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Was dich in diesem eBook erwartet  
(also das ist quasi ein kommentiertes Inhaltsverzeichnis von mir)

Im Vorwort erfährst du ein wenig über mich, wie es zu dem Ganzen kam und 
was das eigentlich alles soll. 

Dann widme ich mich der Grundidee des Lifestyle Business, damit du 
verstehst, was das eigentlich ist und wie es funktioniert. 

Der nächste Punkt ist das Herzstück. Nämlich die 10 Schritte, die dich 
aus deinem Hamsterrad in ein Lifestyle Business bringen, das dir 
Spaß macht, wovon du gut leben kannst. Und - nicht zuletzt - worauf du stolz 
sein kannst. 

Die beiden nächsten Schritte machen dir klar, wie man mit einem Lifestyle 
Business Geld verdient und geben dir einen kleinen Einblick hinter meine 
Kulissen und wie das bei mir so läuft. Und ich liefere dir 10 Beispiele, wie 
andere das geschafft haben. Und zwar einen wirklich bunter Reigen an 
unterschiedlichsten Charakteren und Business-Modellen. 

Ein paar persönliche Worte schließen dieses eBook. Mir ist wichtig, dass 
es dann erst so richtig für dich losgeht. 

Lass es dir gut gehen! 
Markus Cerenak



 

Vorwort

Ich freue mich, dass du diese Zeilen liest. Das bedeutet: Du bist in 
einem beruflichen Hamsterrad und willst raus! 

Genau darum geht es mir. Aber noch um ein Stück mehr. 

In meinem Projekt geht es darum, seine Leidenschaft zu finden, 
das Hamsterrad hinter sich zu lassen und Dinge zu tun, die man 

nicht als Arbeit empfindet. Es geht um eine kleine 
Rebellion gegen das Hamsterrad und für das Leben, die 
Leidenschaft, das zu tun, was du gerne tust, die Liebe, die 
Arbeit und auch für das Nichtstun.  

Es geht darum, dass wir nicht unser ganzes Leben in 
einem Job verbringen müssen, den wir nicht mögen. Es 

geht darum, etwas zu tun, was du liebst, und trotzdem 
oder gerade deswegen gutes Geld damit zu verdienen.  

Aber wer bist du eigentlich, Markus, dass du 
eine kleine Rebellion gegen das Hamsterrad 
ausrufen kannst? 

Was ich tue und meine „Job-Description“ zu 
umreißen ist keine leichte Sache: Ich bin 
Online-Selbständiger, Entrepreneur, 
Blogger, Trainer, Blog-Consultant, Online 
Marketer und noch so einiges mehr.  Und 
ich hatte ein Leben davor. Früher habe ich 
in normalen Jobs gearbeitet. 9 to 5, Büro, 
Schreibtisch, Kaffeemaschine, Chef, 



 

Kollegen, Stechuhr, Anwesenheit, Jour fixes etc. 
Ich war Marketing-Leiter, Chefredakteur, 
Product- und Event-Manager, Kulturmarketing-
Consultant, Flirttrainer, DJ, Barkeeper, 
Opernkritiker, Werbetexter u.v.m. 

Irgendwann habe ich das alles gelassen und habe 
beschlossen, dass all das, was ich im Studium 
gelernt habe, und die Branche, in der ich 15 Jahre 
lang gearbeitet habe, nicht mehr mein 
Lebensinhalt sein soll. Ich habe beschlossen, 
etwas zu tun, was meine Leidenschaft ist. 

Nachdem ich das normale Arbeitsleben hinter 
mir gelassen hatte, absolvierte ich in den USA die 
NLP-Trainer.Ausbildung bei Dr. Richard Bandler 
(Co-Erfinder des NLP), wurde Kommunikations-, 
Motivations- und Mentaltrainer sowie 
Systemischer Coach. Aber dabei blieb es nicht 
lange. Ich startete im Januar 2013 
„MarkusCerenak.com“ 

Mit meiner Webseite „MarkusCerenak.com – 
Lass es dir gut gehen“ zeige ich Menschen, 
dass es eine Alternative zum beruflichen 
Hamsterrad gibt, unterstütze sie dabei, den Mut 
zu fassen, ihr Hamsterrad zu verlassen, geben 
ihnen alle Werkzeuge in die Hand, um den Schritt 
zu machen, um mit dem was sie gerne tun, 
beginnen, ein Lifestyle Business aufzubauen. 

All das, was ich damit tue, ist nur eine logische 
Weiterführung von dem, was ich schon immer 
getan habe. Ich war schon immer Mentor, 
Trainer, Coach. Meistens ohne es zu wissen. Seit 
ich das nun online zu meiner Berufung gemacht 
habe und meine Leidenschaft und Begeisterung 
für etwas gefunden habe, möchte ich noch mehr 
Menschen erreichen und unterstützen, auch ihr 
„Ding“ zu finden und erfolgreich zu sein mit dem, 
was sie gerne tun.  Das ist meine eigene kleine 
Rebellion gegen das Hamsterrad. 

Ich möchte jeden Tag in den Spiegel sehen 
können, mir dabei selbst in die Augen 
blicken und wissen, dass ich meine Zeit, 
meine Energie und mein ganzes Herzblut in 
etwas investiere, das Sinn macht. Für mich 
und für andere.  

Aber nun genug gequasselt. Lass uns starten!



 

Diesen Text habe ich auf dem Balkon einer kleinen Pension am Wörthersee im 
österreichischen Kärnten geschrieben. Die Sonne schien und ich blickte mich in 
meinem aktuellen „Büro“ um: Blick auf einen kleinen Teich, dahinter Wald und 
absolute Stille. Hie und da zwitschern ein paar Vögel. Kurz davor habe ich meine 
aktuelle Podcast-Episode upgeloaded und danach habe ich noch am Konzept für 
einen neuen eKurs herum geschraubt. 

Nein, ich befinde mich nicht im Urlaub und bin kein Workaholic, der 
selbst in seiner kargen Freizeit noch immer arbeitet. Eher umgekehrt … 

Wie ist eigentlich der übliche Status quo, wenn es um das Thema „Arbeiten“ geht? 
Tatsache ist, dass wir unser Leben und unseren gesamten Lebensstil um den Job 
herum gestalten. Man sagt uns, wann wir wo zu sein haben. Wann wir kommen 
müssen und wann wir gehen dürfen. Man sagt uns, was wir anziehen sollen, wie wir 
uns am Telefon melden und vor allem das wir statt „Problem“ gefälligst 
„Herausforderung“ zu sagen haben.  

Man sagt uns, wann wir in den Urlaub gehen dürfen und vor allem wie lange. Man 
sagt uns, wie viele Jahre wir noch so weitermachen müssen, um dann am 
Lebensabend ohnehin nicht mehr mit einer brauchbaren Rente rechnen zu können.

Was ist ein Lifestyle Business?



 

Die Ausrichtung des Lebens rund um den Job führt dazu, dass die Dinge die wir gerne 
tun an den Rand geschoben werden, und zwar buchstäblich: Auf den Feierabend, auf 
die Wochenenden, auf die Handvoll Urlaubstage. Kurzum der Job diktiert den 
Lebensstil bzw. wann wir was tun dürfen und wann nicht. Ich kenne das gut, war ich 
doch auch rund 15 Jahren in diesem Hamsterrad: unglücklich, aber stillschweigend 
akzeptierend, dass unser System eben ist, wie es ist. 

Der Grundgedanke des Lifestyle Business 
Ein Lifestyle Business dreht den Spieß um. Es richtet den Bereich “Arbeit” (warum 
ich das in Anführungsstriche setze, wird weiter unten klar) rund um das Leben, rund 
um den Lifestyle, rund um das aus, was du gerne tust. Viel werden jetzt denken: “Das 
kann nicht funktionieren und wenn ja, vielleicht für ein paar Menschen, aber sicher 
nicht für mich.”  

Ich denke, dass dieses System für alle funktioniert, die es wollen. Für alle, die es 
wirklich wollen. 

Eines gleich vorweg: Ich behaupte hier nicht, dass der Lebensstil eines digitalen 
Vagabunden (d.h. lediglich ein Laptop und eine Internetverbindung sind für das 
Business-Konzept notwendig) im Handumdrehen funktioniert und dass es 
kinderleicht ist, nur über das Internet Geld zu verdienen.  

Aber ich bin auch hier davon überzeugt, dass es jeder kann: Nämlich seine 
Leidenschaft finden, damit erfolgreich sein und Arbeit nie wieder als Arbeit zu 
empfinden. Denn: Bist du von etwas begeistert, dann bist du gut darin. Bist du in 
etwas gut, bist du auch erfolgreich. Und bist du mit etwas erfolgreich, kannst du auch 
davon leben. 

Warum das jeder kann 
Es gibt zwei Gründe, warum Millionen Menschen pro Tag einen Internetbrowser 
öffnen und Suchmaschinen wie Google benutzen: 

1) Zur Unterhaltung 

2) Um ein Problem zu lösen. 

Google ist die größte Problemlösungsmaschine der Welt. Menschen suchen im Web 
nach Antworten, egal ob das so häufige Fragen sind wie: „Wie nehme ich ab?“, „Wie 
finde ich eine Freundin?“, „Wie werde ich reich?“ oder Fragen zu einem echten 
Nischenproblem: „Wie binde ich eine Fliege zum Smoking?“, „Wie pflege ich 
Orchideen im Winter?“ oder „Wie automatisiere ich meine Facebook-Postings?“.  

Die eine Seite der Menschheit stellt Fragen an das Internet, die andere Seite gibt die 
Antworten.  

Und bei diesem Aspekt wird es spannend:



 

Ich behaupte nämlich, dass jeder Mensch ein Experte in einem ganz bestimmten 
Bereich ist. Jeder Mensch hat ein Spezialwissen in irgendeinem Themenbereich. 
Früher (also vor der Zeit des Internetbusiness) konnte man mit dieser Art Wissen 
wenig anfangen, denn die lokalen Einschränkungen machten es unmöglich, mit 
einem Expertenwissen “Wie mache ich eine Weltreise mit 50 Dollar am Tag” auch nur 
ansatzweise Geld zu verdienen.  

Nur: Das hat sich geändert. Mussten unsere Väter uns Großväter noch die lokalen 
Begebenheiten und den Einzugsbereich der Zielgruppe bedenken, kann uns das heute 
herzlich egal sein: Denn die ganze Welt kann mich, meine Webseite und mein 
Produkt sehen. 

Der erste Schritt zum Lifestyle Business 
Was braucht es nun um dein Lifestyle Business zu gründen? Eigentlich nur das, was 
du in deinem Kopf hast. Verabschiede dich von dem limitierenden Glaubenssatz, dass 
die Idee bahnbrechend neu oder innovativ sein muss. Für den Online-Selbständigen 
braucht es vor allem ein Denken außerhalb des Rahmens, ein Über-Bord-werfen von 
Konventionen und eine konsequente Umsetzung. 

Wenn Purna Duggirala aus Indien von www.chandoo.org mit einem eKurs über Excel 
über 100.00 Doller im Jahr verdienen kann und Werner Deck als Malermeister einen 
Blog mit 140.000 Lesern im Monat betreibt, dann zeigt mir das es weniger die 
Geschäftsidee sondern mehr deren Umsetzung ist, was den Erfolg beschert.



 

Der 10-Schritte-Plan:  
Vom Hamsterrad zum Lifestyle Business

Das Hamsterrad ist so eine Sache. Eigentlich gibt es uns alles, was wir brauchen. Es 
sorgt für uns. Es gibt uns Sicherheit. Wir gehören dazu, sind eine Gemeinschaft. Weil 
wir gemeinsam darin laufen oder wissen, dass jeder sein Hamsterrad hat, das nicht 
viel besser als das eigene ist. Somit ist alles schon gut im Hamsterrad.  

Bei mir war es das nicht. Bei mir stellte sich Unruhe ein und die Frage nach dem Sinn. 
Mir gefiel stattdessen der Gedanke, etwas zu tun, weil ich es tun will, erfolgreich zu 
sein mit dem was, ich liebe und Arbeit nie wieder als Arbeit zu empfinden. 

Meine 9-to-5 Jobs waren nichts für mich. Und obwohl einer meiner wichtigsten 
Werte “Sicherheit” ist, war der Sprung aus dem Hamsterrad das Beste, was mir 
passieren konnte. Denn, wenn du draußen bist, wird dir erst klar, wie absurd es 
drinnen so ist. Aber wie machst du diesen Sprung aus deinem beruflichen 
Hamsterrad, wenn du das willst? 

Eines gleich vorweg: Ich möchte nicht (wie so viele andere Online Marketer) den 
Anschein erwecken, es sei leicht, im Internet Geld zu verdienen, und es geht alles von 
selbst. Es steckt natürlich Arbeit dahinter. Nur, es gibt einen Weg, der funktioniert. 
Außerdem bist du für dich selbst und für deine Leidenschaft tätig, was ein völlig 
anderer Ausgangspunkt ist und es nicht wie “Arbeit” wirken lässt.



 

Somit ist das der Start in eine Welt, die für mich vor einigen Jahren noch völliges 
Neuland war. Mir war nicht klar, wie viele Menschen ihr Geld online verdienen. 
Natürlich kannte ich die Platzhirschen wie Amazon, Zalando & Co aber ich wusste 
nicht, wie viele Online Selbständige da draußen mit dem Internet wirklich sehr 
erfolgreich sind.  

Die verschiedenen Möglichkeiten waren mir unbekannt, das Stichwort “Nische-
Marketing” sagte mir nichts, „Bloggen“ war für mich nicht mehr als ein Hobby und 
ich dachte, für eCommerce braucht es viel technisches Know-How und viel Geld um 
diese Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Ich hatte so unrecht wie selten in meinem 
Leben. 

1) Dein Motiv feststellen 

Warum willst du raus? Fühlst du dich unwohl im System? Langweilt dich dein Job 
oder hasst du ihn gar? Stellst du dir die Sinnfrage und weißt nicht, warum du das tust, 
außer für das Geld? Hörst du so etwas wie eine innere Stimme, einen Ruf zum 
Abenteuer? Dann mache dir dein Motiv dahinter klar und überlege dir dann sofort, 
was das Beste wäre stattdessen. Willst du etwas tun, das für dich oder andere echte 
Bedeutung hat? Was ist deine Leidenschaft, was würdest du den ganzen Tag machen 
können, ohne es als Arbeit zu empfinden? 

ToDo: Nimm ein Blatt Papier oder ein Notizbuch zur Hand und mache dir deine Motive 
klar. Schreibe sie nieder, formuliere sie in aller Ruhe aus. Du wirst erstaunt sein, was 
alleine das Bewusstmachen für dich bereits verändern wird. 

2) Leidenschaft, Berufung und Begeisterung 

Das Thema ist ein wichtige Faktor meiner Website und du weißt mittlerweile, dass 
Leidenschaft & Berufung für eine Sache der Schlüssel zu allem sind. Leidenschaft 
lässt Begeisterung aufkommen, dich über dich selbst hinauswachsen, sie macht dich 
herausragend und erfolgreich und du wirst deine Arbeit nie wieder als solche 
empfinden. An einer Sache, die dich mit Leidenschaft und Begeisterung erfüllt, wirst 
du arbeiten, bauen, feilen, gestalten, verbessern und jeden Tag einen Schritt 
weitermachen wollen. Ohne Müdigkeit, ohne Frust, ohne Frage nach dem Sinn.  

Leidenschaft zaubert Lächeln auf dein Gesicht, Energie in deinen Körper, Kreativität 
in deinen Kopf und Motivation, die Berge versetzen kann. Weißt du, was du willst, 
was dich erfüllt, begeistert und stolz macht, weißt du eines: Du tust Bedeutendes! 

ToDo: Es ist wichtig, dass du weißt, was deine Leidenschaft ist. Was ist es, was dich 
begeistert? Keine Angst, wenn du das nicht sofort weißt, wir bekommen das gemeinsam 
hin! 

Wenn du konkrete Schritte machen willst, deine Berufung, Begeisterung und 
Leidenschaft zu entdecken, dann hilft dir mein kostenloser Online Workshop: 

„Wie du mit unserer kleinen Rebellion gegen das Hamsterrad 
endlich deine wahre Berufung findest“

http://entspannterfolgreich.info/fdl-workshop/
http://entspannterfolgreich.info/fdl-workshop/
http://entspannterfolgreich.info/fdl-workshop/
http://entspannterfolgreich.info/fdl-workshop/


 

3) Deinen Status quo definieren 

Mache dir klar, was dein finanzieller Status ist, und kläre das Thema “Existenzangst”. 
Unsere Zweifel diesbezüglich ergeben sich nicht durch Fakten, sondern durch 
Mutmaßungen. Wenn du deine Finanzen nicht im Griff hast, du nicht weißt, was 
deine Fixkosten sind, dir etwaige Schulden nicht ganz klar sind, du dich nicht mit 
Altersvorsorgen beschäftigt hast oder kein finanzielles Ruhekissen bereitgestellt hast, 
gibt es in deinem Kopf zu diesem Thema eine große Fragezeichen-Wolke.  

Die Must-Have-Liste 
Als Nächstes überlegst du dir, worauf du auf keinen Fall verzichten möchtest. Was 
gehört zu deinem Lebensstandard quasi als “Nice to have” dazu? Alle die kleinen, 
netten Dinge, die gar nicht sein müssen, aber irgendwie doch, weil du sonst merklich 
Spaß im Leben und Lebensqualität verlierst. Sei ehrlich zu dir und stehe zu etwaigen 
Besitztümern, Luxusgütern oder teuren Unvernünftigkeiten. Wenn es zu dir gehört, 
ist das o.k. Mache dir klar, worauf du nicht verzichten möchtest und was du dafür tun 
kannst, es nicht zu müssen. 

ToDo: Nimm dir Zeit und erstelle einen Finanz-Status-Quo. Was sind meine Schulden? 
Was brauche ich momentan zum Leben? Worauf kann ich verzichten? Treibe nicht viel 
Aufwand mit Excel-Tabellen oder Ähnlichem. Die Kontoauszüge der letzten Monate und 
ein Blatt Papier reichen. Und mache auch eine Must-Have und Nice-to-Have-Übersicht. 
Klarheit macht das Leben einfach. 

4) Nische verstehen & Problem definieren 
Nun ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiges: Die sogenannte Nische. Früher waren 
Marktnischen immer ein wenig belächelt, weil der Markt somit klein war und man 
sich dadurch wenig Geld versprochen hat. Im Online Business ist es umgekehrt: 

Das Geld liegt vor allem in der Nische. Ein Beispiel: Du kennst dich extrem gut mit 
alten Autos, also Oldtimern aus, und kannst alles reparieren. Innerhalb des Marktes 
“Autos” ist Oldtimer eine Nische. Aber es geht weiter.  

Innerhalb des Oldtimer-Marktes spezialisierst du dich auf den Markt der 50er Jahre-
Oldtimer. Innerhalb der 50er-Jahre-Oldtimer, wählst du die Marken, die aus den 
USA stammen. Und innerhalb dieser Nische pickst du dir die Geländewagen heraus.  

Vom Markt “Auto” sind wir nun auf “50er-Jahre-US-Geländewagen”. Der 
Grundgedanke ist klar, er ist für alle Bereiche adaptierbar und hat erhebliche Vorteile.  

Der Markt ist zwar kleiner, aber: 

• Du wirst schnell ein echter Experte in einer Nische. 
• Deine Mitbewerber sind überschaubar. 
• Du erreichst deine Zielgruppe leichter und ohne Streuverluste. 

Wenn du nämlich mit deinem Lifestyle Business etc. alle Autofreunde erreichen 
willst, wirst du es schwer haben, und das Ergebnis davon ist: Willst du alle erreichen, 
erreichst du niemanden. Hast du aber ein klares Bild von deiner Zielgruppe, ist es 
auch einfach, sie zu erreichen und für dich zu begeistern.



 

Zweiter Schritt hier ist folgender: Menschen gehen aus zwei Gründen online - um sich 
zu unterhalten und um Probleme gelöst  bzw. Fragen beantwortet zu bekommen. Das 
alleine zu wissen, ist bereits für dich wichtig. 

ToDo: Es geht hier nicht darum, dass du sofort deine Marktnische definierst und klar 
machst, welches Problem du mit deinem Lifestyle Business löst. So weit sind wir noch 
nicht. Hier geht es einfach mal darum, dass du verstehst, wie der Hase läuft, dass ein 
erfolgreiches Lifestyle Business sich aus dem Zusammenspiel von Nische und 
Problemlösung ergibt.  

Wenn du mehr darüber wissen willst, empfehle ich dir meinen Artikel „Die richtige 
Marktnische - Geheimformel für mehr Kunden“ 

5) Monetarisierungs-Möglichkeiten 
Wichtig ist hier die Einstellung: Du bist ein Experte. Es gibt etwas in deinem Leben, 
darin bist du so gut, da kann dir niemand das Wasser reichen. Du wirst dich über 
diese Einstellung wundern. Lies dazu meinen Artikel „Wir sind alles Experten, das 
Hamsterrad lässt es uns nur vergessen“ 

Wenn du nämlich von etwas begeistert bist, stellt sich dieser Status

https://markuscerenak.com/marktnische.html
https://markuscerenak.com/marktnische.html
http://www.markuscerenak.com/wir-sind-alle-experten-das-hamsterrad-lasst-es-uns-nur-vergessen.html
http://www.markuscerenak.com/wir-sind-alle-experten-das-hamsterrad-lasst-es-uns-nur-vergessen.html
https://markuscerenak.com/marktnische.html
https://markuscerenak.com/marktnische.html
http://www.markuscerenak.com/wir-sind-alle-experten-das-hamsterrad-lasst-es-uns-nur-vergessen.html
http://www.markuscerenak.com/wir-sind-alle-experten-das-hamsterrad-lasst-es-uns-nur-vergessen.html


 

nahezu von selbst ein. Und eines ist klar: Ein Experte hat ein Wissen oder eine 
Fähigkeit, die ihn oder sie von anderen unterscheidet und somit etwas Wert ist.  

Daher liegt der Gedanke nahe: Wie viel? Überlege dir Möglichkeiten, wie du das, was 
du kannst oder weißt, in ein Produkt umwandeln kannst. Unter „Produkt“ ist vieles zu 
verstehen: Entweder ein physisches Produkt, das man produziert, verkauft und 
versendet. Aber auch ein digitales Produkt, das man entwickelt und zum Download 
bereitstellt, oder ein Service (eine Dienstleistung), die dein Know-How, deine 
Expertise beinhaltet. 

ToDo: Also nimm dir ein wenig Zeit und überlege dir, was du aus deiner Leidenschaft 
machen kannst, wofür man dich bezahlen kann und womit du aber gleichzeitig etwas 
mit Wert und Bedeutung schaffst: Bücher, Video-Kurse, persönliches Coaching, 
Kunstgegenstände, Insider-Tipps, Vermittlung von Wissen auf besondere Art und Weise, 
eLearning, Seminare etc. Die Liste ist nur ein Beispiel, in bestimmten Nischen gibt es viel 
mehr Möglichkeiten.  

Im folgenden Kapitel wird dir klarer werden, was ich meine. 

6) Registriere eine Domain und starte einen Blog 

Jetzt wirst du dir denken: Wofür denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann noch 
nicht starten. Und überhaupt, welche denn? 

Ich habe vor einigen Jahren meine erste Domain registriert, die ich nie benutzt habe. 
Aber es war für mich ein Startschuss. 

Mit dem „Besitzen“ der ersten Domain habe ich mich als Online-Business-Inhaber 
gefühlt. Geh einfach auf www.namecheap.com, lege einen Account an und kaufe dir 
eine Domain. Kostet de facto nix, fühlt sich aber gut an. 

Und das Thema „Starte einen Blog“ kommt dir auch komisch vor. Warum einen Blog? 
Was soll das denn bringen? 

„Bloggen? Einmal pro Woche hinsetzen, recherchieren, schreiben, verbreiten etc.? Da 
habe ich wirklich Wichtigeres zu tun. Das ist was für Menschen, die zu viel Zeit haben. 
Und außerdem: Was soll denn das bringen?“ 

Vielleicht verdeutlicht ein Beispiel das Ganze ein wenig besser: 

Webseite ohne Blog 

Du bist Coach oder Trainer und möchtest mit deiner Webseite deine Workshops oder 
Einzelsitzungen verkaufen. Du lässt dir eine schöne Webseite programmieren, 
schreibst Texte, machst Fotos, überlegst dir die Preise, lässt ein wenig 
Suchmaschinenoptimierung machen, gründest eine Facebook-Seite, verbreitest deine 
Inhalte via Social Media, schaltest Google Adwords etc. Du machst alles richtig nach 
Lehrbuch. Aber irgendwie bleiben die Menschen auf deiner Website aus oder sie 
kaufen nicht, klicken nicht dorthin, wo sie es sollen, und sind dann weg – für immer. 



 

Es könnte daran liegen, dass sie dich nicht kennen. Du bist online einfach 
„Irgendwer“. Und nicht nur, dass sie dich nicht kennen, sie glauben dir nicht, dass du 
ihr Problem lösen kannst. Sie haben keinerlei Vertrauen in dich und deine 
Dienstleistung. Denn hübsche Texte kann jeder schreiben (lassen). 

Versetze dich in die Lage deiner potenziellen Kunden: 
Du kommst auf eine wildfremde Webseite, wo dir jemand tausende Dinge verspricht. 

Glaubst du das? Buchst du? Kaufst du? 

Als Gegenbeispiel nun die  

Webseite mit Blog mit gleicher Ausgangslage 

Du wirst dir klar, was deine Kernaussagen sind, was dein Publikum braucht, und du 
weißt, dass du dazu viel zu sagen hast und die Probleme deiner Leser damit lösen 
kannst. 

Du beginnst, regelmäßig Artikel zu schreiben, die Menschen weiterhelfen und 
wirklichen Nutzen haben für deine Leser. Und nach bereits kurzer Zeit passiert etwas 
Spannendes: Menschen beginnen zu verstehen, was du tust. Sie lesen deine Artikel, 
sie kommentieren, sie teilen diese auf Social Media. Sie lernen dich und dein Business 
kennen, was du machst, wofür du stehst und vor allem, dass du in diesem ganz 
bestimmten Bereich wirklich etwas zu sagen hast. 

Deine Leser und bald auch Kunden beginnen, Vertrauen aufzubauen. Du behauptest 
nicht “Ich KANN das für dich tun” sondern du TUST es. Regelmäßig. Mit jedem 
einzelnen Artikel. 

Du verstehst jetzt bereits, dass es nun bei weitem einfacher ist, mit diesem (selbst 
aufgebauten) Expertenstatus deine Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen. Du 
brauchst nämlich niemanden mehr zu überzeugen. Dein Publikum kennt deine 
Kompetenz bereits. 



 

Wir machen noch einen Schritt: 
Schreibe einen Blogartikel 

Jetzt wirst du dir denken: 

O.k., Markus hat sie nicht mehr alle. Wofür soll ich einen Blogartikel schreiben? Ich 
habe (noch) keinen Blog. Niemand wird das lesen. 

Mag sein. Aber ähnlich wie das Registrieren einer Domain hat das symbolischen 
Charakter. Nimm die beiden Listen her, wähle irgendeine deiner Ideen oder 
Möglichkeiten und schreibe 800 Worte darüber. Einfach nur für dich. Ich kann eines 
sagen. Schreiben verändert alles. Es bringt dich dazu, deine Gedanken zu ordnen und 
schafft Ideen. Und es bringt dich näher zu dem, was du gerne tust und womit du dein 
Geld verdienen möchtest. Und zwar regelmäßig. Ich spüre beim Schreiben eine 
Energie, die meine früheren Jobs & Co mir nie gegeben haben. Probiere es aus. Es 
geht dir gut dabei. 

ToDo: Auch wenn dir das jetzt noch weit entfernt vorkommt, freunde dich mit dem 
Gedanken an, dass Technik nicht deine Hürde sein wird. Als ich im Januar 2013 
gestartet bin, hatte ich keinen Plan. Null Plan von Webseiten. Und es ging so schnell, 
dass ich selbst erstaunt war. Und: Schreibe deinen ersten Artikel über das was dich 
begeistert. 

7) Die Verbündeten 

Jetzt wird’s spannend: Umgib dich mit Verbündeten. Sprich mit Menschen, die sich 
bereits von der normalen Festanstellung losgesagt haben. Tausche dich aus in Foren, 
auf Facebook, bei Gründer-Treffen etc. Du musst mit Menschen umgeben sein, die 
dich moralisch unterstützen, den gleichen Weg gehen oder gegangen sind und dich 
motivieren. Es wird noch genug geben, die dich bremsen wollen. Vergiss nie: “Für 
Kritiker werden keinen Statuen errichtet” 

ToDo: Suche dir Menschen, die bereits einen Schritt weiter sind, wenn es um Lifestyle 
Business geht. Kontaktiere sie und tausche dich mich ihnen aus. Keine Scheu, ich kenne 
viele von ihnen, sie sind alle sehr nett. Wo du sie findest? Bei Kommentaren auf meiner 
Facebook-Seite und auf meinem Blog.  

Wenn du mehr wissen willst, wie wichtig deine Umgebung ist, dann lies den Artikel 
„Umgib dich mit Passion“ 

http://www.markuscerenak.com/umgib-dich-mit-passion.html
http://www.markuscerenak.com/umgib-dich-mit-passion.html


 

8) Der Plan 

Jetzt geht’s an Eingemachte: Bestimme einen 
Zeitplan für den Ausstieg. Markiere es im Kalender, 
zähle die Tage, überlege dir aber konkrete 
Zwischenschritte, was bis wann erreicht sein muss, 
damit der Zeitplan eingehalten werden kann. 
Vermutlich wirst du beim Erstellen auf ein paar 
Dinge kommen, die du noch zu wenig bedacht hast. 
Überfordere dich nicht mit deinem eigenen Plan. 
Stress gibt’s schon in deinem normalen Job, den 
brauchst du dir nicht auch noch selbst zu machen. 
Wichtig ist eines: 

Schreibe noch heute … 

Dein Kündigungsschreiben 

Ja. Setze dich heute Abend hin, öffne ein Word-
Dokument und verfasse dein Kündigungsschreiben. 
Ganz ordnungsgemäß und korrekt. Mit Absender, 
Adresse, Anrede, Text und Unterschrift. 

Als Kündigungsdatum setzt du den Termin ein, an 
dem glaubst, bereit und fähig zu sein, dein 
Hamsterrad zu verlassen. Bedeutet: Du schaffst dir 
mit diesem Schreiben ein starkes Symbol, das dich 
ab jetzt begleitet. Begleitet auf dem Weg aus dem 
Hamsterrad hin zu dem, was deine Leidenschaft ist. 

Wie Wehr- oder Präsenzdiener, die jeden Tag 
zählen, bis sie abrüsten dürfen, oder Kinder, die 
Tage bis Weihnachten zählen, hast du ab jetzt 
deinen persönlichen Hamsterrad-Exit-Countdown. 

Drucke das Word-Dokument aus, unterschreibe es 
und lege es in deine Dokumentenmappe, wo sich 
auch Diplome, Arbeitszeugnisse, Geburtsurkunde & 
Co aufhalten. Dieses Dokument ist nämlich 
mindestens genauso wichtig. 

Sei erstaunt, wie es dir anfänglich schwer fallen 
wird, diese “symbolische” Handlung zu setzen und 
wie anders es sich danach plötzlich anfühlt, am 
Montag ins Büro zu gehen. 

Niemand muss das wissen. Es ist dein kleines 
Geheimnis, das du durchziehen kannst, wenn du 
bereit dazu bist. 

ToDo: Schreibe den Plan nieder und halte dich dann 
daran. Und schreibe deine Kündigung.



 

9) Nebenberuflicher Hamsterrad-Exit 
Beginne in deiner Freizeit. Du tust ohnehin etwas, das dich begeistert, also setze die 
ersten Schritte neben dem Job. Nimm dir anfänglich am Wochenende jeweils 2-3 
Stunden Zeit und mache kleine, aber konkrete Schritte. Egal ob du recherchierst, 
Konzepte schreibst, Kunden aus deinem privaten Umfeld akquirierst oder ein 
Produkt entwickelst. Gewöhne dich daran, etwas zu tun, das dir Geld bringen kann, 
ohne dass es dir jemand aufträgt oder du es eben tun “musst”. 

Befreiung in Raten 
Beginne gegenüber deinem Chef das Thema aufs Tableau zu bringen. Erläutere, dass 
du einen Tag lang zu Hause arbeiten möchtest. Überlege dir genau, was dein Chef 
davon haben kann. Bringe nur Argumente, warum es für IHN ein Vorteil ist und nicht 
für dich. Verhandle nicht für dich, sondern für die Firma. Ich verspreche dir, es wird 
funktionieren, wenn es nicht um deine Interessen, sondern um die seinen oder um 
die des Unternehmens geht. 

Klingt verdammt einfach. Ist es entsetzlicherweise auch. Hast du den ersten Schritt 
gemacht und bist nun „teilbefreit“, wirst du merken, dass sich die Einstellung zur 
„Arbeit“ bereits verändert hat.  

Alleine die Tatsache, dass du entscheiden kannst, wann, wo und wie du deiner Arbeit 
nachkommem ohne von Kollegen schiefe Blicke zu ernten, verändert die Sache 
grundlegend. Du wirst bemerken, dass im „normalen Alltag“ viel Zeit durch 
Störungen verloren geht. 

10) Kündige deinen Job! 
Ich bin davon überzeugt, dass du es verdient hast, das zu tun, was deiner Leidenschaft 
und Berufung  entspricht. Was dich so richtig begeistert. Es gibt keinen Grund, in 
unserer Gesellschaft auch nur einen Tag etwas zu tun, was du nicht willst oder sogar 
hasst. 

Es ist dein Leben. Gehe keine Kompromisse ein. Oder mit den Worten von Steve 
Jobs: 

„Your work is going to fill a large part of your life, 
and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. 

And the only way to do great work is to love what you do. 

If you haven’t found it yet, keep looking, and don’t settle. 
As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.“ 

Ich weiß, das schreibt sich hier jetzt einfach. Und nein, das ist nicht mit einem 
Fingerschnipp erreicht. Und nicht für jede und jeden. Aber wie lange investierst du in 
Ausbildung, Schule, Studium? Wie lange bist du schon nicht dein eigener Chef?



 

Beantworte für dich folgende Fragen: 

• Möchtest du mehr Einfluss darauf, wie viel Zeit und Energie du investierst? 
• Möchtest du mehr Einfluss darauf haben, wie viel Geld du womit verdienst? 
• Möchtest du dein Leben mit etwas finanzieren, das dir Spaß macht und nicht 

einfach nur Geld bringt? 
• Möchtest du flexibel sein, wann du arbeitest und wo? 
• Möchtest du jeden Tag aufs Neue entscheiden, was du tust und wovon du ablässt? 
• Möchtest du nicht abhängig sein von den Launen deines Kollegen und 

Vorgesetzten? 
• Möchtest du aufhören, um deinen Arbeitsplatz zu bangen, und möchtest du nicht 

von Entscheidungen anderer diesbezüglich abhängig sein? 
• Möchtest du mehr Einfluss haben, mit wem du zusammenarbeitest? 
• Möchtest du dein eigenes Arbeitstempo bestimmen und deine eigenen Workflows 

entwickeln? 
• Möchtest du morgens aufstehen und dich freuen auf das, was kommt? 
• Möchtest du Sonntagabend kein mulmiges Gefühl im Bauch haben? 
• Möchtest du dich nie wieder fragen „Warum mache ich das eigentlich?“ 

Denn eines steht fest: 

Die Zeit, in der du etwas tust, was für dich nichts bedeutet, kommt nicht 
wieder. 

Die Zeit, in der du an etwas arbeitest, das „Deines“ ist, nimmt dir 
niemand weg. 

Fasse dir ein Herz und lies weiter. Es folgen nun ein paar Fakten und Argumente, die 
dich bestärken.



 

Mögliche Business-Modelle

In einem Lifestyle Business gibt es verschiedene Business-Modelle. Ich habe dir hier 
anhand von ein paar realen Beispielen einige angeführt. Wichtig ist für dich: Es gibt 
viele verschiedene Möglichkeiten, mit einem Lifestyle Business Geld zu verdienen. 
Und die unten angeführten Beispiele sind nur exemplarisch und die Kollegen sind 
natürlich nicht exklusiv in diesem einen Business-Modell unterwegs: 

„Ich erkläre dir den Weg“ - Beispiel: Mark Maslow 
Mark hat sich mit marathonfitness.de eine der größten Seiten zum Thema „Fitness“ 
im deutschsprachigen Bereich aufgebaut. Er widmet sich auf Blog und Podcast allen 
Facetten dieses weitreichenden Themas: Daraus entstehen für ihn mehrere 
Einkommensmöglichkeiten: Coaching, Beteiligungen an Produkten, die er empfiehlt, 
Buchverträge und vieles mehr. Er ist der Guru. Er hat einen Expertenstatus und der 
bringt ihm auch verschiedensten Ebenen gutes Geld ein.  

„Ich suche und teste die besten Tools“ - Beispiel: Jessica Ebert 
Jessica Ebert ist eine der Expertinnen für Online Marketing. Sie ist ganz vorne, wenn 
es neue Trends und Tools gibt. Und weil sie das alles gerne testet, kann sie es auch gut 
erklären. Somit ist das ihr Geschäftsmodell: Sie testet Tools, erklärt und empfiehlt 
diese und ist beteiligt, wenn ihre Leser und Kunden sich für den Kauf der von ihr 
getesteten Tools entscheiden. Affiliate Marketing nennt man so was.



 

„Ich mache das für dich“ -  
Beispiel: Dimitri Weimer 
Dimitri Weimer ist Grafik-Designer und 
Webentwickler. Aber er betreibt auch 
einen Blog, wo es um Emotionen im 
Web geht. Also seine ganz bestimmte 
Art und Weise, Webseiten zu gestalten. 
Dieser Blog führt dazu, dass er sich 
nicht um neue Kunden umsehen muss, 
sondern sie kommen zu ihm. Er ist zwar 
Dienstleister, er muss sich aber nicht 
pausenlos selbst verkaufen, das erledigt 
sein Lifestyle-Business-Blog für ihn. 
Quasi seine eigene kleine 
Werbeagentur. 

„Ich nehme dich bei der Hand“ - 
Beispiel: Christina Emmer 
Christina Emmer ist Coach. Und zwar 
eine Coach für Coaches. Ja, sie 
unterstützt andere Coaches dabei, ihre 
punktgenaue Positionierung zu finden. 
Also wie man sich von den vielen 
tausenden anderen Beratern und 
Coaches unterscheidet. Und wie glaubt 
man ihr, dass sie das kann? Sie schreibt 
einen Blog und hat einen Podcast, wo 
sie klarmacht, dass sie die Expertin ist. 
Kunden finden dadurch zu ihr und sie 
kann sich darauf konzentrieren, das zu 
tun, was sie am besten kann und gerne 
tut: Coachen.  

„Ich zeige dir Online wie es geht“  - 
Beispiel: Christian Anderl 
Christian Anderl ist Fotograf. Das wäre 
an sich noch nicht spannend. Vor ca. 
einem Jahr kam er zu mir und wir 
beschlossen, einen eKurs für Fotografie 
ins Leben zu rufen, nämlich 
„Shootcamp“. Es sollte ein Kurs werden, 
den er sich gewünscht hätte, als er mit 
Fotografie begann. Mittlerweile haben 
über 1.400 zufriedene Shootcamper den 
eKurs absolviert und Christian könnte 
theoretisch auch nur von diesem eKurs 
leben. Er hat sich damit aber einen 
echten Traum erfüllt. Er kann seiner 
Leidenschaft, nämlich dem Foto-
grafieren, nun kompromisslos 
nachgehen. Er kann entscheiden, wann 
er was, wo und für wen shootet.



 

Auf meinem Blog häufen sich immer wieder die Anfragen, wie ich eigentlich mein 
Geld verdiene und warum ich das so viel gratis mache. 

Warum ich Blogartikel schreibe, die dich motivieren sollen, deinen ganzen 
Hamsterrad-Alltag mal zu überdenken, und die erste Schubser sein sollen. Warum ich 
Podcasts produziere, die teilweise haarklein meine Strategien im Personal Branding 
oder Online Business erklären und nachvollziehbar machen. 

Warum macht er das alles? Und womit verdammt nochmal verdient er 
Geld? 

Als Erstes mache ich es aus einem Grund. Ich war jahrzehntelang im Hamsterrad, in 
Jobs, die mich unglücklich machten. Und ich wollte raus, wusste aber nicht, wie. 

Jetzt weiß ich es und daher gibt es in mir eine ganz klare Motivation: 

Ich tue das alles, weil ich möchte, dass mehr Menschen die Möglichkeit 
ergreifen, von dem zu leben, was sie gerne tun und was ihnen Spaß 
macht.

Mögliche Business ModelleWie ich Geld verdiene mit dem, was ich gerne 
tue. Ein Blick hinter die Kulissen



 

Jede Leserin und jeder Leser, der durch irgendetwas von dem, was ich tue, profitiert 
und dann auch handelt, zaubert ein fettes, breites Grinsen auf mein Gesicht. 

Das ist mein Warum. Ich will, dass du das auch machen kannst, was ich tue. Von 
dem, was du gerne tust, von dem, was dir nicht wie Arbeit vorkommt, von dem, was 
dir ein breites Grinsen auf dein Gesicht zaubert, zu leben. 

Nur warum all das kostenlos? Weil ich will, dass die Hürde niedrig ist. 
Weil ich will, dass es keine Ausreden gibt. 

Und weil ich will, dass jeder einzelne Leser, der mich kontaktiert und sich für meine 
bezahlten Services interessiert, wirklich weiß, mit wem er es zu tun hat. Und auch 
sieht, liest und hört, dass ich nicht predige, sondern all das auch lebe, umsetze, tue: 

Über eine Million Seitenaufrufe, 400.000 Downloads meines Podcasts, 4 profitable 
eKurse, Webinare, eBooks, Coachings, Seminare & Co. Und das alles zum Thema 
„Hamsterrad verlassen und mit seiner Leidenschaft erfolgreich werden“. 

Meine Leidenschaft ist, für dich Wege zu finden, das auch hinzubekommen. Und Geld 
verdiene ich mit den Lesern und dann zufriedenen Kunden, die mehr wollen. Und 
zwar NUR mit denen. Also keine aggressive Werbung auf dem Blog oder via Podcast. 
Keine Pop-ups, keine dauernden Verkaufsnewsletter & Co. Sondern die Services von 
mir den Menschen anbieten, die es wirklich interessiert, die es ernst meinen, die 
handeln wollen und die Ergebnisse wollen. Und zwar mit meiner Hilfe auf 
schnellerem und effizienterem Weg, als die Wege alleine zu gehen. 

Das passiert auf mehreren Ebenen: 

1) Eigene Produkte 
eKurse wie „Finde deine Leidenschaft“ und der „Lifestyle Campus“ und mein Portal 
„Entspannt Erfolgreich“. Weitere sind in Vorbereitung. Und die Leser und Kunden, 
die sich dafür interessieren, bekommen die Infos, die sie brauchen. Die sich dafür 
nicht interessieren, werden damit nicht behelligt. 

2) Eigene Seminare 
Die Meisterklasse ist ein Business-Seminar, das weiterbringt. Nämlich weil nicht ich 
vorne stehe und weise Dinge vortrage, sondern weil die Teilnehmer mit konkreten 
Business-Problemen und Fragen ins Seminar kommen und die dort gemeinsam gelöst 
werden. Eine kleine Runde von max. neun Personen kommt mit Fragen und geht mit 
Antworten. Und mit neun Menschen mehr im Netzwerk. Die nicht nur Business-
Partner, sondern auch Freunde werden können.  

3) Digitale Projekte 
Bei digitalen Projekten kommen Menschen zu mir, die sagen: Ich habe eine Idee für 
einen eKurs, habe aber keinen Plan, wie man das umsetzt. Kannst du mich dabei 
unterstützen? Wenn ich an das Projekt glaube, dann tu ich das.



 

4) High End Coaching 
Mittlerweile sehr selten, aber hie und da mache ich auch noch Coachings, das heißt 
One-on-One-Gespräche zu bestimmten Online-Business- oder Personal-Branding-
Themen. Menschen, die bereits ein Small Business haben, kommen mit konkreten 
Themen zu mir und wir beide werden dann nicht müde, das Problem zu lösen.  

Weiter unten findest du eine kleine Liste von anderen 
Online Selbständigen, die ähnliche Wege wie ich wählen.  
Und zwar zeigt diese Liste sehr gut, was man in den verschiedensten 
Themenbereichen und aus den verschiedensten Lebenssituationen machen kann. 
Wenn man will und dranbleibt. Nebenbei haben alle oben angeführten Beispiele 
einen Blog als Dreh- und Angelpunkt, um das jeweilige Business sichtbar zu machen. 

Dies alles zu wissen ist wichtig. Wichtig, weil dir einerseits Fragen beantwortet 
werden sollen, wie man Geld verdient mit dem, was man gerne tut. Und wichtig, weil 
dieser Text die Aufgabe hat, dich aus deinem eingefahrenen „Einmal-im-Monat-
Schmerzensgeld-bekommen“-Denken rauszuholen und dir zu zeigen, dass es möglich 
ist. 

Und zwar nicht nur für mich, sondern für eine Reihe von Menschen, die Ja gesagt 
haben. Ja gesagt zu ihrem Leben, zu ihrer Vision, zum Rest der Zeit, die ihnen noch 
bleibt. Und die - und ich glaube, ich kann diesbezüglich für alle sprechen - das, was 
sie haben, niemals wieder tauschen wollen. 

Diesen Text hab ich von einer Liege auf Mallorca geschrieben, während Menschen 
gerade von meinen bezahlten und kostenlosen Inhalten profitieren.  

In meinen Hamsterrad-Jobs hätte ich damals müde gelächelt, wenn mir jemand 
gesagt hätte, dass das bald möglich sein wird. 

Du kannst das auch. Mach den ersten Schritt. Noch heute. Gleich jetzt.



 

Mögliche Business Modelle

Holger Grethe, zendedpot.de 
Soll ich oder soll ich nicht … online mein Glück versuchen? 
http://www.markuscerenak.com/glueck-online-versuchen.html

10 Beispiele vom Hamsterrad zum Lifestyle Business:

Stefan Fischer 
Vom Provinzkoch zum Autor. 
http://www.markuscerenak.com/vom-provinzkoch-zum-autor.html

Melanie Mittermaier, melaniemittermaier.de 
Garantiert erfolglos: Mit diesen 3 Dingen musst du aufhören. 
http://www.markuscerenak.com/erfolglos.html

Tim Schlenzig, mymonk.de 
Ein Brief von einem, der ausgestiegen ist.  
http://www.markuscerenak.com/ein-brief-an-das-hamsterrad.html

Christoph Teege, christoph-teege.de 
Vom Quizbox-Weltmeister zum Top-Speaker. 
http://www.markuscerenak.com/christoph-teege-quizbox-weltmeister-
top-speaker.html

http://melaniemittermaier.de
http://www.markuscerenak.com/erfolglos.html
http://melaniemittermaier.de
http://www.markuscerenak.com/erfolglos.html
http://www.markuscerenak.com/vom-provinzkoch-zum-autor.html
http://www.markuscerenak.com/vom-provinzkoch-zum-autor.html
http://www.markuscerenak.com/christoph-teege-quizbox-weltmeister-top-speaker.html
http://www.markuscerenak.com/christoph-teege-quizbox-weltmeister-top-speaker.html
http://www.markuscerenak.com/ein-brief-an-das-hamsterrad.html
http://www.markuscerenak.com/glueck-online-versuchen.html
http://www.markuscerenak.com/glueck-online-versuchen.html
http://www.markuscerenak.com/ein-brief-an-das-hamsterrad.html
http://www.markuscerenak.com/christoph-teege-quizbox-weltmeister-top-speaker.html
http://www.markuscerenak.com/christoph-teege-quizbox-weltmeister-top-speaker.html


 

Mögliche Business Modelle

Sandra Heim, mama-revolution.de 
Mit Lego aus dem Hamsterrad oder Wie du als Mompreneur dein eigenes 
Business aufbaust 
http://www.markuscerenak.com/mompreneure-eigenes-business.html

Mark Maslow, marathonfitness.de 
Von der Leidenschaft zum Beruf – Ein kugelsicheres 7-Schritt-System. 
http://www.markuscerenak.com/leidenschaft-zum-beruf.html

Michaela Forstik, relationshipwith.me 
Eine Rückschau ins Hamsterrad: Ein steiniger, aber lohnender Weg. 
http://www.markuscerenak.com/hamsterrad-rueckschau.html

Alexandra Widmer, stark-alleinerziehend.de 
Das etwas andere Hamsterrad: Alleinerziehend und erfolgreich. 
http://www.markuscerenak.com/alleinerziehend-erfolgreich.html

Patricia Ricci, villa-natura.at 
Du musst dein Ändern leben – Raus aus dem Hamsterrad und in fünf 
Schritten wieder zurück zu deinem Traum. 
http://www.markuscerenak.com/villa-natura.html

http://www.markuscerenak.com/hamsterrad-rueckschau.html
http://www.markuscerenak.com/hamsterrad-rueckschau.html
http://www.markuscerenak.com/alleinerziehend-erfolgreich.html
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http://www.markuscerenak.com/mompreneure-eigenes-business.html
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http://www.markuscerenak.com/leidenschaft-zum-beruf.html
http://www.markuscerenak.com/leidenschaft-zum-beruf.html
http://www.markuscerenak.com/mompreneure-eigenes-business.html


 

Als ich „MarkusCerenak.com - Lass es dir gut gehen“ gestartet habe, war mir wichtig, 
dass es mein Baby ist. Ich war in meinen früheren 9-to-5 Jobs stets auf das O.K. von 
anderen Menschen angewiesen und habe in meiner Tätigkeit als Selbständiger auch 
immer in Teams gearbeitet. So sehr ich das nach wie vor genieße, war es mir 
wichtiger, etwas wirklich Eigenes zu haben. 

Mein Dank gilt Menschen, dir mir nahestehen oder mich in meiner Arbeit inspirieren. 

Ich danke meiner Lebenspartnerin Natascha Zimmermann, weil sie da ist, weil sie 
mir gut tut und weil sie das bezauberndste Wesen auf dieser Erde ist. 

Ich danke Miguel Tobisch, Reinhard Fenzl und Thomas Mangold: Freunde, 
Kumpel, Waffenbrüder, Verbündete u.v.m dafür, dass sie immer da sind.  

Ich danke auch Holger Grethe von zendepot.de. Für die vielen Gespräche über 
WhatsApp, für die vielen Stunden des Lachens, wenn ein Ösi und ein Piefke 
miteinander arbeiten. Und dafür, dass wir gemeinsam Großes erschaffen.  

Auch bedanke ich mich bei Christian Anderl dafür, dass er es schafft, dass Fotos 
von mir auch wirklich gut aussehen. Und dafür, dass wir uns irgendwo im tiefsten 
Meidling (der 12. Wiener Gemeindebezirk) auf einen Kaffee getroffen haben und 
dabei etwas entstand, womit wir nie gerechnet hätten.

Mögliche Business ModelleWie ich Geld verdiene mit dem, was ich gerne 
tue. Ein Blick hinter die Kulissen

Ein Dankeschön und persönliche Worte



Inspiriert wurde ich in meiner Arbeit vor allem von Chris Guillebeau und seinem 
Blog „The Art of Nonconformity“, Leo Babauta‘s „zenhabits“, Corbett Barr und 
Chase Reeves von „Think Traffic“ (mittlerweile Sparkline), Karol Gadja mit 
seinem „Truth. No Consequences“, Scott Dinsmore (RIP) von „Live Your Legend“, 
den beiden Russ (Ruffino & Brunson), Ben Settle und natürlich den Bestsellern 
von Timothy Ferriss.  

Auch danke ich allen Menschen, mit denen ich in den letzten Jahren 
zusammenarbeiten durfte und wo nichts daraus geworden ist. Wir haben viel dabei 
gelernt. Nämlich vor allem, was nicht funktioniert. 

Die Welt wartet auf dich. Darauf, dass du deiner Leidenschaft folgst und 
es dir gut gehen lässt. Und sie ist ein wenig ungeduldig. Wenn du es zu 
lange hinauszögerst, dann macht sie dir einen Strich durch die 
Rechnung. 

Danke abermals, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Buch zu lesen. In einer 
Welt, wo es wirklich anderes zu tun gibt, ist das nicht selbstverständlich. Ich schätze 
es sehr und bin sehr dankbar, dass du zu meinen Lesern gehörst. 

Lass es dir gut gehen. 

P.S.: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Ehrlichkeit das Leben einfach macht. 

P.P.S: Noch ein letzter Tipp: Ignoriere alle Menschen, die dir sagen „Das geht nicht“.


