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Marketing beginnt in dir. Daher ist die Arbeit an deinem
Unternehmern-Mindset die wichtigste Aufgabe, wenn du dich mit
Marketing beschäftigst. 

Mindset-Arbeit ist ein ständiger, umfassender, individueller und
lebenslanger Prozess. Das Schöne ist, er lohnt sich. Du kommst
deinem wahren Ich immer ein Stück näher und beginnst, immer
authentischer du selbst zu sein. 

Dein Unternehmermindset bestimmt zu 95% deinen Erfolg. Warum
das so ist, klären wir jetzt. Auf der Suche nach deinem perfekten
Mindset lass uns bei einem Künstler beginnen, der Großartiges
geschaffen hat. 

3 Schlüssel 
zu mehr Erfolg in Deinem Business



Michelangelo
Einmal wurde Michelangelo gefragt, wie er es denn
schaffe, aus dem großen Stück Marmor diese
wundervolle Figur zu hauen. Er antwortete, dass die
Figur schon längst da sei, und er nur den überschüssigen
Marmor entfernen würde.

Lass dir das bitte noch einmal auf der Zunge
zergehen, denn genau das ist der wichtigste
Punkt bei dem, was jetzt kommt.



Alles ist schon da. 
Du musst nur noch das Überschüssige entfernen,
was nicht dazu gehört. 

Genau das ist es, was ich in meinen Onboarding-
Gesprächen zum Positionierungsmentoring immer
wieder beobachte: Es ist alles schon da. Nur können es
die meisten Unternehmer noch nicht sehen.

Aber noch einmal – ich finde diese Sichtweise einfach
wunderbar, dass du nichts Neues erschaffen musst,
sondern einfach nur Überschüssiges entfernen musst. 

Wie siehst du das?

Was dies mit deinem Unternehmer-
Mindset und letztendlich mit deinem
geschäftlichen Erfolg zu tun hat,
erfährst du jetzt.



MANCHMAL
müssen wir aus der Rolle
fallen, um aus der Falle
zu rollen.
Kurt Tepperwein



Unternehmer-Mindset
Mindset bedeutet eine Zusammensetzung von Gedanken. Deine
Gedanken prägen dich - auch als Unternehmer.

Henry Ford sagte einmal: 
„Wenn Sie glauben, dass Sie können,
als ob Sie glauben, dass Sie nicht
können, haben Sie recht.“ 

Oder anders ausgedrückt: Wenn du
glaubst, du schaffst das, hast du
recht. Wenn du glaubst, du schaffst
es nicht, hast du auch recht.

Das sagt einiges über uns aus. Denn unsere Gedanken bestimmen
unsere Gefühle. Und unsere Gefühle beeinflussen unsere
Handlungen. Und diese werden wiederum zu Gewohnheiten.

Kennst Du die Situation, in denen du plötzlich genervt bist, und
weißt gar nicht recht, warum?



Unter-
bewusstsein

Gehen wir einen weiteren Schritt zurück:

Wir kamen als perfekte kleine Menschen auf die Welt, ausgestattet
mit allem, was wir brauchen. Dann wurden wir erzogen und
geprägt. Was wir denken, bestimmt immer mehr unser
Unterbewusstsein, in dem sich alle Erziehungsmuster, Glaubens-
sätze, Prägungen und Gewohnheiten sammeln. 

Wenn du nun überlegst, dass du täglich vielen tausenden Impulsen
ausgesetzt bist, dann muss dein Gehirn ständig Entscheidungen
treffen, welche davon relevant für dich sind. So werden nach
Erkenntnissen der Wissenschaft ca. 95% vorher gefiltert, ansonsten
wären wir einfach überfordert.

GlaubenssätzeErziehung

Prägungen

Auf der nächsten Seite siehst du ein Beispiel, wie dieser Filter wirkt:



Umwelt

95 %
 
 

5 %

Filter Unterbewusstsein Filter Unterbewusstsein

Dieser Filter wirkt bei jedem ganz individuell, da jeder Mensch seine  
eigenen Prägungen und Erziehungsmuster mitbringt. So gesehen
hat jeder seine eigene Wirklichkeit. 

Findest du es erschreckend, dass nur 5% deines Denkens bewusst
ablaufen? Möchtest du deine Filter neu justieren? Dann lies weiter.



Wer immer tut,
WAS ER SCHON KANN,
bleibt immer das,
WAS ER SCHON IST.
Henry Ford



Alle anderen sind schuld!
Ich gründete 2011 mein eigenes Unternehmen „Marketingberatung Susanne
Burzel“. Ich baute meinen Kundenstamm auf und war glücklich mit meiner
Arbeit. So ging das ein paar Jahre.

Nach 7 Jahren erwischte ich mich immer öfter dabei, dass ich in den Social
Media Kanälen scrollte und mir so die Zeit vertrieb. Die Luft war raus, die
Kundenaufträge wurden weniger. 

In der Familie wurden die Stimmen lauter, ich solle doch lieber einen
Angestellten-Job annehmen. Der wäre sicher, und ich hätte ein regelmäßiges
Einkommen. Zudem würde ich viel zu wenig verdienen, das entspräche nicht
meiner Ausbildung. (Ich bin Werbekauffrau und habe BWL mit Marketing
studiert). 

Diese Fragen bohrten sich immer tiefer in mich ein und mich fraßen Wut und
Frustration darüber auf. Ich wurde aggressiver und beschuldigte jeden, der
mir quer kam. Auf meiner Stirn bildete sich bereits eine Zornesfalte.



Gamechanger
Eines Tages war ich wieder auf Facebook unterwegs und klickte in einen Live
Q&A hinein. Katrin Ziebart informiert in ihrer Gruppe der
„Einzelkämpferinnen“, in die ich vor ein paar Wochen beigetreten war, in
einem Live-Video über das Thema Mindset.
 
Zunächst lief das Video nur klein am Rande, doch dann vergrößerte ich es
und hörte genauer hin. Als es darum ging, Fragen zu stellen, beschwerte ich
mich bei ihr, dass ich immer diese Vorwürfe höre. 

Sie sagte daraufhin nur einen Satz, der mein ganzes Denken von jetzt auf
gleich um 180 Grad drehte: „Könnte es sein, dass es deine eigenen Ängste
sind?“. Das hatte gesessen. Eigentlich wollte ich Verständnis für meine
Situation, doch sie hielt mir den Spiegel vor. 

Mit einem Mal erkannte ich, das nur ich alleine für die Situation
verantwortlich bin, in der ich mich befinde. Die andere Seite war, dass ich
genau deswegen auch die Macht entdeckte, alles zu ändern!



Unternehmen gerettet
Einen Tag nach diesem Gamechanger-Moment - im August 2018 -
beschäftigte ich mich also das erste Mal, mit Positionierung. Bisher trug ich
einen wahren Bauchladen vor mir herum, der mich träge machte. Ich bot alles
für jeden an. 

Doch jetzt begann ich meine Stärken zu formulieren, mich auf eine
Kernleistung festzulegen, meinen Wunschkunden zu definieren und seine
Schmerzpunkte auf den Punkt zu bringen.

Ich überlegte mir, was nun zu tun ist und begann eine Kaltakquise-Aktion.
Durch diesen großen Schritt aus der Komfortzone und meine
Namensänderung in „Agentur SpürSinn“ belebte ich mein Unternehmen. Mit
10 neuen Website-Aufträge nach der Kaltakquise-Aktion rettete ich mein
Unternehmen in nur einer Woche.  



Marketing 
beginnt in Dir

Alles ist schon da. 

Das ist eine wichtige Erkenntnis von
Michelangelo und die sich in meiner
Arbeit immer wieder bestätigt. 

Auch die Fahigkeit, mein
Unternehmen zu retten,
war bereits in mir. Ich
hatte alles, was es dafür
brauchte. 

Ich war lediglich blockiert
von den Dingen, die mir
anhafteten. 

Von dem überschüssigen
Marmor, um bei dem Bild
von Michelangelo zu
bleiben.



Deine wichtigste Aufgaben:

Deine Stärken erkennen, die blockierenden
Glaubenssätze aufdecken und ins Tun kommen. 

Denn dabei passiert eins: Du gewinnst
Selbstsicherheit und spürst Begeisterung für das,
was du tust – sofern es von Herzen kommt.
Diese Begeisterung strahlst du aus. Genau das
sorgt dafür, dass du Kunden anziehst.

 

Sicher fragst du dich jetzt, 
wie du diese Glaubenssätze 

aufdecken kannst? 



Ich weiß, dass 
TRÄUME
nur dann in 
ERFÜLLUNG
gehen, wenn man selbst
etwas dafür 
TUT.

Morgan Freeman



Ziel der Mindset-Arbeit ist es, immer mehr zu deinem inneren Kern
zu finden, dich immer mehr zu authentifizieren. Das bedeutet, den
überschüssigen Marmor zu entfernen, der sich im Laufe der Zeit
angesammelt hat. 

Die folgenden 3 Übungen sind die ersten 3 Schlüssel zu einem
positiven Unternehmer-Mindset. Denn dein Denken, deine
Einstellung und deine Energie sind ein entscheidender Faktor für
deinen unternehmerischen Erfolg. 

Wichtig ist dabei, ins Tun zu kommen. Genau dieser Punkt
unterscheidet die Mindset-Arbeit vom positiven Denken.

Ich wünsche dir viel Spaß bei den nun folgenden Übungen!  

Erfolg kommt von TUN



Übung „Spiegel“ 
Selbstliebe stärken

Stelle Dich vor dem Spiegel. Schaue Dir in die Augen, atme tief ein
uns aus und sage laut zu Deinem Spiegelbild: „Ich bin es wert, das
Allerbeste im Leben zu haben,“ oder auch: „Ich liebe mich selbst“.
Vielleicht bist Du anfangs weniger in der Lage, dies vor dem Spiegel
zu tun. Das ist ok, denn alles darf sein. Sage es Dir dann einfach mit
geschlossenen Augen. Aber versuche es immer wieder. Es sollte zu
einer Gewohnheit werden, es Dir jeden Morgen oder jeden Abend
selbst zu sagen – vorzugsweise zu Deinem Spiegelbild.

Dabei können Emotionen verschiedenster Art auftauchen: Scham,
Wut, Trauer, Angst, Glück, Freude … lass diese Emotionen zu, atme
tief und fühle sie. Nur, wenn sie gefühlt werden durften, können sie
gelöst werden. Verdrängst Du sie, dann vergraben sie sich in Dir
und erscheinen das nächste Mal noch stärker.

Nimm alle Emotionen dankend an, denn bereits damit lösen sich
alte Glaubensmuster und Überzeugungen. Und genieße diese Zeit
mit Dir selbst, mit dem wichtigsten Menschen in Deinem Leben!

Schlüssel 1



Übung „Porsche“ 
Trigger wahrnehmen und erforschen

Beobachte dich, wenn du das nächste Mal unterwegs bist, und ein
Porsche oder ein anderes hochpreisiges Auto an dir vorüber fährt.
Was denkst du? Was fühlst du? Achte hierbei auf deinen allerersten
Impuls, denn dieser spricht die Wahrheit.

Fühlst Du Groll oder Ungerechtigkeit? Neid oder Missgunst?
Bewunderung und Freude? Alle Emotionen sind ok. Es geht darum,
sie bewusst wahrzunehmen. 

Die Art, wie du fühlst und was du denkst wird durch dein
Unterbewusstsein bestimmt. Erinnere dich: die erlernten
Glaubensmuster, Erziehung und Prägungen steuern dich. Was sagt
deine Umgebung zu dem Thema? Was haben deine Eltern immer
gesagt? Welche Redewendungen fallen dir dazu ein?

Decke sie auf und entscheide dann, ob es wirklich deine eigenen
Überzeugungen sind. Um die positive Ausrichtung zu trainieren, geh
einen Schritt weiter und wünsche dem Porsche-Fahrer innerlich
einen schönen Tag und erkenne an, dass er sich den Porsche
verdient hat. 

Schlüssel 2



Übung „Verkäufer“ 
Handeln und Eigenverantwortung

Stelle Dir einen Verkäufer vor – wie siehst Du ihn bildlich vor Dir?
Was glaubst Du, welche Eigenschaften Verkäufer besitzen? Was ist
das Ziel von Verkäufern?

Und jetzt überlege Dir: Bist Du auch ein Verkäufer? Welche
Eigenschaften hast Du? Wie bewertest Du das „Verkaufen“ an sich?
Deine Glaubenssätze bestimmen Dein Verhalten. Daher könnte es
sein, dass Dein Bild über Verkäufer Dein Dasein als Verkäufer
beeinflusst. Vielleicht ist es an der Zeit, Dein Bild zu verändern und
es anders zu bewerten, damit Du aus ganzem Herzen selbst und mit
einem positiven Gefühl als Verkäufer agieren kannst.

Denn der Verkauf bestimmt Deinen wirtschaftlichen Erfolg als
Unternehmer. Ohne Verkaufen kein Unternehmen. 

Vielleicht hilft dir diese Betrachtungsweise: Nicht-Verkaufen wäre
unterlassene Hilfeleistung. Denn dein großartiges Angebot hilft
einem anderen Menschen, sein Problem zu lösen oder ihm einen
großen Wunsch zu erfüllen. Fühlt sich das besser an?

Schlüssel 3



Das Geheimnis 
des Erfolgs ist
ANZUFANGEN
Mark Twain



Du willst mehr?

susanneburzel.com

Die drei Schlüssel sind erst der Anfang! 
Mindset geht noch viel tiefer und ist letztendlich ein Prozess, der dich
täglich begleitet.

31 Mindset-Karten für jeden Tag
Tagesimpulse für Stärkung der Selbstwahrnehmung
Schule deine Selbstbeobachtung und Selbst-Reflektion
Nimm wahr, wie sich dein Denken verändert
Spüre die Macht der Eigenverantwortung
Staune, wie sich dies auf deinen        
 unternehmerischen Erfolg auswirkt!

Dein täglicher Begleiter:

Denn was du ausstrahlst, ziehst du an! 

Ab 10. Dezember lieferbar
Vorbestellungen an:

kontakt@susanneburzel.com

47,-  
(zzgl. MwSt., inkl. Versand)



Unternehmer-
Mindset

Stärken 

Kernleistung

Wunschkunde

Schmerzpunkte
Wünsche

Unternehmer-Mindset
als Basis einer klaren Positionierung

Du hast erfahren, dass dein Unternehmermindset ein wichtiger
Baustein für deinen unternehmerischen Erfolg ist.  

Es gehören noch weitere Aspekte dazu, um dein Unternehmen
erfolgreich zu machen. Je stabiler dein Marketing-Fundament ist,
desto leichter ist es, Kunden zu finden, die perfekt zu dir und
deinem Angebot passen. 

Das alles sind Inhalte der Positionierung. Doch es geht noch
weiter.



Positionierung
Corporate

Design Sichtbarkeit

https://susanneburzel.com/video

Positionierung
als Basis deiner starken Marke

Du möchtest mehr über Positionierung erfahren und warum sie dir
hilft, ein echtes Wohlfühlmarketing zu entwickeln?

Dann schau dir mein Video dazu an:

Wie ein Fels in der
Brandung sorgt die
Positionierung für ein
starkes Fundament deiner
Marke. Sie bildet die
wichtige Basis für alle
weiteren Schritte, ohne
sie wäre es, als würdest
du auf Sand bauen.  

Zu einer Markenpositio-
nierung gehört ein
starkes Markendesign.
Es transportiert die
wichtigsten Werte des
Unternehmens und
zeigt sich nach außen
einheitlich, einzigartig
und wiedererkennbar.  

Sei da, wo dein Kunde
ist. Heute ist Sichtbar-
keit einfach wie nie
zuvor - und gleichzeitig
so schwer. Die sinnvolle
Auswahl der Offline-
Medien und Online-
Maßnahmen sorgen für     
Aufmerksamkeit.

https://susanneburzel.com/video


Wenn du meine Unterstützung bei deiner
Positionierung wünschst, melde dich gerne für
ein ausführliches Strategiegespräch bei mir:

+49 151 46601449
kontakt@susanneburzel.com
www.susanneburzel.com

buch.susanneburzel.com/eintragung

https://buch.susanneburzel.com/eintragung
https://www.facebook.com/susanne.burzel.autorin
https://instagram.com/susanne_burzel
https://www.youtube.com/channel/UCas9xTwudWdw6gJYcvS9oZQ

