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Wählen Sie IHR Online-Geschäft aus 

Ein Geschäft, das Spaß macht 

Das Geheimnis, um mit einem Geschäft erfolgreich zu werden, ist 

recht einfach … eigentlich ist es nicht wirklich ein Geheimnis: 

Wählen Sie DAS Geschäft aus, dass Ihnen Spaß macht. 

Denn wenn Sie etwas nicht gerne machen, dann ist es egal, wie viel 

Geld man damit verdienen kann -  Sie werden es nicht verdienen, 

Sie werden damit sicher nicht erfolgreich werden. 

Darüber hinaus, wer will schon den Rest seines Lebens damit 

verbringen, etwas zu tun, was ihm keinen Spaß macht. 

Da kommt Ihnen unser Jahrhundert natürlich sehr entgegen, wir 

leben jetzt ja im Internetzeitalter – und da draußen warten 

Tausende von Geschäftsmöglichkeiten auf Sie. 

Entscheidend bleibt jedoch immer, dass Sie sich nur mit Dingen 

beschäftigen, die Sie wirklich interessieren, die Sie gerne machen 

möchten... unabhängig davon, wie exotisch so eine Idee vielleicht 

auch im ersten Augenblick erscheinen mag. 

Ihre Freunde werden Sie wahrscheinlich für verrückt halten, wenn 

Sie vom großen Geschäft im Internet träumen. Die sollen ruhig ihre 

Scherze über Ihre "Spinnereien" machen – denn Sie werden es 

sein, der am Ende lacht. Sie werden dann mit etwas, was Ihnen 

Spaß macht, auch noch Geld verdienen, während Ihre Freunde 

immer noch von 9 bis 17 Uhr ihrem ungeliebten Job nachgehen – 

fünf Tage in der Woche. 

Tina oder der Weg zu einem glücklichen Leben 

Ich werde Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen (die sich so oder 

ähnlich überall abspielen kann). Eine Geschichte, die deutlich 

macht, was ich eigentlich meine: 

In Wien lebt eine Frau, die täglich 8 Stunden, 5 Tage in der Woche 

in einer großen Steuerberatungskanzlei arbeitet. Wir nennen sie 

hier Tina. 

Tina hasst es, am Morgen aufzustehen, sie hasst es, sich für Ihre 

Arbeit fertig zu machen, sie hasst es zur Arbeit zu fahren und sie 

hasst es, dort die Stechuhr zu bedienen. 

Sie hasst ganz einfach ihren Job.  


