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Mental auf Erfolg programmiert
Erfolgreich sein beginnt im Kopf
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Vorwort

Das Leben und Arbeiten als Sachverständiger kann schon die einen oder anderen 
Hindernisse mit sich bringen. Das steht wohl außer Frage. Dennoch muss es für einen 
Gutachter oder Sachverständigen eben nicht nur ein Traum bleiben, auch erfolgreich 
zu sein. Doch nur die Wenigsten wissen auch wirklich, dass eben der Kopf und vor 
allem die mentale Einstellung, eine entscheidende Rolle dabei spielen. Wir können 
Ihnen natürlich zahlreiche Tipps geben, wie Sie als Sachverständiger und Gutachter 
erfolgreich werden. Aber in diesem Buch wollen wir diesen Punkt mal aus einer ganz 
anderen Perspektive betrachten. Wir fokussieren uns auf den folgenden Seiten mal 
auf die Gedanken und die mentale Stärke. Beide Punkte werden nur allzu gerne au-
ßer Acht gelassen, wenn es darum geht erfolgreich zu sein. Dabei können vor allem 
diese beiden Aspekte eine entscheidende Bedeutung haben. 

Es wird nicht umsonst immer wieder gesagt, dass unsere Gedanken auch unser Le-
ben steuern können. An dieser These ist wirklich etwas dran. Viele Menschen, die 
erfolgreich durch das Leben gehen, ganz gleich ob nun Sachverständige oder eben 
auch in anderen Berufsgruppen, haben sich mental darauf eingestellt. Das bedeutet, 
dass diese Menschen sich auf eine gewisse Weise „umprogrammiert“ haben. Klingt 
vielleicht ein wenig utopisch oder auch irreführend, ist aber eine Tatsache. 

Unsere Gedanken haben eine mächtige Wirkung auf uns und somit auch auf unser 
Leben. Sie werden in diesem eBook nicht nur eine Menge darüber erfahren, sondern 
eben auch Tipps und Trick an die Hand bekommen, wie Sie sich mental besser auf 
den Erfolg einstellen können. Denn natürlich ist auch noch kein mentaler Meister 
vom Himmel gefallen. Doch mit ein wenig Übung, können Sie auch sich zum Erfolg 
„programmieren“. 

Das mag für Sie jetzt alles noch ein wenig unglaubwürdig klingen. Doch Sie können 
glauben, dass Sie am Ende des Buches ganz anders darüber denken werden. Haben 
Sie das Werk erst einmal zu Ende gelesen, werden Sie die Möglichkeiten haben, sich 
besser auf den Erfolg einzustellen. Doch zu viel wollen wir nun noch nicht verraten. 
Auf jeden Fall werden Sie auf den folgenden Seiten sicherlich einiges erfahren, dass 
Ihnen noch nicht so bewusst gewesen ist. 

Doch jetzt wünschen wir Ihnen erst einmal sehr viel Spaß beim Lesen und vor allem 
auch bei den jeweiligen Übungen

Ihr DGSV Deutscher Gutachter und Sachverständigen Verband e.V.
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Die innere Einstellung muss stimmen
Sie haben sich aus einem besonderen Grund dazu entschieden, als Gutachter oder 
Sachverständiger tätig zu werden. Ihr überdurchschnittliches Fachwissen wird sicher-
lich nur ein Grund für diese Wahl gewesen sein. Warum Sie sich zu diesem Schritt 
entschieden haben, spielt jetzt auch gar keine Rolle mehr. Sondern vielmehr wollen 
wir uns damit beschäftigen, wie Sie nun auch als Sachverständiger erfolgreich werden 
können.

Und genau bei diesem Punkt spielt eben auch die innere Einstellung eine wichtige 
Rolle. Diese sollte grundlegend immer positiv sein. Denn nur auf diese Weise können 
Sie die Ziele auch erreichen. Sie müssen sich bewusst machen, dass Sie mit Ihrer Ein-
stellung und Ihren Gedanken Berge versetzen können. Und das im wahrsten Sinne 
des Wortes. Dabei ist es aber eine Tatsache, dass viele Menschen über die eigene, 
innere Einstellung gar nicht so viel nachdenken. Vielleicht gehören Sie ja auch dazu. 
In diesem Fall reagieren Sie nur auf die äußeren Einflüsse. Die Kontrolle über die ei-
gene Situation wird aber an andere abgegeben. Dennoch müssen wir uns einer ganz 
wichtigen Tatsache immer wieder bewusst sein; So wie wir uns fühlen, so leben wir 
auch. Und entsprechend arbeiten wir natürlich auch. Das heißt also; Wenn Sie sich 
nun schlecht fühlen, dann werden Sie auch als Sachverständiger keine positiven Er-
gebnisse zustande bringen. 

Die innere Einstellung auf dem Prüfstand

Es ist wirklich mal von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre innere Einstellung im-
mer wieder mal überprüfen. So können Sie sich beispielsweise immer wieder mal die 
Frage stellen, wie Sie sich in den letzten Tagen gefühlt haben. Wenn Sie dies tun, ver-
suchen Sie auch den Zusammenhang mit der inneren Haltung herzustellen. Waren Sie 
beispielsweise glücklich? Wenn ja, welche innere Einstellung haben Sie dann gehabt? 

Der US-Radiokommentator und Motivationstrainer, Earl Nightingale, hat einmal gesagt: 
„Unser Umfeld, die Welt, in der wir leben und arbeiten, ist ein Spiegel unserer Einstel-
lung.“ Und genau an diesem Satz ist eine Menge dran und es steckt auch wirklich viel 
Wahrheit darin. 

Wenn wir das noch ein wenig genauer betrachten wollen, dann reflektiert unsere inne-
re Einstellung immer auf uns zurück. Wollen wir uns das mal an einem Beispiel anse-
hen: Sie sind beispielsweise negativ gestimmt. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht 
lange dauern und Ihnen wird ein Missgeschick geschehen, ob nun bei der Erstellung 
eines Gutachtens oder bei einer anderen Tätigkeit. Die innere Einstellung beeinflusst 
unsere Lebensqualität enorm. Und genau dieser Tatsache sollten wir uns auch immer 
wieder bewusst sein. Denn unsere Einstellung können wir nun einmal auch selbst kont-
rollieren. Und genau diese Tatsache kann uns beim Erreichen des Erfolges als Sachver-
ständiger sehr weit helfen. 

Damit sich der Erfolg aber auch wirklich einstellen kann, sollte entsprechende Einstel-
lungen vorgenommen werden. Und zwei davon sind besonders wichtig – zumindest 
dann, wenn Sie als Sachverständiger auch erfolgreich sein wollen. 
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