


Was ist Dein Ziel? Was ist Deine Vision?

Okay,, wir wissen, dass der Weg das Ziel ist. Und wir wissen 
auch, dass es ohne Ziel keinen Weg gibt. Aber was ist denn 
Dein Ziel? Und welche Vision trägt Dich dorthin?

Viele antworten mir auf diese Frage „Meine Bücher zu verkaufen“

Meine Antwort darauf „Das ist kein Ziel!“

Ich weiß, dass klingt komisch, aber es ist weder SMART noch sexy … 
Ein SMART-es Ziel ist folgendermaßen definiert:

Spezifisch, machbar, attraktiv, realistisch und terminiert … 

Testen wir das Ziel „Meine Bücher zu verkaufen“einmal daran.

Spezifisch würde bedeuten, dass Du klar definierst wieviele Bücher 
Du verkaufen willst und vor allem, wenn Du mehrere Bücher ge-
schrieben hast, welche und mit welchen Methoden.

Machbar bedeutet, dass Du in der Lage sein musst, die Maßnahmen 
mit Deinen Möglichkeiten auch umzusetzen.  

Attraktiv heißt, dass Du die Ziele auch gut finden solltest. Wenn 
Dein Herz nicht singt, wenn Du Dir die Ziele vorstellst, hat es keinen 
Sinn.

Onlinkurs: Von der Idee zum Sachbuch
Ziele setzen

„ “



“ Realistisch ist, wenn es tatsächlich möglich ist, die zuvor definier-
ten Punkte in der terminierten Zeit zu erreichen.

Terminiert ist der Termin an dem Du am Ziel sein willst …

Du merkst „Meine Bücher zu verkaufen“ ist zwar irgendwie ein Ziel, 
aber in dieser Form noch nicht umsetzbar. Es braucht noch ein wenig 
Hirnschmalz und Strategie, um dorthin zu gelangen …

Die Methode, sich Ziele SMART zu setzen ist sehr gut für Zwischen-
etappen, beispielsweise für die einzelnen Module dieses Kurses 
geeignet. Um aber den gesamten Marathon auch nach diesem Kurs 
weiter durchzuhalten, braucht es ein Ziel, dass einer Vision gleich-
kommt! Eine Vision, die Dich trägt. Der Grund, warum Du überhaupt 
schreibst. Wie das funktioniert findest Du im Arbeitsblatt „Visionen 
entwickeln“.
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Ziele S.M.A.R.T setzen 

Ziel 
Welches Ziel will  

ich erreichen?

Spezifisch 
Auf welcher Plattform 

und mit welcher 
Strategie?

Messbar 
Kann ich den Erfolg 

konkret mit 
Zahlen, Daten, Fakten 

messen

Attraktiv 
Habe ich Lust, das Ziel 
zu erreichen? Macht es 

mir Freude?

Realistisch 
Kann ich das Ziel mit 
meinen vorhandenen 

Mitteln erreichen? Was 
fehlt ggf.?

Terminiert 
Das Ziel soll zu diesem 
Zeitpunkt erreicht sein.
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