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Ein außergewöhnlicher Vortrag 
von Mike Aßmann

„Raus aus dem Alltagstrott“
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Ein kurzes Vorwort von Mike Aßmann. 

Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, 

ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und mir bei meinem 
Vortrag „Raus aus dem Alltagstrott - Wer immer das Gleicht tut, wird immer das 
Gleiche bekommen“ zugehört haben. 

Es ist immer wieder eine spannende Aufgabe einen Vortrag für max. 60 min. zu 
konzipieren und mit sinnvollen Inhalten zu füllen. Wie es scheint, ist auch für Sie 
ganz persönlich, das eine oder andere interessante Thema dabei gewesen.  

Wie wir Menschen etwas wahrnehmen liegt an vielen ganz unterschiedlichen 
Faktoren. Je nachdem, in welcher persönlichen Situation der Mensch sich befindet, 
welche Herausforderungen derjenige zu meistern hat und oft auch wie die 
körperliche Konstitution ist, werden manche Inhalte komplett ausgeblendet und 
andere scheinen, ganz zufällig, genau zu passen. 

So oder so ähnlich war es an diesem Abend auch bei Ihnen. Nehmen Sie sich bitte 
genau das heraus, was im Moment für Sie stimmig ist und Ihnen vielleicht 
weiterhilft, sich persönlich zu entwickeln und im Unternehmen Dinge anzuschieben. 

Wie versprochen, habe ich Ihnen ein paar Stichpunkte aus meinem Vortrag 
zusammengestellt. Lesen Sie diese bitte in aller Ruhe und lassen Sie dabei Ihre 
Gedanken „fliegen.“ Es könnte sein, dass einer der vielen „Samen“ bereits beginnt 
in Ihrem Innern zu keimen. Dann zögern Sie nicht und laufen mutig los, um diesen 
dabei zu helfen, das Licht der Welt zu entdecken.  

Wenn es vielleicht für Sie auch interessant ist, dann begleite ich Sie und Ihr Team 
gern persönlich eine Zeitlang als Ihr Sparringspartner, Personalcoach und Trainer. 
Bereits vielen Unternehmern konnte ich dabei helfen, mit Klarheit und Mut neue 
Wege zu gehen und dabei alte „Zöpfe“ abzuschneiden. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen von Herzen Liebe, Gesundheit, Glück, 
Reichtum und jede Menge Erfolg. 

Ihr 

Mike Aßmann 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Das Wissen, wie Menschen „funktionieren.“ 

Filterprogramme 
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Jeder Mensch kann nur maximal 3-4 
Informationen auf einmal aufnehmen und 
verarbeiten. Überlegen Sie bitte gut, wie sie 
kommunizieren.

FREIHEIT, 
GLÜCK, 
ERFOLG, 
VERTRAUEN
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Hören Sie sofort damit auf, die Äpfel zu putzen! 

mike aßmann „motivationstrainings“ - Bleichstraße 77a - 33615 Bielefeld - Tel. +49 521 546 71 63           
www.mikeassmann.com - Email:welcome@mikeassmann.com                                                                                          !4

Achten Sie immer darauf, wenn Sie neue 
Herausforderungen begegnen, ob Sie auch 
wirklich an den Ursachen (Wurzeln) arbeiten.

Vertrauen, Glaube, Liebe, 
Geben, Klarheit, Warum?

Erfolg, Gesundheit, glückliche 
Partnerschaft. Wohlstand, mehr 
Kunden, Teamwork, Freiheit…
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Die 21 Tage Regel 

Tue eine Sache 21 Tage lang, dann ist die Chance, dass 
diese zu einer neuen Gewohnheit wird sehr groß. 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es in der Tat ca. 21 Tage benötigt, um eine 
neue Gewohnheit zu schaffen. Das klingt auf dem ersten Blick sehr leicht und im 
Prinzip ist es das auch. Wenn dann nicht der eine oder andere Stolperstein wäre.  

Es funktioniert nur, wenn Sie die folgende Punkte auch beachten: 

1. Treffen Sie eine unumstößliche Entscheidung, dass Sie das tun werden. 

2. Finden Sie einen wichtigen Grund, warum Sie das wollen. Ihr Warum ist der 
Motor, der Ihnen dabei hilft alles im Leben zu erreichen 

3. Jetzt wird es spannend, nun müssen sie konsequent handeln. Gehen Sie raus 
und packen Sie es endlich an. Bedenken Sie dabei, es verhält sich hierbei wie 
das Unkraut in einem Vorgarten. Wenn Sie das nicht regelmäßig jäten, dann 
kommt es einfach wieder und der Garten wuchert damit zu. So ist es auch mit 
unseren Gewohnheiten.  Wenn Sie nicht dran bleiben, werden die alten oft 
nachteiligen Gewohnheiten zurück kommen und letztlich wieder Oberhand in 
Ihrem Leben gewinnen. 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Die 7 Regeln (Samen) Ihres Erfolges 

Regel Nr. 1 „Vertraue Dir selbst.“ 
Da geht kein Weg dran vorbei. Sie müssen sich zu 100% selber vertrauen, um Ihr 
Leben und Ihr Unternehmen auf den Erfolgskurs zu bringen und auch da zu halten. 

Vielleicht hilft Ihnen dabei diese „geheime“ Formel. Denken Sie immer daran und 
vergessen Sie diese nie wieder. 

Die geheime Formel 
G + G + G + H = E 
Ausdrucken und aufhängen! 

Regel Nr. 2 „Brich die Regeln.“ 
Achtung! Brechen Sie die Regeln und nicht das Gesetz. 

Wenn Sie alles so machen, wie alle anderen auch, dann sind Sie am Ende kaum 
noch zu unterscheiden. Brechen Sie die verstaubten Regeln Ihrer Branchen und 
machen Sie mutig vieles anders, besser und kundenfreundlicher. 

Regel Nr. 3 „Keine Angst vor Fehlern.“ 
Sie können es halten, wie Sie wollen. Sie allein entscheiden, wie Sie mit Ihren 
Fehlern umgehen. Sie können sich eine lange Zeit ärgern oder Sie nehmen es, wie 
es ist. Ändern können Sie es eh niemals.  

Lernen Sie aus aus Ihren Fehlern. Jeder Fehler bringt Sie Ihren Zielen näher. 

Regel Nr. 4 „Höre nicht auf Neinsager.“ 
Suchen Sie sich immer Menschen die Sie, egal was Sie vorhaben, unterstützen 
und bestärken. Trennen Sie sich ganz konsequent von allen Miesepetern, 
Pessimisten und Neinsagern.  
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Regel Nr. 5 „Arbeite bis zum Umfallen.“ 
Das sollen Sie auf keinen Fall wortwörtlich nehmen. Wenn Sie wirklich erfolgreich 
sein wollen, dann müssen Sie (mindestens am Anfang) viel und hart arbeiten. 

Regel Nr. 6 „Gib immer etwas zurück.“ 
Nur wer etwas gibt, der wird auch bekommen. Geben Sie immer etwas von Ihrem 
Erfolg zurück. Helfen Sie anderen erfolgreich zu werden und werden Sie damit 
noch erfolgreicher.  

Regel Nr. 7 „Feiere Deine Erfolge.“ 
Sein Sie sich Ihren Erfolge jeden Tag bewusst. Egal wie klein oder groß Ihre 
Erfolge im Moment sein sollten, feiern Sie diese, jeden einzelnen. Mein Tipp, führen 
Sie ein Erfolgstagebuch. Schreiben Sie darin all Ihre Erfolge auf. 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Du kannst keinen Menschen wirklich verändern. Du 
kannst nur Dich und Dein Verhalten verändern. 
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 Energiemanagement 

„Finden Sie heraus, welche Energiequellen und 
Energiefresser Sie in Ihrem Leben haben.“ 
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BONUS

Energiequellen Energiefresser
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Das sagen Unternehmer, die mit mir zusammen-
gearbeitet haben bzw. meine Trainings besucht haben. 

Unternehmer-Coaching „persönlich & individuell“ 
„Das persönliche Intensivcoaching mit Mike Assmann über einen Zeitraum von 4 Monaten 
erlebe ich als eine intensive, vertrauensvolle und herzliche Zusammenarbeit. 
Mike erfasst im persönlichen Gespräch sehr genau die Themen, die mich beschäftigen, 
legt den Fokus darauf und bringt mich dazu, mich selbst intensiv mit diesen Themen im 
Innen und Außen zu beschäftigen. Im Ergebnis seines begleitenden Coachings finde ich 
selbst die Lösungen, die meiner Persönlichkeit und meinen Bedürfnissen 
entsprechen. Genau wie die Headline eines seiner Meditationen verspricht, hat Mike mich 
begleitet auf einer Reise zu mir selbst, die immer weiter geht und die ich selbst gestalte. 
Mike versteht sein Handwerk als Coach. Ich empfehle das Intensivcoaching mit Mike den 
Menschen, die ihr Leben selbst gestalten und den eigenen Willen für Veränderungen 
haben.“ 
Ines Spanier, Geschäftsführerin Farmtex GmbH in Petersberg 

2-Tages-Intensivtraining „Das Verhältnis zwischen Deinem Kopf 
und Deinem Kontostand.“ 
"Heute, etwa 2 Jahre nach deinem Training kann ich nun sagen, es war eine der besten 
und nachhaltigsten Veranstaltungen, die ich bisher besucht habe...Ich kann dieses 
Seminar jedem empfehlen, der seine finanzielle Situation verändern möchte." 
Kai Scheffler, Geschäftsführer BioTech Klute GmbH in Borchen 

Wake up Workshop firmeninternes Teamtraining 
Ich war selber überrascht wie meine Mannschaft und auch ich, wie sehr wir in unserem 
Alltagstrott festgesteckt haben. Mike Aßmann hat es geschafft, uns komplett aus dem Trott 
zu reißen und damit für ganz neue Perspektiven gesorgt. Es gibt so viele Möglichkeiten, 
oft direkt vor der eigenen Nase, doch niemand sieht diese. Danke, wir freuen uns schon 
auf die weitere Zusammenarbeit. Geschäftsführer einer GmbH Kunststoffbranche NRW 

Kein Unternehmer ist jemals allein erfolgreich geworden. 
Ausnahmslos jeder hat im Hintergrund einen Coach und 
Sparringspartner. Vielleicht auch bald Sie. 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Erfolg kommt nicht einfach so. 
Erfolg ist etwas, was Du anziehst, 
in dem Du eine anziehende 
Persönlichkeit wirst. 

Bleichstraße 77a 
33607 Bielefeld 
Tel: +49 521 546 71 63 
Fax: +49 521 446 53 53 
mobil +49 175 430 37 56 
www.mikeassmann.com 

Email to welcome@mikeassmann.com
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