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Warren Edward Buffett ist ein US-amerikanischer Großinvestor, Dollarmilliardär, 

Unternehmer und Mäzen. Nahezu sein gesamtes Vermögen ist in dem von ihm 

aufgebauten und geleiteten Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway angelegt, 

dessen größter Aktionär er selbst ist. 

 

 

Einmal kam einer seiner Mitarbeiter zu ihm und sagte: „Ich stehe vor einer 

schwierigen Entscheidung mit meiner Karriere, hast Du einen Rat für mich?“ 

Buffett empfahl seinem Mitarbeiter folgende Technik, die ihm selbst über Jahrzehnte 

hinweg sehr gute Dienste erwiesen hat: 

 

1. Schritt: zwei Listen erstellen 

Schreibe auf ein Blatt Deine 25 wichtigsten Karriere-Ziele auf. 

Das funktioniert auch für andere Themen (zum Beispiel Projektziele, Lebensziele, …) 

und auch für kürzere Zeiträume (zum Beispiel die wichtigsten Ziele einer Woche, eines 

Monats, …). 

Schau Dir Deine 25 Ziele an und höre und spüre dann in Ruhe in Dich hinein und 

beantworte Dir so die Frage, welche davon Deine wichtigsten fünf Ziele auf diesem 

Blatt sind. 

Kreise diese fünf Ziele ein. 

Damit hast Du nun Deine zwei Listen: Liste 1 mit den fünf umkreisten wichtigsten 

Zielen und Liste 2 mit den nicht umkreisten restlichen Zielen. 

 

2. Schritt: konsequent nach den Listen leben 

Der Mitarbeiter sagte dann: „Prima, jetzt fange ich und arbeite erstmal an meinen 

wichtigsten fünf Zielen. Die anderen 20 sind auch wichtig, die kommen dicht hinter 

den anderen, und ich werde mich auch um diese Ziele kümmern, so gut ich kann“. 

Buffett schüttelte dazu den Kopf und sagte: 

„Nein, auf gar keinen Fall! Alles, was Du nicht umkreist hast, ist Deine Auf-jeden-Fall-

vermeiden-Liste! Egal was passiert, diese Dinge bekommen keinerlei Aufmerksamkeit 

von Dir, bis Du Deine Top-5-Ziele erreicht hast.“ 

„Lass‘ Dich nicht ablenken lassen von Zielen, die ab Nummer Sechs in Wahrheit 

Gefahren sind!“, sagte Buffett. „Sonst werden aus Deinen 25 Zielen 25 tote Träume, 

weil Du Dich verzettelst und sinnlos abnutzt, ohne wirklich vom Fleck zu kommen“. 

 

Was sind Ihre fünf wichtigsten Ziele und wie können Sie diese konsequent 

bis zum Erfolg fokussieren? 
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