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bekommen haben, besitzen Sie eine Raubkopie. Bitte helfen Sie mit, Internet-
kriminalität zu stoppen, durch eine Meldung an: info@lambert-akademie.de 

 
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Reports darf reproduziert oder in irgendeiner Form übermittelt 
werden, weder elektronisch, mechanisch oder in sonst irgendeiner Form. Sie dürfen den Inhalt, oder Auszüge 
davon, nicht verkaufen, weitergeben oder sonst wie vervielfältigen. Kein Teil dieses Reports darf ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Verfassers publiziert, reproduziert oder in irgendeiner Form 
übermittelt werden, weder elektronisch, mechanisch oder in sonst irgendeiner Form oder sonst wie 
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Haftungsausschluss und rechtliche Hinweise: Die hierin enthaltenen Informationen stellt die Meinung des 
Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. Aufgrund der Geschwindigkeit, mit der sich Bedingungen 
ändern, behält sich der Autor das Recht zu ändern und zu aktualisieren vor. Der Bericht ist nur zu 
Informationszwecken. Weder Autor noch seine Tochtergesellschaften / Partner übernimmt Verantwortung für 
Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Jede Kränkungen von Personen oder Organisationen sind nicht 
beabsichtigt. Wenn Beratung über rechtliche oder damit zusammenhängende Angelegenheiten erforderlich 
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bewusst von Gesetzen, welche Geschäftsvorfälle oder andere Geschäftspraktiken regeln in Ihrem Land und 
Staat sein. Jede Bezugnahme auf Person oder ein Unternehmen, ob lebend oder tot, ist rein zufällig. 
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Ihre Produktivität verdoppeln 
Klarer Fokus auf Ihre Arbeitsziele… 

 

Um Ihre Ziele zu verwirklichen, müssen Sie das was ist, verändern. 
Dazu haben Sie die Zeit. Je effektiver Sie die Dinge verändern, umso 
schneller sind Sie an Ihrem Ziel! 
 
Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität! 

 

Effizienz: 

 Verhältnis Input zu Output, Leistung zu Kosten und/oder anderen 
Nachteilen/Opfern. Damit entspricht "Effizienz" in vielen Fällen der 
Wirtschaftlichkeit. 

 Es geht also um die Frage: "Tun wir die Dinge richtig", im Unterschied 
zur Effektivität ("Die richtigen Dinge tun"). 

 Effizienz ist wichtig, aber die falschen Dinge effizient zu tun bleibt 
Verschwendung. 

 Effektivität ist also wichtiger, Strategie geht vor Effizienz.  

 

Erkenntnis: 

„Mit Vollgas in die falsche Richtung zu laufen  
bringt Sie nicht weiter!“ 

 

Effektivität : 

 Effektivität = Wirksamkeit Ihres Vorgehens, bzw.  Grad der 
Zielerreichung, d. h. das Ausmaß, in dem Ihr Input die beabsichtigte 
Wirkung erreicht. 

 Es geht also um die Frage "Tun wir richtigen Dinge". 

 Effektivität ist also wichtiger als Effizienz, denn:  

 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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Erkenntnis: 

„Die falschen Dinge effizient zu tun  
führt nicht zum Ziel und ist Verschwendung!“ 

 

 

Warum sind wir am Abend vor einem längeren Urlaub oft so produktiv, wie 
sonst in einer halben oder ganzen Woche!? 

 Was ist die Ursache hierfür? 

 Ihr Gehirn ist fokussiert darauf, die wichtigen Dinge FERTIG zu 
machen! 

 Untersuchungen zeigen, wir verschwenden ca. 10% unserer Arbeitszeit, 
weil wir Vorgänge mehrfach in die Hand nehmen. 

Kennen Sie das: 

 Ablage immer wieder durchwühlen? 

 Emails mehrfach durchgehen ohne sie zu bearbeiten? 

Lösung: 

 Dinge nur einmal in die Hand nehmen! 

 Entweder ablegen, delegieren, erledigen oder löschen! 

 … wird es mir schaden, wenn ich es jetzt lösche? 

 Keine Perfektion! (…gut genug! Machen Sie es fertig!) 
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Erkenntnis: 

„Erfolgs-Menschen sind fanatisch Ergebnisorientiert!“ 

Sie fragen sich immer: 

„Wie kann ich bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand 
produzieren?“ 

 

 

Übung 2.1 

Ihre Produktivität steigern 
Die 3- / 3+ Liste 

Schreiben sie die 3 Dinge auf, die Sie aktuell am meisten in Ihrer 
Lebensqualität belasten  … 

 Was stört Sie an Ihrer Lebenssituation (privat/ beruflich), Was macht 
Sie nicht vollständig glücklich? 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

Wie soll Ihr Leben statt dessen sein? Welche 3 Veränderungen steigern 
jetzt am schnellsten Ihre Lebensqualität? … 

 Was genau brauchen Sie dafür? Wie spezifisch soll es sein? Wie ist es 
so, dass Sie absolut glücklich und begeistert sind? 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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Erstellen Sie ein Mindmap für Ihre 3-/ 3+ Liste 
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Übung 2.1 

Ihre Produktivität steigern 
Die 3- / 3+ Liste 

Schreiben sie die 3 Dinge auf, die Sie aktuell am meisten in Ihrer 
Lebensqualität belasten  … 

 Was stört Sie an Ihrer Lebenssituation (privat/ beruflich), Was macht 
Sie nicht vollständig glücklich? 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

Wie soll Ihr Leben statt dessen sein? Welche 3 Veränderungen steigern 
jetzt am schnellsten Ihre Lebensqualität? … 

 Was genau brauchen Sie dafür? Wie spezifisch soll es sein? Wie ist es 
so, dass Sie absolut glücklich und begeistert sind? 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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Übung 2.2 

Ihre Produktivität steigern 
Ich werde Ergebnisfokussiert - Tagesbilanz 

 

Schreiben sie jeden Abend alle bilanzierbaren Ergebnisse auf, die Sie 
produziert haben  … 

 Welche konkreten Ergebnisse habe ich produziert? 

 Nicht 2 Stunden Telefon-Marketing, sondern: 2 Neukunden. 

 Nicht Mitarbeiter Gespräch, sondern: Vertriebs-Mitarbeiter komplett 
hinter Jahresziel der Firma eingeschworen! 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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Übung 2.3 

Ihre Produktivität steigern 
Ergebnisorientierte Planung 

 

Machen Sie jeden Abend eine Planung der Ergebnisse/ Fortschritte, für 
den nächsten Tag  … 

 Welche konkreten Ergebnisse werde ich produzieren? 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 
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2.4 
Geistiges Manifestieren  
Mehr erreichen mit weniger Aufwand! 

Kennen Sie das „Parkplatz programmieren“? 

 Probieren Sie es aus! 

 Bevor Sie an einen Ort fahren, wo Sie üblicherweise nie einen 
Parkplatz bekommen, 

 Stellen Sie sich vor, Sie kommen an, und ein Parkplatz ist/ wird frei! 

 Was für ein Gefühl haben Sie dabei? 

 Wichtig: Ohne Zweifel und Verkrampfung. 

 „Der Mensch wird zu dem, was er den ganzen Tag denkt!“ 

 Achten Sie auf Ihre geistige Ernährung! 

 

Abends und/ oder direkt nach dem Aufstehen, bevor Sie in den Tag 
starten, stellen Sie sich Ihre wichtigsten Tagesziele als erreicht vor … 

 Bleiben Sie mindestens 68 Sekunden fokussiert auf jedes Ziel. 
Konzentrieren Sie sich auf den emotionalsten Moment und halten Sie 
diesen 68 Sekunden aufrecht. 

 Beim maximalen Gefühl senden Sie das Bild als Hologramm Ihrer 
Zukunft ins geistige Internet… 

 Das gleiche machen Sie zu Beginn eines jeden Arbeitsschritts. 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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