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Mehr Erfolg für Unternehmer 
Teil 1: Arbeite AM statt IM Unternehmen 
 

 

 

 

 

Einleitung: 

Dieses E-Book soll Dir helfen, klarer zu erkennen, was die wirklichen 

Unternehmeraufgaben sind und was nicht. Es wird Dir helfen zu 

erkennen, wie Du Dein Unternehmen wachsen lassen kannst, wie Du 

mehr Freizeit, mehr Lebensqualität und mehr Gelassenheit in 

Deinen Unternehmensalltag bringst. Dieses Buch eignet sich für jede 

Art von Unternehmer und Unternehmen.  

 

Damit Du das meiste aus den Lektionen machen kannst, gebe ich Dir 

in diesem eBook weitere Top-Buchempfehlungen, mit denen Du 

Dein Wissen vertiefen kannst. Außerdem lernst Du von meinen 

eigenen Erfahrungen aus über 20 Jahren Unternehmertum und aus 

meinen Fehlern. Die ich zum Glück sehr früh gemacht habe, als die 

Einsätze noch sechs- und nicht siebenstellig waren.  

 



 

 
 

Kurz zu mir 

Mein Name ist Stephan Landsiedel. Ich bin Inhaber und Gründer 
verschiedener Unternehmen. Bereits mit 18 Jahren meldete ich 
mein erstes Gewerbe an. Mehrere Unternehmen aus unter-
schiedlichen Bereichen folgten. Ich bin Diplom-Psychologe und 
Autor von zahlreichen Büchern und Hörbüchern. Seit über 20 Jahren 
bin ich Trainer für Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. 
 
Was zunächst als 1-Mann-Unternehmen begann, hat sich zu einem 
Unternehmen mit zahlreichen Angestellten, siebenstelligen 
Umsätzen sowie mehr als 25 Standorten in Deutschland und einem 
weiteren Unternehmen in der Schweiz entwickelt. Als Trainer, Vater 
und Unternehmer ist es mein Bestreben, jeden Tag voller Kraft und 
Leidenschaft Spitzenleistung authentisch vorzuleben. Mit über 2.500 
durchgeführten Seminartagen gehöre ich zu den erfahrensten 
Trainern in Deutschland. Mein Trainerteam umfasst über 30 Trainer.  
 
Viel Erfolg beim Erlangen Deiner persönlichen Freiheit wünscht 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

Warum bist Du Unternehmer geworden? 

Wenn ich diese Frage meinen Seminarteilnehmern stelle, dann 

sagen diese oft, dass sie mehr Freiheit haben wollten, dass sie selbst 

Verantwortung für ihren Erfolg übernehmen und ihr Einkommen 

selbst gestalten wollen.  

Manche sagen auch, dass sie es mit ihrem Chef nicht mehr 

ausgehalten haben. 

In letzter Zeit höre ich immer mehr: Weil ich die Welt und das Leben 

der Menschen mit meinen Produkten und Dienstleistungen 

verbessern wollte. Das finde ich großartig! Unternehmer sind 

Menschen, die die aktiv mitgestellten. Manche in etwas kleinerem, 

andere in größerem Rahmen, wie beispielsweise Elon Musik (PayPal, 

Tesla, Space X) oder Larry Page und Sergey Brin (beide Google).  

Selten gibt es Unternehmer, die antworten, dass sie keine andere 

Wahl hatten, sei es, weil sie das Unternehmen der Familie fortführen 

mussten oder anderweitig dazu gezwungen wurde.  

Was war es, was Dich dazu bewegt hat, Unternehmer zu werden? 

Wie wichtig sind Dir die Aspekte Sicherheit und Freiheit?  

Schauen wir uns doch zu Beginn einmal an, welche Möglichkeiten, 

es überhaupt gibt, sein Einkommen zu generieren.  

J.D. Rockefeller sagte: 

„Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals 

etwas selbst tun soll, was jemand anderes für einen 

erledigen kann.“  



 

 
 

Die Einkommensfelder 

Für Angestellte sind Sicherheitsaspekte sehr wichtig. Sie wollen 

einen klaren Arbeitsvertrag mit geregeltem Einkommen. So können 

sie gut schlafen und wissen, dass sie am Ende des Monats ihr Geld 

bekommen. Sie stellen also den Wert Sicherheit über den Wert 

Freiheit. Viele folgen auch einfach dem Weg ihrer Erziehung: „Kind, 

schreib gute Noten, dann bekommst Du einen tollen Job.“ So 

werden wir auf dieses Einkommensfeld hin programmiert. Ein festes 

Einkommen ermöglicht uns, Schulden zu machen, Kredite 

aufzunehmen und schon sitzt man in der Falle und ist auf den Job 

angewiesen – egal ob er Dir Spaß macht oder nicht.  

Selbständige sind die Menschen, die ihr eigenes Ding machen 

möchten. Sie wollen keinen Chef, der ihnen Anweisungen gibt. Oft 

arbeiten sie lange und hart. Sie wollen beim Geldverdienen von 

anderen unabhängig sein und die Höhe ihrer Einkünfte selbst 

bestimmen. Sie arbeiten leidenschaftlich und streben nach 

Unabhängigkeit. Beim Delegieren tun Selbständige sich oft schwer, 

weil niemand die Arbeit so gut tun kann, wie sie selbst. Also machen 

sie sie selbst. Manchmal wächst ihr Unternehmen, aber sie müssen 

alles kontrollieren und so kann das Unternehmen nur bis zu einer 

bestimmten Größe wachsen und sie bleiben voll eingespannt und 

müssen immer über alles Bescheid wissen.  

Sowohl Angestellte als auch Selbständige müssen ihre eigene Zeit 

einsetzen, um Geld zu verdienen. Das ist ihre Begrenzung. 



 

 
 

 

Geschäftsinhaber / Unternehmer haben eine Geschäftsidee und 

entwickeln ein System, um die Idee umzusetzen. Dann umgeben sie 

sich mit anderen Menschen, die ihnen dabei helfen, ihr Geschäft 

aufzubauen. Dabei wird alles delegiert und outgesourced, was 

andere besser können. Sie arbeiten nicht »im« Unternehmen 

sondern »am« Unternehmen. Ihr Spezialgebiet ist 

Menschenführung. Während andere Buchhaltung, Produktion und 

Vertrieb übernehmen, beschäftigen sie sich mit neuen 

Geschäftsideen oder genießen ihre Freizeit. Der Aufbau eines 

Unternehmenssystems ist harte Arbeit, aber danach läuft das 

System auch ohne sie. Im Vergleich zum Angestellten arbeitet der 

Unternehmer für sein Eigentum, dem Unternehmen, während der 

Angestellte für Geld arbeitet, um sich Eigentum anzueignen. 

Investoren machen Geld mit Geld. Sie lassen ihr Geld oder das Geld 

anderer Leute für sich arbeiten und halten Ausschau nach neuen 

Gelegenheiten, Geld gewinnbringend anzulegen. Hier finden wir die 

ganz Reichen. Dies ist das Feld, wo aus Geld Reichtum wird. 

Allerdings gelten in diesem Feld ganz eigene Spielregeln und viele 

erfolgreiche Geschäftsinhaber, die ihr Unternehmen verkauft haben, 

haben als Investoren alles wieder verloren, wenn sie nicht vorher 

ihre finanzielle Intelligenz ausgebildet hatten.  

Bis hierher gehen die vier Einkommensfelder auf Robert T. Kiyosaki 

und sein Buch „Cashflow Quadrant“ zurück. Er ist zugleich der Autor 

des Bestsellers und sehr lesenwerten Buches „Rich Dad, Poor Dad“.  



 

 
 

 

Ich möchte diese Auflistung noch durch eine fünfte Möglichkeit 

ergänzen: Den Solopreneur. Diese Ergänzung verdanke ich dem Buch 

„Solopreneur“ und „Smart Business Concepts“ von Brigitte und 

Ehrenfried Conta Gromberg. Zwei ebenfalls großartige Bücher. 

Solo-Preneure sind eine moderne Mischung aus dem Unternehmer 

und dem Selbständigen. Sie sind in der Regel alleine oder in einem 

ganz kleinen Team unterwegs. Aber sie haben clever vieles nach 

draußen delegiert, so dass sie sich auf die wichtigsten Aufgaben 

konzentrieren können. Diese Form der Unternehmensführung ist 

durch die technologische Entwicklung erst möglich geworden. Heute 

können kleine Unternehmen die Leistungen von großen 

Unternehmen in Anspruch nehmen und so von Beginn an 

professionell auf dem Markt auftreten. Ein wichtiges Stichwort ist 

hier das „Gründen mit Komponenten“, das Prof. Günter Faltin so 

populär gemacht hat mit seinem Buch „Kopf schlägt Kapital“.  



 

 
 

Der Hauptgrund des unfreien Unternehmers 

Jetzt da Du die Einteilung kennst, kannst Du sicher auch den 

Nummer 1 Grund verstehen, warum manche Unternehmer nie freie 

Zeit haben oder von morgens bis abends in ihrer Firma hocken und 

arbeiten. Viele Menschen halten sich für Unternehmer, aber sind in 

Wirklichkeit eher den Selbstständigen zu zuordnen, weil sie einfach 

keine Aufgaben aus der Hand geben können.  

Ein Unternehmer baut gute Systeme, die von anderen bedient 

werden können. Wenn er das System gut gebaut hat, dann kommt 

es auch ohne ihn aus. Das ist eine seiner Unternehmeraufgaben. Im 

Extremfall ist das wie bei einem Franchise-System, z.B. McDonalds.  

Überlege Dir, wo Du in Bezug auf die fünf Einkommensarten stehst. 

Es kann auch gut sein, dass Du in mehreren Feldern aktiv bist.  

Oft ist es so, dass wir von unserer Einstellung und unseren Talenten 

her in einem Feld besser aufgehoben sind als in einem anderen. Wer 

so gar kein Risiko mag, der … Ja was eigentlich? Ist es tatsächlich 

weniger risikofreudig angestellt zu sein. Das ist in der Tat eine Frage 

des Geschmacks. Fest steht, dass man mit den letzten drei 

Einkommensarten eine deutlich erhöhte Chance hat, nach einigen 

Jahren wohlhabend zu sein. Insbesondere auf der rechten Seite. 



 

 
 

Wie ein Unternehmen entsteht 

Schauen wir uns einmal an, wie ein Kleinunternehmen beginnt: 

Eine Fachkraft hat einen „unternehmerischen Anfall“ und macht 

sich selbständig. Sie nimmt das Denken einer Fachkraft mit. Nicht 

das eines Unternehmers. Plötzlich sind da ganz viele andere 

Themen: Marketing, PR, Recht, Finanzen, Verträge usw. Mit hohem 

Einsatz von 7-22 Uhr meistert sie das alles, indem sie zusätzlich zur 

Fachkraft auch noch Manager und Unternehmer wird. Sie schafft es. 

Das Unternehmen wächst. Erste Mitarbeiter werden eingestellt - oft 

die Falschen aus Mangel an Erfahrung. Man selbst fängt an etwas 

weniger zu arbeiten. Neue Aufgaben entstehen, wie z.B. Mitarbei-

tergespräche. Plötzlich springen die ersten Kunden ab, die früher 

persönlich betreut wurden. Mit einem Mal sind ganz viele Bälle in 

der Luft, die jongliert werden müssen. Die Angestellten werden 

ausgetauscht, aber es funktioniert immer noch nicht. Der 

Unternehmer packt wieder selbst an und das sollte eigentlich nicht 

nötig sein. Jetzt braucht es ein System.  

Vielleicht kannst Du es ja nachempfinden. Du bist mit einer Idee 

gestartet, hast Dich gefreut etwas zu tun, hast große Pläne 

geschmiedet und wolltest Geschichte schreiben, doch jetzt sitzt Du 

lange im Büro und schreibst Angebote bei denen nichts zurück-

kommt. Lass mich Dir den Tipp geben, der Dir zu mehr Freiheit 

verhilft. Bemerke wenn den Unterschied zwischen Fachkraft, 

Manager und Unternehmer! Und gib alle Aufgaben die keine 

Unternehmeraufgaben sind an Deine Manager und Fachkräfte ab.  



 

 
 

 

Du bist nicht dafür zuständig Angebote zu schreiben oder 

Werbetexte zu schreiben. Du bist der Unternehmer. 

Diese Idee der Unterscheidung zwischen Fachkraft, Manager und 

Unternehmer hat keiner so deutlich und ausführlich dargestellt wie 

Michael E. Gerber in seinem Werk „The E-Myth revisited“ – eine 

Pflichtlektüre für jeden Unternehmer. Das gibt es auch als ein ganz 

tolles Hörbuch in Deutsch. 

 

Fachkraft – Manager - Unternehmer 

In unserem Eingangsbeispiel musste der Unternehmer sehr viel 

arbeiten. Er oder sie hat nicht nur die Unternehmenaufgaben 

übernommen sondern auch noch die der Fachkraft und die des 

Managers. Das sind drei Jobs in einem!  

Aber wo ist der Unterschied zwischen Fachkraft, Manager und 

Unternehmer? 

 

Die Fachkraft 

Die Fachkraft verrichtet die anfallende Arbeit. Sie ist der Macher. 

»Wenn Du willst, dass es richtig gemacht wird, dann mache es 

selbst« ist sein Credo. Sie erledigt, was immer zu tun ist und liebt es, 

wenn es getan ist. Sie lebt in der Gegenwart und arbeitet am 

liebsten immer nur an einer Sache. 



 

 
 

 

Der Manager 

Ohne Manager gäbe es keine Planung, keine Ordnung, keine 

Vorhersagbarkeit. Er lebt in der Vergangenheit. Während der 

Unternehmer schon weit in der Zukunft ist, läuft der Manager noch 

hinterher, um Ordnung in das Chaos zu bringen.  

Er kontrolliert die Berichte und führt Mitarbeitergespräche durch, 

um zu wissen was man besser machen kann. Der Manager 

manövriert das Unternehmen. Er ist auf der Suche nach dem 

optimalen Ablauf der Unternehmensprozesse. 

 

Der Unternehmer 

Der Unternehmer ist der Visionär, der Träumer, der mit Fernblick. Er 

verwandelt gewöhnliche Begebenheiten in außergewöhnliche 

Gelegenheiten. Er ist die Energie hinter jeder menschlichen Aktivität. 

Der Katalysator für Veränderung.  

Am Anfang springt der Selbstständige in jede der Rollen. Später ist 

es wichtig nicht nur in den Aufgaben der Fachkraft oder des 

Managers stecken zu bleiben. 

Den Wechsel von der Fachkraft zum Unternehmer schafft man nur 

dadurch, dass man immer wieder beharrlich ›am‹ statt ›im‹ 

Unternehmen arbeitet und versucht, dauerhafte Lösungen für 

auftretende Probleme zu finden.  



 

 
 

 

 

Fallbeispiel: 

Nehmen wir an, Du betreibst ein Ladengeschäft. Am Samstag hast 

Du den größten Andrang den Du je hattest. Leider ist Deine 

Verkäuferin an diesem Tag nicht da, weil sie sich um ihre Kinder 

kümmern muss. Was tust Du? 

Als Fachkraft wirst Du selbst einspringen und arbeiten. 

Als Manager wirst Du Dich erkundigen warum sie nicht kann und 

vielleicht versuchen die Verkäuferin durch Lohnanreize zur Arbeit zu 

bewegen. 

Als Unternehmer wirst Du Dir Gedanken machen, wie Du so eine 

Situation langfristig beheben kannst, z.B. durch ein 

Bereitschaftssystem. 

 



 

 
 

Lösung des Problems 

Wenn Du unternehmerische Freiheit erlangen willst, solltest Du also 

zu jeder Zeit deine Rollen im Auge behalten. Verdeutliche Dir, dass 

Du als Unternehmer auch einen Arbeitstag hast und dass er aus 

anderen Aufgaben besteht als die deiner Fachkräfte.  

Es ist nicht deine Aufgabe Ordner zu sortieren, Angebote zu 

schreiben, oder Analysen anzufertigen. Du bist dafür da, Lösungen 

zu finden und ein automatisches System zu bauen. Wenn Du willst, 

dass andere für Dich arbeiten, dann lerne zu delegieren. 

Was ist Dir wichtiger Zeit oder Geld? 

Wenn Dir Zeit wichtig ist, dann versuche so viel möglich abzugeben. 

Welche Aufgaben kannst Du delegieren? Für welche immer wieder 

aufkommende  Probleme kannst Du ein System erschaffen, was das 

Problem von alleine löst? Welche Aufgaben kannst Du outsourcen?  

Vor Deinem Tod wirst Du nicht bereuen mehr Tage im Büro 

verbracht zu haben, sondern Du wirst bereuen nicht mehr Zeit mit 

Deinen Liebsten verbracht zu haben.  

Du willst die Freiheit eines Unternehmers? Dann baue ein gutes 

System, welches am besten ohne Dich läuft. Ideal wäre es, wenn Du 

länger abwesend bist und bei Deiner Rückkehr das Unternehmen 

besser läuft als vorher. Dann hätten Deine Mitarbeiter und Manager 

nicht nur alles verwaltet sondern sie hätten sich auch für die 

Vergrößerung eingesetzt. Glaubst Du, das wäre so aktuell bei Dir? 



 

 
 

 

Viele haben Angst die Kontrolle über Aufgaben abzugeben, die 

Qualität nicht mehr kontrollieren zu können oder sind der Meinung 

es schneller zu können als die anderen.  

Das mag zwar für den ersten Moment auch stimmen, aber es hilft 

nichts. Wenn Du es nicht änderst, wirst Du immer selbst Deine Zeit 

investieren müssen. Besser 

Du überlegst Dir Systeme, 

die Deine Mitarbeiter 

optimal dabei unterstützen, 

die gewünschten Ergebnisse 

hervor zu rufen.  

Gib Deinen Mitarbeitern die 

nötigen Mittel an die Hand, 

damit sie die neue Aufgabe 

verstehen. Fertige zu den Aufgaben, die Du abgeben willst, ein 

Handbuch an oder zeige Deinen Angestellten ausführlich, wie Du die 

Aufgabe bewältigst. 

Überprüfe, ob sie es auch wirklich gelernt haben. Wenn Dein 

Unternehmen größer ist, dann übernehmen andere diesen Schritt. 

Aber zu Beginn ist es an Dir, die Prozesse auszuarbeiten und das 

Unternehmen aufzubauen.  

Tipp: Schreibe ein Handbuch 
oder erstelle ein 

Videoaufzeichnung, wie die 
Aufgabe erledigt wird. So 

kann jeder Mitarbeiter die 
Aufgabe einfach 
nachvollziehen 

 



 

 
 

Der erste Schritt 

Fassen wir also noch einmal zusammen. Um Dir selbst mehr Freiheit 

zu geben, solltest Du zu allererst diese Freiheit wollen. Dann kannst 

Du durch das Delegieren und Outsourcen von Aufgaben mehr Zeit 

und Freiheit gewinnen. Kombinierst Du das mit einem effektiven 

Zeitmanagement erhältst Du auf einmal viel Freizeit mit der Du nun 

weiter an Deinem Unternehmen arbeiten kannst. Du siehst also wie 

wichtig es ist den „ersten Schritt“ in die richtige Richtung zu gehen. 

Dieser entscheidende Schritt ist wichtig. Nimm Dir morgen 

Vormittag frei und fange an darüber nachzudenken, wie Dein 

Unternehmenssystem aussehen soll. Nimm Dir dafür viel Zeit und 

plane es so genau wie möglich, damit Du konkrete Anweisungen 

geben kannst.  

Als Kleinunternehmer oder Startup wird es Dir in der Regel nicht 

möglich sein, Dich zu 100% der Arbeitszeit nur auf 

Unternehmeraufgaben zu konzentrieren. Je nach Anzahl und 

Qualifikation der Mitarbeiter wird der Unternehmer auch Fachkraft- 

und Manageraufgaben zu erledigen haben.  

Um den Unternehmerfokus zu stärken, solltest Du darauf achten Dir 

genug Zeit am Tag für Deine Unternehmeraufgaben zu nehmen. Das 

ist eine große Herausforderung, aber es ist unbedingt notwendig.  

Baue Dein eigenes Unternehmersystem. Mögen diese 

Informationen hilfreich dafür sein.  



 

 
 

Florian wird Unternehmer Band I und II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese beiden Taschenbücher über den 14 jährigen Florian, der einen 

kleinen Lieferservice aufbaut und dabei einige unternehmerische 

Hürden meistern muss, sind vorwiegend für Jugendliche und 

Gründer konzipiert. In der Geschichte sind aber auch viele 

interessante Methoden verpackt, von denen auch Selbständige und 

Unternehmer profitieren. Von Positionierung, über Mitarbeiter bis 

hin zu Steuern werden viele Bereiche beleuchtet. 

 

Erhältlich für 9,80 € in unserem Online-Shop:  

www.nlp-buchhandlung.de 

oder als eBook über Amazon. 

 

  

http://www.nlp-buchhandlung.de/


 

 
 

Die Landsiedel Online Marketing Agentur 

Hole Dir Unterstützung bei der Umsetzung Deines Marketings. Mit 

der Landsiedel Online Marketing Agentur und Akademie bieten wir 

Dir maßgeschneiderte Dienstleistungen, sowie Seminare und 

individuelle Beratung an ohne lange Vertragslaufzeiten. 

In diesen Themen unterstützen wir Dich:  

 Webseiten mit WordPress 

 Suchmaschinenoptimierung (SEO) 

 Google Adwords 

 E-Mail-Marketing 

 Landing Pages 

Weitere Informationen findest Du auf der Webseite:  

www.landsiedel-marketing.de  

 

Coach Modul Marketing 

Eine gute Einführung in das Thema Marketing mit vielen Praxistipps 

erhältst Du in unserem fünftägigen Marketing. Modul. Von 

Positionierung über Online-Maketing und Social Media über 

Networking und Empfehlungsmarketing bis hin zu Preisgestaltung 

beinhaltet dieses Seminar wertvolles Knowhow für Gründer und 

junge Unternehmer/innen. Ausführliche Infos unter: 

www.landsiedel-seminare.de/coaching/coach-module-g4-marketing.html  

http://www.landsiedel-marketing.de/
http://www.landsiedel-seminare.de/coaching/coach-module-g4-marketing.html


 

 
 

Landsiedel Sommer-Kongress  

Jedes Jahr am ersten Juli-Wochenende findet unser Kongress 

rund 30 Experten im Barockschloss Zeilitzheim bei Würzburg statt.  

 

 

 

Von NLP über Motivation bis hin zu Gesundheit und Resilienz 

reichen die Themen. Profitiere vom Praxis-Knowhow der Referenten 

- alles erfahrene Trainer, Berater und Coaches.  

 

Der Kongress ist auch eine perfekte Gelegenheit neue Netzwerke zu 

knüpfen und Ideen auszutauschen. 

 

Nutze den günstigen Frühbucherpreis bis 1.4. und erweitere Deinen 

Horizont. 

Detaillierte Informationen und Programm unter: 

www.landsiedel-seminare.de/nlp-kongress  

http://www.landsiedel-seminare.de/nlp-kongress

