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VORWORT

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie hören, dass jemand viel mehr verdient als Sie? Viele 
sagen dann: »Geld ist nicht alles.« Und es stimmt, Erfolg können wir unterschiedlich 
definieren. Natürlich gibt es mehrere wichtige Faktoren für unseren Job: Sicherheit, 
Spaß, hohes Einkommen, Ansehen, ausreichend Freizeit und Sinn. Was davon ist am 
wichtigsten? Die Antwort: Alle sind wichtig. Und wir können alle haben.

Aber solange wir nach den Regeln leben, die wir auf der Schule gelernt haben, ist 
das nicht möglich. Nach den alten Regeln galt: Sicherheit ist das Wichtigste. Man 
musste in der Schule fleißig lernen und gute Noten bekommen, dann konnte man 
auch einen sicheren Job finden. Spaß und Sinn waren dabei nicht so wichtig wie 
Pflichtbewusstsein; Erfüllung war nicht so wichtig wie Sicherheit; ein hohes Ein-
kommen nicht so wichtig wie Ansehen. Wollte man mehr verdienen, musste man 
länger und härter arbeiten.

Dabei ist es ganz einfach, wenn wir die neuen Regeln kennen. Wir sind vom In-
dustrie-Zeitalter ins Informations-Zeitalter gewechselt. Gleichzeitig haben sich die 
Voraussetzungen für Erfolg im Job geändert: sowohl für Angestellte als auch für 
Selbständige. 

Darin liegt eine große Gefahr: Viele Menschen verlieren zwangsläufig, solange sie 
nach den alten Regeln leben. Sie verlieren nicht immer (sofort) ihre Jobs; oft verlie-
ren sie »nur«, weil sie nicht das verdienen, was sie verdienen könnten und sollten; 
weil sie nicht die Anerkennung erhalten, die sie erhalten könnten; weil sie keinen 
Spaß an ihrer Arbeit haben.

Und wenn sie »gut« verdienen, dann geht das oft auf Kosten der Gesundheit und der Frei-
zeit. Insgesamt verlieren sie, weil sie nicht die Lebensqualität haben, die ihnen gebührt.
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Aber wenn Sie nach den neuen Regeln leben, bringt Ihnen das neue Zeitalter eine 
einmalige Chance: Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit können Sie 
in Ihrer Arbeit alles finden: Sicherheit, Spaß, Ansehen, ausreichend Freizeit, Sinn 
und ein fantastisches Einkommen. Sie können tatsächlich in den nächsten Monaten 
20 Prozent mehr – und innerhalb von drei Jahren 100 Prozent mehr verdienen. Und 
zwar ohne dafür länger und härter zu arbeiten.

Machen Sie aus Ihrem Leben ein Meisterwerk – ein höheres Einkommen wird Ihnen 
dabei helfen. Ihr Einkommen ist immer auch eine Messlatte für eine ganz bestimm-
te Geisteshaltung. Geld kommt nicht zufällig in unser Leben. Einkommen ist eine 
Form von Energie; je mehr Energie Sie in die wirklich wichtigen Bereiche Ihres 
Lebens stecken, umso mehr Einkommen fließt Ihnen zu. Auf diesem Weg verändert 
sich Ihre gesamte Lebensqualität.

Genau darum geht es in diesem Buch – Sie können mit den darin enthaltenen Tipps 
erheblich mehr verdienen; aber eigentlich geht es darum, dass Sie mehr Spaß, mehr 
Sinn, also insgesamt mehr Lebensqualität erhalten. Und dabei spielt die Höhe Ihres 
Einkommens nun mal eine wichtige Rolle.

Das Buch soll nicht das System verändern; das zu tun fühlen sich andere berufen. Ich 
biete Ihnen vielmehr an, Sie persönlich zu coachen.

Sie werden feststellen, was Ihnen am meisten Spaß macht; und ich zeige Ihnen, wie 
Sie den Mut finden, es zu tun. Und Sie lernen, wie Sie mit den neuen Regeln Ihr 
Einkommen erheblich erhöhen – ohne härter oder länger zu arbeiten.

Sofort werden Sie Einwände hören: »Das geht nicht.« »Das ist utopisch.« »In mei-
ner Firma oder in meiner Branche ist das nicht möglich.« Mein Tipp: Überlegen Sie 
sofort: Was für ein Mensch sagt das?

Sie werden einen solchen Satz nämlich niemals von einem erfolgreichen und glück-
lichen Menschen hören. Wer solche Einwände hervorbringt, beweist damit nur, dass 
er selbst keinen Spaß an der Arbeit, kein hohes Einkommen und nicht viel Freizeit 
hat. Lassen Sie nie zu, dass irgendjemand Ihnen den Mut nimmt.

Als ein religiöser Würdenträger ein ostfriesisches Dorf besucht, wird ihm zu Eh-
ren ein Entenschießen veranstaltet. Eine Ente wird in die Luft geworfen, ein Jäger 
schießt, trifft, und der Vogel fällt mitten in den Dorfweiher. Ohne zu zögern, geht ein 
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Dorfbewohner auf den Weiher zu; als er am Wasser angekommen ist, geht er einfach 
weiter – über das Wasser – bis er bei der Ente ist, die er aufhebt und trockenen Fußes 
zurückbringt. Der Würdenträger ist beeindruckt.

Als sich diese Prozedur noch zweimal wiederholt, beschließt er: »Das kann ich auch. 
Die nächste Ente hole ich.« Aber als er versucht, über das Wasser zu gehen, ver-
sinkt er sofort. Während er klatschnass aus dem Weiher klettert, sagt ein Ostfriese 
leise zum anderen: »Glauben hat er schon. Aber er weiß halt nicht, wo die Steine 
liegen ...«

Ein hoher Verdienst ist für viele ein ähnliches Wunder wie über Wasser zu gehen. Ich 
möchte mit dieser Geschichte auf zweierlei hinweisen. Zum einen geht es in diesem 
Buch nicht darum, in das zweifelhafte Lied einzustimmen: »Du kannst alles!« Ich 
halte eine solche Philosophie für falsch und gefährlich.

Zum anderen aber möchte ich Ihnen die Steine zeigen, auf denen Sie sicher zu einem 
höheren Einkommen gelangen können. Wenn Sie diesen Weg gehen, dann mag es 
anderen wie ein Wunder vorkommen; in Wahrheit aber haben Sie nur die entschei-
denden Regeln und Strategien kennen gelernt und umgesetzt, um das zu verdienen, 
was Sie wert sind.

Ich glaube fest an Sie! Wie ich das behaupten kann, obwohl ich Sie nicht kenne? Ich 
bin der Meinung, dass nicht wir bestimmte Bücher finden, sondern dass Bücher uns 
finden. Das gilt auch, wenn Sie dieses Buch geschenkt bekommen haben. Zusätzlich 
wissen Sie dann: Es gibt jemanden, der es wirklich gut mit Ihnen meint.

Kann es sein, dass es einen Grund gibt, warum Sie dieses Buch jetzt gerade lesen? 
Ich glaube daran. Es liegt eine Magie darin, den Moment zu nutzen und sich nicht 
damit zufrieden zu geben, was die Umstände Ihnen gerade bieten. Lassen Sie uns 
unseren gemeinsamen Weg beginnen.

Herzlichst Ihr  

Bodo Schäfer
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KAPITEL 1

DAS HAMSTERRAD

“Wohlstand ist, wenn kleine Anstrengungen  
große Ergebnisse bewirken; Armut ist,  

wenn große Anstrengungen kleine Ergebnisse bewirken. 
– Georg David –

Zuerst die gute Nachricht: Geld verdienen ist ein Spiel. Jeder kann an diesem Spiel 
teilnehmen, und jeder kann gewinnen. Sie können innerhalb von zwölf Monaten 20 
Prozent mehr verdienen und Ihr Einkommen innerhalb von drei Jahren verdoppeln.

Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht: Die meisten Menschen kennen die Spiel-
regeln nicht. Sie folgen alten, längst überholten Regeln. So sehr sie sich auch an-
strengen, sie treten auf der Stelle. Gewinnen können Sie nur, wenn Sie die Regeln 
kennen.

Ganz gleich, wie viel Sie verdienen – und ganz gleich, ob Sie mit Ihrem Einkommen 
zufrieden sind oder nicht – es gibt Menschen, die ein viel höheres Einkommen haben 
als Sie. Einige verdienen doppelt so viel wie Sie; andere sogar das Zehnfache und 
das Zwanzigfache … Wie ist das möglich? Sind diese Personen zehn- oder zwanzig-
mal klüger als Sie? Arbeiten sie zehn, zwanzigmal härter als Sie? Natürlich nicht. 
Sie wissen lediglich, wie man das Einkommens-Spiel spielt. Sie kennen die Regeln.

Um diese Regeln geht es in »Endlich mehr verdienen«: Sie lernen die neuen Regeln 
kennen, um das Einkommens-Spiel zu spielen und zu gewinnen. Ich behaupte damit 
nicht, dass jeder unglaublich viel Geld verdienen kann. Aber wenn Sie sich an die 
Regeln in diesem Buch halten, verspreche ich Ihnen: Sie werden wesentlich bessere 
Resultate erzielen, als wenn Sie es nicht tun!
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DIE FÜNF ARTEN, GELD ZU VERDIENEN

Es gibt nur fünf Arten, wie Sie Geld verdienen können. Wahrscheinlich fällt es Ihnen 
leicht, das Feld zu bestimmen, in dem Sie sich befinden:

1. Angestellter oder Arbeiter (A) 
2. Freiberufler (F) 
3. Investor (I) 
4. Unternehmer (U) 
5. Experte (E)

In einem Stern dargestellt sieht das so aus:

Die fünf Einkommensfelder

E

U

I F

A

Sie sehen, dass der Stern in zwei Hälften eingeteilt werden kann: Zwei Felder befin-
den sich auf der rechten Seite und drei auf der linken. Damit möchte ich auf zweier-
lei aufmerksam machen:
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Erstens bereitet die Schule fast ausschließlich auf die rechte Seite vor. Wir ler-
nen, wie man ein guter Angestellter und Freiberufler wird. Aber wir erfahren nichts 
darüber, wie wir zu erfolgreichen Investoren, Unternehmern und Experten werden. 

Zweitens wird auf der linken Seite viel mehr Geld verdient. Unternehmer haben 
zum Beispiel monatlich durchschnittlich etwa fünfmal so viel Geld zur Verfügung 
wie ein Angestellter oder Arbeiter. Investoren können ihr Geld für sich arbeiten las-
sen; und Experten genießen durch ihre Sonderstellung viel Anerkennung, empfinden  
leichter Befriedigung und verdienen ein Vielfaches der Einkünfte von jemandem, 
der nicht weiß, wie man sich als Experte positioniert.

Die beiden Seiten des Sterns

Es gibt kein »bestes Feld«. Jedes Feld hat seine eigenen Vor-, aber auch Nachteile. 
Welches Feld Sie letztendlich für sich auswählen, richtet sich nach Ihren Stärken 
und Schwächen, nach Ihrer Risikobereitschaft, nach Ihrer Persönlichkeit und nach 
Ihren Zielen.

Ganz gleich, in welchem Feld Sie sich befinden, Sie sind dort wichtig, und Sie kön-
nen dort Erfüllung und ein höheres Einkommen erhalten. Jedes Dorf, jede Stadt und 
jedes Volk braucht Menschen auf beiden Seiten des Sterns. In der Schule lernen wir, 
wie wir gute Angestellte und Freiberufler werden. Wir werden auf Berufe vorberei-
tet, die Spaß machen können und die von Bedeutung sind: Polizisten, Ärzte, Feuer-
wehrleute, Mechaniker, Buchhalter, Köche, Krankenschwestern, Lehrer ... Unsere 
Schulen leisten somit einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unserer Kultur.

Aber es ist wichtig, dass Sie ein Feld des Sterns bewusst auswählen. Es darf nicht 
sein, dass Sie ein Leben lang in einem Feld arbeiten, das nicht optimal für Sie ist – 
nur weil »man das eben tut«. Im zweiten Kapitel werden Sie für sich klarer festlegen 
können, welches Feld Ihrer Persönlichkeit entspricht.
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Der große Verdienst befindet sich  
auf der linken Seite des Sterns

In den Industrienationen gibt es für jeden Investor, Unternehmer und Experten min-
destens zwölf Angestellte und Freiberufler. Wenn also die Menschen auf beiden Sei-
ten des Sterns gleich viel Geld und Einkommen hätten, dann müssten die Angestell-
ten und Freiberufler zusammen zwölfmal so viel Geld besitzen wie die Investoren, 
Unternehmer und Experten.Tatsächlich sieht es natürlich ganz anders aus. Die kürz-
lich erstellte Studie der deutschen Bundesregierung hat ergeben, dass 50 Prozent 
aller Haushalte in der Bundesrepublik nur 4,5 Prozent der Geldmenge gehört.

Und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ökonomen erwarten, 
dass in fünf Jahren nur noch halb so viele Menschen im Kernbereich eines Unter-
nehmens arbeiten, die doppelt so gut bezahlt werden und dreimal so viel produzieren 
(1/2 x 2 x 3 = P).

Menge an Personen Menge an Geld

Rechte Seite im Verhältnis  
zur linken Seite; 12 zu 1

Rechte Seite im Verhältnis  
zur linken Seite: 1 zu 12

I,  
U, E

I, U, E

A & F A & F

Die Frage, die sich sofort stellt, lautet: Warum verdienen einige so viel mehr? Die 
Antwort: Weil sie vollkommen anders denken und nach ganz anderen Spielregeln 
spielen.




