superdynamische Entwicklung 
sehen, die ihresgleichen sucht. 1988 bis 1990 war ich Teil dieser Entwicklung.

Und Rolf Völkle als Gründer und Vater des heutigen Geschäfsführers Rolf 
Andreas Völkle war der Mann, der das Wort Vision nicht erfunden, aber zu tau-
send Prozent gelebt und umgesetzt hat. 

Als ich mich von London aus im Jahr 1988 als Exportkaufmann bei der Firma 
ROVO CHAIRS in Lossburg im Schwarzwald beworben und am 22. Dezem-

DEUTSCHLAND ALLEIN 
IST NICHT GENUGD
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ber einen Vorstellungstermin bekommen hatte, tat der Geschäftsführer etwas 
sehr Ungewöhnliches. Er führte mich in sein Büro und zeigte mir die politische 
Weltkarte, in der – zu diesem Zeitpunkt – sieben mit Stecknadeln befestigte 
Fahnen steckten. Je eine Fahne steckte in Deutschland, eine in Frankreich, eine 
in England, Schottland, Spanien, ja sogar eine in den USA und eine in Kanada. 
Er zeigte darauf und sagte:

«Sehen Sie Herr Hahn, hier ist die Welt, und momentan sind wir in sieben Län-
dern mit Produktions- oder Verkaufsstandorten, oft auch nur durch exklusive 
Händler, mit unseren Produkten vertreten. Deutschland allein ist nicht genug. 
Meine Vision ist es, in fünf Jahren schon in 35 Ländern dieser Erde mit 
ROVO-CHAIR-Produkten vertreten zu sein. 

Sie werden von mir jede auch nur erdenkliche Unterstützung bekommen, die Sie 
nur brauchen, wenn sie tatkräftig mit anpacken, meine Vision umzusetzen. Sie 
können Sprachen lernen, Länder bereisen, unsere Firma repräsentieren an jedem 
Punkt dieser Welt. Und die Firma ROVO wird Ihnen das alles bezahlen. Was 
möchten Sie gerne werden, wo möchten Sie gerne hin, welche Sprache möchten 
Sie gerne richtig lernen?»

Ich war sofort begeistert von seiner Vision, entschied mich für Französisch (Eng-
lisch und Spanisch konnte ich ja schon) und wurde innerhalb von zwei Jahren 
zum Ländergruppenleiter Europa. Aber was viel interessanter ist:

Rolf Völkle hat jeden seiner Bewerber und seiner Mitarbeiter immer wieder vor 
seine Weltkarte geführt und ihnen anhand der Fähnchen auf der Weltkarte ge-
zeigt, was Wachstum wirklich bedeutet.

Was schätzen Sie, wie lange er gebraucht hat, um seine Vision bis zum ersten 
Etappenziel zu verwirklichen?

Es waren keine zehn Jahre und keine fünf. Er brauchte nur drei. Nur lächerliche 
drei Jahre später war er mit ROVO CHAIRS in 35 Ländern vertreten. Und 
zehn Jahre später schon in 70 Ländern. Diese Wachstumsdynamik eines schwä-
bischen Familienunternehmens habe ich später nie mehr erlebt. Er selbst stand 
jeden Morgen um 5 Uhr auf, schloss um 6 Uhr das Werkstor auf, begrüsste die 
Mitarbeiter mit Handschlag und arbeitete unermüdlich jeden Tag. Von 7 bis 19 
Uhr. Mindestens. Er hatte uns Mitarbeitern ein äusserst anschauliches Bild von 
der Zukunft gemalt … Und mit den von ihm vorgelebten deutschen Tugenden 
«Disziplin» und «Fleiss» wurde seine Vision Wirklichkeit.
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ENTREPRENEURE 
MIT VISIONEN, 
Z.B. TORSTEN HAINKEE

Was ist ein «Entrepreneur?» Laut Wikipedia «der Gründer und gleichzeitig der 
Inhaber eines Unternehmens». Meiner Meinung nach ist er noch mehr: Ein en-
trepreneur ist ein Macher mit hoher Entscheidungsfähigkeit, maximaler Energie 
und einer besonderen Geisteshaltung. Zitat: «Er handelt eigenständig, verant-
wortungsbewusst und willensstark. Er übernimmt grösste Verantwortung im 
Unternehmen und trägt gleichzeitig die höchsten Risiken», sagt Judok Batlogg 
aus der Gründerszene. 

Neun Eigenschaften von Top-Unternehmern (vgl. Ilja Greskowitz, in: «Attitüde – 
Erfolg durch die richtige innere Haltung») sind:
1. Vision
2. Einstellung 
3. Verantwortungsbewusstsein 
4. Lösungsorientierung
5. ein starkes Motiv
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6. Entscheidungskompetenz 
7. Achtsamkeit 
8. Flexibilität 
9. Liebe zum Beruf

Zunächst möchte ich Ihnen den kometenhaften Aufstieg eines echten Entre-
preneurs am Beispiel von Torsten Hainke zeigen. Er ist ein starker Kunde und 
mittlerweile ein sehr guter Geschäftsfreund geworden.

2001 Verkauf von Kfz-Teilen über einen eBay-Shop
2005 Gründung der Firma Kfzteile24 GmbH
2006 Eröff nung der 1. Filiale in Berlin, Weissensee
2007 Gründung der Firma Kfzteile24 Online-Shops
2008 Eröff nung der 2. Filiale in Berlin, Mahlsdorf
2007–2008 grösster Online-Versandhandel für Automobilartikel 

in Deutschland
2009 Beginn des Sport-Sponsorings für FC Union Berlin
2010 Eröff nung von Kfz-Werkstätten in den Filialen
2012 Beginn des Motorsportsponsorings bei ADAC GT Masters
2014 Eröff nung der 3. Filiale in Berlin, Spandau
2015–2016 Erfolgreicher Verkauf der Firma an das schwedische Private 

Equity Unternehmen EQT

1. Vision

Torsten Hainke verkaufte im Jahr 2001 spezielle Blinker für den BMW 316. Das 
war ein Produkt. Damals träumte er davon, eines Tages den grössten Autoteile-
Online-Versandhandel Deutschlands aufzubauen. Natürlich – nur ein Traum. 
Sofort kam die mentale Grenze, die sagte: «Das schaff tst du sowieso nicht. 
Autoteile massenhaft online im Internet zu verkaufen – das geht gar nicht. Dazu 
brauchen Kunden doch persönliche Beratung, Artikelnummer usw. …»

2. Einstellung

Aber die Einstellung von Torsten Hainke, ab sofort TH genannt, stimmte. Er 
schaute nach positiven Vorbildern wie z.B. Zalando & Co. Die machten schon 
Millionenumsätze mit Schuhverkäufen im Internet, obwohl auch das ein bera-
tungsintensives Produkt ist. Und TH sagte sich: Es ist machbar! 

Er tappte nicht in die Falle der mentalen Grenze und liess sich auch nicht durch 
«Unkenrufe» zurückhalten.
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3. Verantwortungsbewusstsein

Er übernahm 2005 sofort die volle Verantwortung als Hauptgeschäftsführer 
der dazu neu gegründeten Firma Kfzteile24 GmbH. Im Rahmen seiner extre-
men Leidenschaft für Autoteile gründete er nur ein Jahr später – zusätzlich zum 
Onlinegeschäft – die erste Filiale für Live-Verkäufe. Auf diese Weise wollte er 
auch für die persönlich kaufenden Kunden – live und vor Ort werktäglich von 
6 bis 22 Uhr – Produktverantwortung und maximale Kundenorientierung unter 
Beweis stellen.

4. Lösungsorientierung

Als Vollblutunternehmer und Entrepreneur war sein Leben geprägt von einer Lö-
sungsorientierung. Wenn ein Mitarbeiter oder ein Unternehmensberater mit ei-
nem guten Lösungsvorschlag für ein Firmenproblem zu ihm kam, sagte er sofort: 
«Okay. Machen wir so.» Das habe ich selbst mindestens fünfmal bei ihm erlebt.

5. Ein starkes Motiv

TH hatte zwei starke Motive, die wie eine Antriebswelle auf ihn wirkten: Kun-
denorientierung und Mitarbeiternähe! Für diese beiden Zielgruppen hat er 
jahrelang buchstäblich alles getan und gleichzeitig damit die Firma zu ausseror-
dentlichem Wachstum geführt.

6. Entscheidungskompetenz

Mit seiner schnellen, intuitiven und direkten Entscheidungskompetenz grün-
dete er dann 2007 den Kfzteile24 Online-Shop, mit dem er die Umsätze von 
eBay wieder zurück in die eigene Firma holte. Entscheiden, entscheiden – und 
«Schlag auf Schlag» entscheiden.

Das ist das Rezept, mit dem der Entrepreneur TH die mentale Grenze überwun-
den hat. 

Sehen Sie sich bitte die unternehmerischen Entscheidungen (oben in der Fir-
menhistorie) noch einmal an. Jedes Jahr, spätestens jedes zweite Jahr hat dieser 
Mann 2005 bis 2014 sein Unternehmen durch Neugründungen, Neueröff nun-
gen und Grossinvestments immer wieder in Quantensprüngen nach vorne ge-
worfen. Aber schon 2008 war die Firma Kfzteile24 zum grössten Online-Händ-
ler Deutschlands avanciert. Damals schon war die mentale Grenze durch Taten 
überwunden und die Vision von 2001 erreicht. Auf der Liste ALLER 100 gröss-
ten Online-Versandhändler Deutschlands insgesamt stieg die Firma Kfzteile24 
stetig auf und belegte 2014 mit EUR 116 Millionen Umsatz schon den Platz 41 
der deutschen Online-Händler.
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7. Achtsamkeit

Trotz all des Erfolgs blieb TH immer aufmerksam und empathisch für die Men-
schen (Kollegen und Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner), 
mit denen er zusammenarbeitete. So weit bewies TH als Entrepreneur stets eine 
hohe Achtsamkeit.

8. Flexibilität

Durch die Multimarkenstrategie bei den Kfz-Teilen (z.B. Bremsteile von ATE, 
Bosch, Brembo, FEBI, Hausmarke), das typenoff ene Angebot für alle Kfz-
Marken (ähnlich der typenoff enen Werkstätten der Firma ATU = Auto Teile 
Unger) und der Anwendung des Multichannel-Marketingkonzepts (= gleich-
zeitiger Verkauf über Online-Shops, Filialen, Werkstätten, auf Messen, Nutzung 
Gewerbekunden, Wiederverkäufer und Endkunden) hatte TH auch grösste Fle-
xibilität bewiesen.

9. Die Liebe zum Beruf

Dies ist für einen Entrepreneur wie TH nicht nur ein notwendiges Übel, weil er 
selbst ja sein Unternehmen gegründet hat und es wachsen sehen will, sondern 
eine Passion. Sie ist bei Gründer-Inhabern leidenschaftlich und so stark ausge-
prägt, dass 10 bis 20 Stunden Arbeitszeit pro Werktag Normalität sind – und 
diese auch noch stets mit Freude und sehr viel Spass absolviert werden.

Fazit

Leistung lohnt sich!


