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Über den Autor
Jürgen Eisserer ist Unternehmer, Gründer der Mindmaker®-Academy, Leiter und 
CEO der „Menschen im Vertrieb Trainings GmbH“. Als Vortragsredner und Trai-
ner liefert er Inspiration für moderne Selbst- und Unternehmensführung sowie für 
den Wandel von Kultur und Gesellschaft in Unternehmen. Im Mittelpunkt seiner 
Arbeit steht Kommunikation in all ihren Facetten. 
Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, Führungskräfte, Profi sportler und Start-
ups, die er in Veränderungsprozessen begleitet, Trainer und Menschen, die mit 
Ideen und Inhalten überzeugen müssen, sowie Verkaufsteams namhafter Unter-
nehmen. Seine berufl iche Reise hat Jürgen Eisserer herumkommen lassen. So war 
er als freier Handelsvertreter, Key Account- und Marketing-Manager sowie Kun-
den- und Marketingberater – von Agenturen, Start-ups bis zu namhaften Weltkon-
zernen – tätig und an der Entwicklung von Vertriebs-Akademien maßgeblich betei-
ligt. Außerdem arbeitete er als Moderator im Rahmen internationaler Sportevents 
sowie im TV und Radio. Somit lernte er die Kommunikation aus allen erdenklichen 
Blickwinkeln, Erfahrungen und Branchen kennen und lieben. 
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Doch dieses Gesamtbild ergab sich erst nach einer langen Reise. Jahrelang war er 
auf der Suche nach Berufung und Potenzial, ging dabei mehrmals quer durch die 
Hölle, hinterließ durchaus manchmal verbrannte Erde und stand auch einmal kurz 
vor der Pleite. Nachdem er in 20 Jahren 15 Jobs „verbraucht“ hatte (oder sie ihn), 
zog er sich selbst am Zopf aus dem Schlamassel – vielleicht fi ndet sich hier auch der 
Grund für seine spärliche Haarpracht.
Der Tiefpunkt seiner Karriere bildete für ihn zugleich den Ausgangspunkt für sei-
nen persönlichen Perspektivenwechsel und eine berufl ich völlig neue Reise. Und 
als Reise sieht er auch seinen Weg durchs Leben, durch Firmen und nicht zuletzt 
durch die Welt. 
Er liebt es, komplett anders zu reisen. Im privaten wie auch im berufl ichen Sinn. 
Denn der Sinn des Reisens besteht für ihn ursprünglich nicht darin, sich zu erho-
len. Reisen ist etwas, für das man gute Gründe haben muss, wenn man sich schon 
auf den Weg macht. Es ist beschwerlich und hart. Und man bricht nicht auf, um sich 
zu entspannen, sondern um an seine eigenen Grenzen zu gehen. Das ist es, was 
Jürgen Eisserer antreibt: die Grenzen kennenzulernen und darin das Potenzial bei 
Veränderungen von Menschen und Unternehmen zu erkennen und zu entwickeln.

Wer über Veränderung spricht, 

sollte Veränderung auch leben!

Jürgen EissererWer über Veränderung spricht, 

sollte Veränderung auch leben!

Jürgen Eisserer
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Über dieses Buch
Unser Leben wird meist von offensichtlich geplanten und vorprogrammierten 
Erfahrungen bestimmt. Wir wollen die Welt in ein übersichtliches Prospekt ver-
wandeln, das unserem Geist nur wenig abverlangt – wäre doch schön, wenn es ein-
facher wäre! Wir suchen alle nach einem Reiseführer durchs Leben, der uns ohne 
Anecken smooth zum Ziel bringt. Abklatschen, Danke sagen und warten bis zur 
allerletzten Wanderung. Aber das ist die pure Passivität des Lebens.
Dabei vergessen wir, welcher Impuls uns überhaupt dazu bringt, uns auf den Weg 
zu machen. Es ist das Bedürfnis, unseren Blick auf das eigene Leben und auf diese 
Welt täglich neu zu bestimmen, indem wir uns mit Unbekanntem konfrontieren 
und durch diesen Prozess neu entdecken, was Wissen und Erfahrung im Leben 
eigentlich bedeuten.
Wenn du die Welt bereist – im übertragenen Sinn, also auch in deinem berufl ichen 
und privaten Leben –, beginnst du, die größere Komplexität des Universums zu 
verstehen. Das ist der Grund, warum ich lange Zeit Reisetagebücher geführt habe. 
Schreiben, Reden, Sprache und Kommunikation sind mein Leben. Unser Arm 
ist unser verlängertes Gehirn. Und der Stift hinterlässt die tiefsten Furchen dar-
in. Schreiben befruchtet unser Erinnerungsvermögen mehr als alles andere. Wir 
Menschen folgen ausschließlich guten Stories und den Emotionen, die daraus ent-
stehen. Täglich prasseln Tausende von Botschaften und Eindrücken auf uns ein. 
Deshalb sind diese persönlichen Geschichten von Menschen und Unternehmen 
wichtiger denn je. Sie sind der emotionale Anker, den wir in Zukunft vermehrt 
brauchen werden, um die Komplexität der Welt auf die für uns wirklich wichtigen 
Werte zu reduzieren.
So haben wir einerseits Ängste und Sorgen, die meist nicht in uns selbst entsprin-
gen. Andererseits laufen wir Hoffnungen und Träumen nach, die ebenfalls nicht 
unsere eigenen sind. Wir wandern mit einer fremden Landkarte ohne Wegpunkte 
und Kompass.
Dieses Buch will Impulse setzen, damit du deine Story, deinen Plan A, für dich, 
dein Unternehmen und dein Leben fi ndest und ihn als Wertekompass für deinen 
eigenen Weg nutzen kannst. Der Plan A ist dieser Funke, den es zu fi nden gilt. Den 
einen Funken, der bei dir dieses Feuer entfachen kann. 
Das vorliegende Buch soll dir dabei helfen. Nur, wenn du deinen Plan A vor Augen 
hast, existierst du nicht in einer von außen diktierten Scheinwelt, sondern lebst das, 
was dich wirklich ausmacht: dein eigenes Leben.
Wenn du dich immer wieder am Wertekompass deines eigenen Plan A orientierst, 
kannst du „mehr vom eigenen Leben“ haben. 
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Life should not be a journey to the grave 
with the intention of arriving safely in a pretty 

and well-preserved body, but rather to 
skid in broadside in a cloud of smoke, 
thoroughly used up, totally worn out, 

and loudly proclaiming 
„Wow! What a Ride!”
Hunter S. Thompson, Schriftsteller und Journalist
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skid in broadside in a cloud of smoke, 
thoroughly used up, totally worn out, 

and loudly proclaiming 
„Wow! What a Ride!”

Hunter S. Thompson, Schriftsteller und Journalist

Oder wie Hunter S. Thompson schrieb: „Das Leben sollte keine Reise Rich-
tung Grab sein, mit dem Vorsatz, möglichst sicher in einem hübschen und 
wohlbehaltenen Körper anzukommen. Du solltest in einer Rauchwolke um 
die Ecke driften, gründlich verbraucht, völlig ausgelaugt und laut rufend: 
‚Wow! Was für eine Fahrt!’“ 
Ich fokussiere mich in diesem Buch darauf, den „Erfolg im Business“ völlig neu zu 
überdenken, aber natürlich kannst du die Prinzipien dieses Buchs auf jeden Bereich 
deines Lebens anwenden. 
Sei es körperliche Fitness, Beziehung oder irgendein anderes Thema – ein Plan A 
bestimmt dein GANZES Leben.

Noch etwas zur Handhabung
Du fi ndest im Anhang einen QR-Code mit Link zu meiner 
Webseite. Du kannst auch den Link eintippen, der darunter 
steht. Ich habe in einem Bereich meiner Webseite speziell 
für dich als Leser dieses Buchs Ressourcen gesammelt. Du 
fi ndest Arbeitsblätter, Videos und weitere Links, die für dich 
interessant sein könnten. Schau ruhig öfter mal vorbei, ich 
achte darauf, immer wieder mal etwas Neues raufzuladen. 
Bei gewissen Themen in diesem Buch wirst du einen Hin-
weis auf diese Ressourcen fi nden.
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Ist dieses Buch das richtige für dich?
Viele Menschen leben einen Dauerkompromiss. Kein Wunder, dass heute rund 
90 Prozent der Krankmeldungen psychischer Natur sind.1 Das beginnt schon im 
Kleinen: zum Beispiel damit, dass du morgens, wenn der Wecker klingelt, eine hal-
be Stunde überlegst, ob du nicht doch fünf Minuten später aufstehen kannst. Das 
kennst du? Ich auch!
Du hast Probleme mit täglichen Entscheidungen? Kein Wunder – sobald man eine 
Tür aufmachen möchte, geht eine andere zu. Die Angst die „richtige“ Entschei-
dung zu verpassen, ist groß. Du hast Ideen, Visionen, Ziele, aber das Mühlrad des 
daily business zermalmt deine Träume? Sicher wird es irgendwann besser …oder? 
Dieses Loslassen und Fokussieren auf die für dich wirklich wichtigen Werte – be-
rufl ich wie privat – diese innerliche Zerrissenheit – „Scheiß auf Plan B“ kann dir 
helfen, das in den Griff zu bekommen. 
Stehst du täglich vor Entscheidungen? Eventuell sogar vor solchen, die aus heu-
tiger Sicht dein ganzes Leben auf den Kopf stellen könnten? Oder kannst du dich 
nicht wirklich entscheiden und hast daher – berufl ich oder auch privat – mehrere 
unterschiedliche Visionen, die dich innerlich zerreißen, weil du nirgends loslassen 
möchtest? Fragst du dich, ob du so weiterwurschteln möchtest – in Job, Beziehung 
oder Leben –, weil es sicher irgendwann besser wird? Oder hast du nur einfach 
Angst davor, ins kalte Wasser zu springen? 
Oder, um Friedrich Nietzsches Frage nach der „ewigen Sanduhr“ einzuwerfen: 
Könntest du es aushalten, dieses Leben immer wieder zu leben?
Wenn eine oder mehrere Fragen auf dich zutreffen, hast du mit dem Griff zu diesem 
Buch voll ins Schwarze getroffen! 

Wirf nicht alles über den Haufen!
Abraham Lincoln sagte einst: „Hilf niemals einem Menschen zu einer Lösung, die 
er auch selbst hätte fi nden können. Er verliert die Achtung vor seinem Selbst“. Die-
ses Buch ist also eine Art Reiseführer. In klassischen Reiseführern oder Erfolgs-
ratgebern wirst du mit Sehenswürdigkeiten bombardiert, die du nicht verpassen 
darfst. „Wenn du das nicht siehst, tust, machst, wird deine Reise nicht so schön 
oder erfolgreich sein“, klingt es zwischen den Zeilen. Allein das sollte uns schon 
mal zu denken geben! Die wirklich guten Reiseführer sagen dir nicht, was du anzu-
sehen, zu vermeiden oder unbedingt zu machen hast. 

¹ Quelle: pro mente Lösungspapier, Link im Anhang 
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Ein guter Reiseführer für dein Leben sagt dir auch nicht, was du zu tun hast – er 
soll lediglich deinen Plan A, also deinen Weg in die Veränderung, zum Leben er-
wecken. 
Und er soll dir dabei helfen, deine Reise in vollen Zügen zu genießen! 
Nach der Lektüre dieses Buches fällt es dir eventuell leichter, auf ein Übermaß an 
Sicherheiten, Absicherungen oder Alternativen zu pfeifen. Das heißt nicht, dass du 
auf fatalistische Art und Weise alles über den Haufen werfen und unnötige Risiken 
eingehen sollst, sondern, dass du lernst, deiner Intuition, deiner eigenen Erfah-
rung und deinem Fokus auf die richtigen Dinge im Leben zu vertrauen. Dass du 
lernst, nicht den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, sondern den, der dir 
am meisten Freude bereitet. Denn nichts ist langweiliger als eine Reihe von schö-
nen Tagen. Der Mensch ist auf Dualität gepolt. Wir brauchen Reibung – nur will 
das keiner zugeben. Und wer meint, mit einem Plan A sind alle Probleme erledigt, 
irrt. Probleme und Herausforderungen wird es immer wieder geben. Doch mit 
„Scheiß auf Plan B“ erhalten diese Probleme und Herausforderungen in Zukunft 
einen völlig anderen Charakter. Die Perspektive ändert sich hin zu: „Wow, da stürz 
ich mich gern rein, also schmeiß ich mal die Schwimmfl ügel weg!“ Es geht also um 
den Weg, der dich in einer spielerischen Leichtigkeit weiterbringt – trotz Heraus-
forderungen und nicht ohne sie.

Das Leben wird erst dann riskant,

wenn du nichts riskierst.

Jürgen EissererDas Leben wird erst dann riskant,

wenn du nichts riskierst.

Jürgen Eisserer
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Wenn du zu sehr an Sicherheiten hängst, geht die Konzentration auf deinen Plan 
A völlig verloren und du verzettelst dich. Du kannst nicht alle Pläne verfolgen. 
Multitasking ist eine Illusion! So kannst du dich auf einen einzigen Weg begeben, 
der möglicherweise – ziemlich sicher – nicht gerade verläuft, sondern eine Menge 
Umwege bereithält, dich aber auf jeden Fall glücklicher macht als ein Herumeiern 
zwischen allen erdenklichen Möglichkeiten und Unwägbarkeiten. Bist du zudem zu 
sehr abgelenkt durch Alternativen, dann leidet deine Improvisations- und vor allem 
deine Reaktionsfähigkeit. 
Es gibt also keinen Plan B. Es gibt nur einen Plan A, also diesen einen persönli-
chen Leitstern, und den gilt es für dich zu fi nden. Alles was davon abweicht, sind 
lediglich neue Strategien, Methoden oder Möglichkeiten, wie der Plan A umgesetzt 
werden kann. Die Entscheidung liegt immer bei dir – wichtig ist, dass du dich ent-
scheidest!
Leicht gesagt, denkst du nun vielleicht. Und ja, das stimmt! Mir ist durchaus be-
wusst, dass es gute Herzensgründe „für“ das eine und damit „gegen“ das andere 
gibt, aber auch umgekehrt. Die Entscheidung kann und will ich nicht für dich tref-
fen, das kannst nur du selbst. Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht eindeutig, 
sonst hättest du statt eines Buches wohl gerade ein Blatt Papier in der Hand, auf 
dem du deine weiteren Schritte skizzierst. 
Oder du wärst ohnehin schon längst am Tun. Antwort biete ich dir also keine. Etwas 
anderes jedoch bekommst du von mir in diesem Buch: 1.000 Gründe, warum es 
sinnvoll ist, sich auf einen Plan zu konzentrieren, anstatt zu versuchen, mehrere 
Reisen gleichzeitig anzutreten und sich dabei im Niemandsland wiederzufi nden.

Alles was wir tun, tun wir nur für uns
Setz dir aber mit der Entscheidung zu deinem Plan A nicht zum Ziel, die Welt retten 
zu wollen. Unser Handeln erfüllt immer einen Selbstzweck. Und das sollte es auch! 
Dein Plan A soll deine Augen zum Leuchten bringen, nicht die der anderen! Das 
darf die Draufgabe sein, jedoch nicht der Zweck des Plan A.  
Nur wer diesen gesunden Egoismus akzeptiert und damit Klarheit schafft, kann 
Verantwortung fürs eigene Tun übernehmen. An dieser gesunden Portion an Indi-
vidualismus zu arbeiten, wird in den USA als selbstbewusste Heldenreise bewertet 
– bei uns wird man damit manchmal als unsozial eingestuft. Doch diese Denkweise 
der großen Pioniere verbindet auch den Drang nach Freiheit und Eigenverpfl ich-
tung und öffnet völlig neue Türen. Es wäre also ein Trugschluss, das als kalt und ge-
fühllos abzutun. Selbst über Mutter Teresa wurde am Sterbebett bekannt, dass sie 
all die guten Taten vollbracht hat, um sich von ihrer eigenen, wie sie sagte, „geisti-
gen Leere“ abzulenken. 
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Für wen ist dieses Buch nicht?
Wo wir nun hinwollen, sollte klar sein. Wem ich dieses Buch jedoch wirklich nicht 
widmen möchte, sind Menschen, die immer nur „mehr“ wollen. Die, die immer nur 
schneller, höher, weiter, größer werden wollen. Damit geht die Qualität des Lebens 
völlig verloren und es zählt nur noch die Quantität. Dieses Spiel spiele ich schon 
lange nicht mehr mit. Wer glaubt, mit mehr Erfolg, mehr Umsatz, mehr Freunden, 
mehr Kunden glücklich zu werden, wird erstens vom Leben und zweitens von die-
sem Buch enttäuscht sein.
Wo du in Zukunft „mehr“ liest, sei vorsichtig. Denn das „Mehr“ ist ein Fass ohne 
Boden. Egal was du tust, es wird niemals genug sein. Hast du „mehr“ erreicht, 
willst du noch weiter und läufst ständig sinnbefreiten Dingen hinterher. Das ein-
zige „mehr“, das ich durchgehen lasse, ist das „mehr“ vom Leben. Das ist die wahre 
Qualität.
Reduziert auf deinen Plan A, der sich mit wenigen Worten beschreiben lässt, lässt 
sich auch viel vom Ballast des Lebens abwerfen. Wer für dieses Loslassen nicht be-
reit ist, liegt mit diesem Buch falsch.
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Und für wen ist „Scheiß auf Plan B“ nun wirklich?
» Für Menschen, die das Gefühl oder die Befürchtung haben, ihr Potenzial und 

ihre Lebenszeit zu vergeuden. Obwohl sie viel machen und können, wissen sie 
oft nicht, wie und wo sie beginnen und worauf sie ihren Fokus richten sollen. 
Sie sind auf der Sinnsuche und haben Angst, sich in der Vielzahl an Optionen 
falsch zu entscheiden. Kurz gesagt: Es geht um Menschen und Unternehmen, 
die nach Veränderung streben. Und die es sich weder fi nanziell noch zeitlich 
leisten wollen, 20 Jahre lang „aus Erfahrung klug“ zu werden. Die Fehler 
anderer können genauso lehrreich sein – ich leihe dir also gerne meine! 

» Für Menschen, die bereit sind, Erfolg aus einer neuen Perspektive zu betrach-
ten. Weg vom Denken, dass uns nur das Erreichen von Zielen und Profi t glück-
lich macht, hin zu einer etwas philosophischeren Reise, bei der, vereinfacht 
gesagt, der Weg das Ziel ist. Und bei der du erlebst, welche neuen Erkenntnis-
se das Leben für dich täglich bereithält.

» Für Menschen, die vor großen Entscheidungen stehen. 
Die sich fragen: 
„Soll ich mich selbstständig machen oder lieber eine Karriere im Unternehmen 
einschlagen?“, 
„Warum sollte ich den Spatz in der Hand aufgeben und was bringt es mir, wenn 
ich etwas Neues beginne?“, 
„Wird das nicht zu viel für mich?“

» Für Unternehmer, die gern „auf mehreren Hochzeiten tanzen“ und sich von 
ihren Bauchläden und vielen Standbeinen nicht trennen können. Webdesi-
gner, die nebenher Energetiker sind, Versicherungsmakler, die auch Böden 
verlegen, die „Ich-mach-alles“-Typen, die mit dieser Einstellung oft an ihre 
fi nanziellen und zeitlichen Grenzen stoßen. Diejenigen, die dadurch eventuell 
sogar schon private oder gesundheitliche Auswirkungen spüren. Für all jene 
also, die (noch) keine klare Position auf dem Markt haben und dadurch für alles 
und nichts stehen. 


