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Die Sa che mit dem Nut zen bie ten

3Nutzen bieten



BeliebtdurchNutzenbieten

„Wie werde ich be liebt? Wie werde ich er folg-
 reich oder gar be rühmt?“ – Sol che Fra gen stel-
 len sich Ju gend li che wie Er wach sene.

Die Ant wort ist ein fach: Nut zen bie ten!

Vom Nut zen bie ten ist in die sem Buch oft die
Rede. Das hat sei nen Grund. Denn die Fä hig-
 keit, Nut zen zu bie ten, ist eine der wich tig sten
Er folgs vor aus set zun gen. „Je der nützt sich selbst
am mei sten, wenn er sich an de ren als nütz lich
er weist.“ Das hat der rö mi sche Dich ter und Phi-
 lo soph Se neca be reits vor 2.000 Jah ren er kannt.

Wenn Sie ein mal über Ihre Le bens wün sche
nach den ken, las sen sich diese in zwei Gruppe
ein tei len:

1. Dinge, die Sie haben wol len, zum Bei spiel
ma te ri elle Gü ter, Ent schei dungs spiel raum,
Frei heit 

2. Dinge, für die Sie sich Anerkennung wün-
 schen

Da bei ge hen wir na tür lich da von aus, dass Sie
die An er ken nung nicht für Ih ren ma te ri el len Er-
 folg an stre ben, also zum Bei spiel für schicke De-
 si gner-Kla mot ten oder das tolle Haus, von dem
Sie träu men. Wir mei nen An er ken nung für das,
was Sie ge lei stet ha ben.

Erstsäen,dannernten

Sol che „Ha ben-Ziele“ sind die Nut zen ernte. Be -
vor Sie je doch ern ten kön nen, müs sen Sie säen.
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Was der Bauer oder Gärt ner im wah ren Sinne die-
 ses Wor tes tut, nen nen wir Nut zen bie ten.

Das heißt: Ihre Ziele und Le bens wün sche wer-
 den Sie auf Dauer nur er rei chen und er hal ten,
wenn diese an de ren nütz lich sind. Da bei kön nen
un sere An er ken nungs ziele mit dem Nut zen bie-
 ten iden tisch sein. Wenn je mand zum Bei spiel
ein be rühm ter Arzt wer den will, dann ist diese
Be rühmt heit mit Si cher heit auf be son dere Fä-
 hig kei ten zum Be han deln und Hei len Kran ker
zu rück zu füh ren.

� JemehrNutzenSiebieten,destobedeu-
tenderwerden Sie für dieMenschen in
IhremLebensein.

„Nut zen bie ten” klingt ma te ria li stisch, mei nen
Sie? Es hört sich nach Pro fit und Ge winn stre ben
an? Stimmt nicht. Das Ge gen teil zum Nut zen-
 bie ten ist doch zwei fel los das Schä di gen. Wer
sei nen Näch sten, sei nen Mit men schen oder die
Gemein schaft schä digt, der wird ab ge lehnt oder
in kras sen Fäl len so gar ins Ge fäng nis ge sperrt.
Wenn aber das Schä di gen auf der Ne ga tiv-Seite
der Skala mensch li chen Ver hal tens steht, dann
ge hört das Nut zen bie ten auf die po si tive Seite,
bringt Ih nen Wert schät zung und An er ken nung
ein.

WaskannNutzenbietenbedeuten?

Es gibt vier Be rei che, in denen Sie an de ren Men-
 schen oder der Ge sell schaft ei nen Nut zen bie ten
kön nen:
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1. Ma te ri ell (Um satz, Ge winn, Steu ern, Ar beits-
 platz si che rung ...)

2. Mit mensch lich (hel fen, lo ben, trö sten, leh-
 ren, hei len, er freuen, er mun tern, be glücken,
un ter hal ten, lie ben, för dern, er hei tern, zu hö-
 ren, be ra ten ...)

3. An er ken nung (lo ben, re spek tie ren, wert-
 schät zen, prä mie ren, aus zeich nen ...)

4. Ge sund heit und Um welt (hei len, er freuen,
pfle gen, er mun tern, auf bauen, vor beu gen,
Um welt schutz, ge sun des Ar beits klima schaf-
 fen ....)

Je mehr Men schen also von Ih nen diese wohl tu-
 en den Hand lun gen er fah ren, de sto mehr Men-
 schen wer den Sie schät zen, an er ken nen, be -
wun dern oder gar lie ben.

NutzenkönnenSienichtaufzwingen

Nut zen bieten sa gen wir des halb, weil der Nut-
 zen ein Angebot ist. Ein Schrift stel ler kann wert-
 voll ste Ge dan ken in sei nem Buch ver öf fent-
 li chen, sie also Men schen an bie ten. Doch nie-
 mand ist ge zwun gen, die sen Wert an zu neh-
 men.

Ein Pro dukt kann für die Men schen wert voll
sein. Vit amin rei che Säfte zum Bei spiel oder
Knie scho ner für In li ne ska ter. Es ist aber in un se-
 rer frei heit li chen De mo kra tie nie mand ge zwun-
 gen, ein der ar ti ges Pro dukt zu neh men.

Ein Leh rer kann wert vol les Wis sen ver mit teln.
Ob seine Weis heit an ge nom men wird, bleibt
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dem Ler nen den stets selbst über las sen. Sollte er
noch Schü ler sein, wird er al ler dings da für be-
 straft, wenn er den Nut zen nicht an nimmt. Das
näch ste Zeug nis kommt be stimmt. Ein in tel li-
 gen ter Schü ler ent schei det dar über, ob er den
wah ren Nut zen an nimmt oder nur so viel, wie er
min de stens für seine No ten braucht.

� Sie können Nutzen anbieten. Aber Sie
könnenniemandendazuzwingen,dieses
Angebotanzunehmen.

Und noch et was ist wich tig: Wenn Sie Nut zen
bie ten wol len, wer den Sie dann be son ders er-
 folg reich sein, wenn Sie es gern tun. Oder kön-
 nen Sie sich ei nen er folg rei chen und be rühm ten
Sän ger vor stel len, der nicht gern singt?

„Was ich mit Freu den tue, ge lingt mir bes ser.“
Diese Ge setz mä ßig keit geht mit dem Nut zen-
 bie ten Hand in Hand. Nur dort, wo Sie mit Freu-
 den ar bei ten, wer den Sie er folg reich sein.

Bei spiele: Wenn Sie Zah len has sen, kann kein er-
 folg rei cher Fi nanz mak ler aus Ih nen wer den.
Wer lie ber un ge stört und al lein vor sich hin ar-
 bei tet, wird wohl kaum ein er folg rei cher Ver käu-
 fer oder Per so nal chef wer den. 

Die Sa che mit dem Nut zen bie ten ist eine große
Her aus for de rung. Nicht nur für Ju gend li che.
Denn von Na tur aus sind wir zu nächst ein mal
dar auf pro gram miert, ha ben zu wol len.

Beim Säug ling geht es schon los: Er schreit – und
sein Wunsch nach Nah rung oder Sau ber keit
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wird er füllt. Wenn wir grö ßer und äl ter wer den,
geht das nicht mehr so leicht. Wir dür fen nicht
mehr schreien, wenn wir et was ha ben wol len.
Wir müs sen uns dann im mer häu fi ger über le-
 gen, was wir bie ten, um et was zu be kom men.

Wäh rend der Kin der zeit reicht manch mal das
be rühmte Zau ber wort „bitte”, um ei nen
Wunsch er füllt zu be kom men. Kluge El tern las-
 sen aber ihre Kin der be reits früh er le ben, dass
man für die Wun scher fül lung meist et was „lei s-
ten” muss. Um so leich ter wer den diese Kin der
spä ter ver ste hen, dass vor der Nut zen ernte (=
Wun scher fül lung) das Nut zen bie ten steht.

Erfolgreichist,werNutzenbietet

Den ken Sie daran: Es gibt kaum eine Nei gung,
kaum eine Tä tig keit, die man nicht mit dem
Nut zen bie ten ver bin den kann.

Wenn Sie bei spiels weise an die sem Buch mit ar-
 bei ten, um sich über Ih ren Be rufs wunsch klar zu
wer den, dann den ken Sie bitte bei al len Über le-
 gun gen daran: Er folg reich wer den Sie nur dann
sein, wenn Sie das, was zu Ih ren Auf ga ben ge-
 hört, gern ma chen und da durch an de ren 
Men schen Nut zen bie ten.

Wenn Sie Ihr Hobby zu Ih rem Be ruf ma chen, ist
Ih nen der Er folg so gut wie si cher. Nun hat si-
 cher nicht je der die Mög lich keit hierzu. Aber in
un se rer frei heit li chen Welt wird nie man dem ein
Be ruf auf ge zwun gen. Und sollte es aus ir gend-
 wel chen Grün den doch er for der lich sein, so
muss das ja kein Dau er zu stand blei ben.
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Da war zum Bei spiel Klaus, ein jun ger Mann,
der zu nächst die Be am ten lauf bahn ein ge schla-
 gen hatte. Er ent deckte aber bald, dass dies für
ihn nicht rich tig war. Also gab er die ge si cherte
Exi stenz als Be am ter auf, um in die freie Wirt-
 schaft zu ge hen. Heute ist er eine her vor ra-
 gende Füh rungs kraft in ei nem auf stre ben den
Un ter neh men.

Seien Sie bitte nicht mut los, wenn Ihr Traum be-
 ruf aktuell vielleicht kaum Chan cen auf ei nen
Ar beits platz bie tet. Eine Ärzte schwemme bei-
spielsweise (sofern es mal wieder dazu kommt)
oder ein ho her An teil ar beits lo ser Leh rer sollte
Sie nicht da von ab hal ten, Ih ren Be rufs wunsch
zu rea li sie ren. Sie soll ten sich dann allerdings
zum Ziel ma chen, nicht ein fach nur Arzt oder
Leh rer zu wer den, son dern der Be ste Ih res
Fachs. Je bren nen der der Wunsch ist, umso
leich ter wird das mög lich sein.

AbernunzurückzumNutzenbieten

Sie wer den wäh rend der Lek türe noch reich lich
Ge le gen heit ha ben, zu er ken nen, wo Sie wel che
Ih rer Lieb lings tä tig kei ten nutz brin gend ein set-
 zen kön nen. Ge wöh nen Sie sich an, da bei ein
we nig „um die Ecke“ zu den ken. Es sind ja nicht
nur die di rekt Be trof fe nen, die ei nen Nut zen ha -
ben kön nen. Neh men wir ein mal an, Sie wün-
 schen sich ein gro ßes Haus für Ihre zu künf tige
Fa mi lie. Rea li sie ren Sie die sen Wunsch, dann
bie ten Sie nicht nur ei nem Menschen Nut zen,
son dern ganz vie len: ne ben Ih rer Fa mi lie bei-
 spiels weise dem Ar chi tek ten, dem Grund stücks-
 ver käu fer, den Hand wer kern, der Ge meinde
(Steu ern), der Bank (Zin sen) und, und, und.
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Vie len Men schen fehlt see lisch-psy chi sche Sta-
 bi li tät. Ein ge rin ges Selbst wert ge fühl ist fast im -
mer die Ur sa che. Nut zen bie ten heißt auch hier
das Zau ber wort. Wenn Sie ein star kes Selbst-
 wert ge fühl auf bauen wol len (an statt sich dies
nur ein zu re den), gibt es ein be währ tes Re zept:
Su chen Sie sich auf ei nem Ge biet Ih rer Nei gun-
 gen und Be ga bun gen die Chancen, an de ren
nütz lich zu sein. Aber Vor sicht: Wenn keine zu-
 frie den stel lende Ge gen lei stung kommt, bleibt
das ge ringe Selbst wert ge fühl be ste hen. Nut zen
ern ten ist des halb ge nauso wich tig wie Nut zen
bie ten.

Nutzenerntegehörtdazu

Bei al len Über le gun gen, wie Sie an de ren nütz-
 lich sein kön nen, dür fen Sie die sen Ge dan ken an
die Nut zen ernte nicht ver ges sen. Die Frage:
„Was habe ich da von?” oder „Was be komme
ich da für?” wird oft als un fein ab ge tan. Doch
die ei gen nüt zige Nut zen ernte muss sein – denn
nur wenn Sie auch Nut zen ernte er le ben, ha ben
Sie Kraft und Lust, wei ter Nut zen zu bie ten.

Im Be ruf ist die Nut zen ernte deut lich zu er ken-
 nen: das Ge halt, even tu ell auch eine Be för de-
 rung. Im rein mit mensch li chen Be reich ist die
Nut zen ernte schon schwie ri ger er kenn bar. Ob
in der Schule, zu Hause oder im Be ruf: An er ken-
 nung ist eine Nut zen ernte, die je der braucht
und er ken nen kann. 

Wenn Sie bei spiels weise Freunde för dern, gut
von ih nen re den, sie er mun tern, ih nen bei be-
 stimm ten Ar bei ten hel fen – und Sie ern ten nur
Un dank und Gleich gül tig keit da für, dann ver-
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 geht Ih nen ganz be stimmt die Lust am Nut zen-
 bie ten. 

Um ge kehrt: Wenn Sie För de rung er hal ten von
El tern, Freun den oder Be kann ten und Sie selbst
ha ben kein Wort und keine Ge ste des Dan kes
üb rig, so wird auch Ihre Um ge bung all mäh lich
mit dem Nut zen bie ten auf hö ren.

NutzenernteschütztvorAusbeutung

Wenn wir Sie er mun tern, über Nut zen bie tende
Ziele nach zu den ken, dann müs sen wir auch
deut lich dar auf hin wei sen, dass es Men schen
gibt, die nur neh men und nicht ge ben wol len.
Falls Sie also ein mal das Ge fühl ha ben, dau ernd
Nut zen zu bie ten, ohne An er ken nung, Dank
oder Lohn zu er hal ten, dann tren nen Sie sich
von die sem Aus beu ter. Er nimmt Ih nen sonst
den Schwung für Ihre Le bens auf ga ben.

Manch mal ist es aber auch wich tig, seine Nut-
 zen-An ge bote zu do sie ren. Pe ter, ein jun ger
Tanz leh rer, hatte nach den Pla nungs ta gen in
Bad Alex an ders bad so rich tig Feuer ge fan gen.
Seine Nut zen bie te-Ideen spru del ten nur so.
Nach ei ni gen Mo na ten fragte er dann ganz ent-
 täuscht im Un ter neh mer zen trum an, was er
wohl falsch ge macht habe. Seine vie len An ge-
 bote wur den gar nicht ge nutzt, eher skep tisch
be trach tet. Es war ein fach zu viel des Gu ten.
Do siert an ge bo ten, konn ten die Kun den erst
an neh men, was ih nen da ge bo ten wurde. Wir
sind in der heu ti gen Zeit nicht ge rade ver wöhnt
durch Nut zen bie ten des Ver hal ten. Wenn dann
ei ner da herkommt und es über treibt, macht das
eher miss trau isch als glück lich.

33

Nutzen bieten    

Dankbarkeit
als „Feedback“
auf Nutzen

Trennen Sie sich
von Ausbeutern

Nutzenbieten
müssen Sie
richtig dosieren



Nutzenbieten–Nutzenernten

Si cher ha ben Sie in Ih rem Le ben schon ei ni gen
Nut zen ge bo ten be kom men. War Ih nen das be-
 wusst? Ha ben Sie da für ge dankt?

Und ge nau hier be ginnt Ihre Au to ren schaft.
Bitte be ant wor ten Sie sich schrift lich die fol gen-
 den Fra gen:

1. Werhatmichgefördert,werhatmirgehol-
fen?

2. WelcheNutzenerntehatmeinFörderervon
mirerhalten?

3. Habe ich jemanden vergessen, der mir
nützlichgewesenist?(Dann le gen Sie sich
ei nen No tiz zet tel pa rat und hal ten Sie Ihre
Ideen fest, wie Sie ihm/ihr eine Nut zen ernte
bie ten wol len.)

Und um ge kehrt:

4. Wen habe ich gefördert, wem welchen
Nutzengeboten?

5. WelcheNutzenerntehabeichdafürerfah-
ren?

Zie hen Sie die Kon se quen zen, wenn das Ge fühl
in Ih nen auf kommt, aus ge nutzt zu wer den.
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