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Vorwort 

 
John F. Kennedy sagte: „Manche Menschen sehen 
die Dinge, wie sie sind, und sagen: "Warum?" Ich 
träume von Dingen, die es nie gab, und sage: "Wa-
rum nicht?" Diesem Motto folgend sagt man nicht 
umsonst: „Unternehmer ohne Visionen können keine 
Führungskraft entfalten.“ 

In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie Ihren Erfolg 
steuern, indem Sie klare persönliche und unterneh-
merische Ziele setzen und diese konsequent verfol-
gen. 
Dieser Folder soll Sie unterstützen in die richtige 
Richtung zu laufen. 

Die folgende chinesische Weisheit 南辕北辙 „nan 
yuan bei zhe“ (übersetzt: „Nach Süden fahren wollen, 
während der Wagen nach Norden gerichtet ist.“) zeigt 
auf, wie wichtig es für jeglichen Erfolg ist, in die richti-
ge Richtung zu laufen: 

„Während der Periode der Streitenden Reiche wollten 
die starken Könige immer eine dominierende Position in 
allen Reichen anstreben. Der König des Wei-Reiches, 
der Führer aller Reiche werden wollte, plante, die 
Hauptstadt des Zhao-Reiches Handan anzugreifen, um 
das Zhao-Reich zu unterwerfen. Ji Liang, ein Minister 
des Wei-Reiches, machte damals gerade eine Dienst-
reise außerhalb seines Reiches. Als er dies erfuhr, war 
er sehr beunruhigt. Er eilte ins Wei-Reich zurück und, 
ohne sich das Gesicht zu waschen und sich umzuklei-
den, lief er schnurstracks in den Palast zur Audienz bei 
seinem König.  

Der Wei-König war dabei, den Angriff auf das Zhao-
Reich zu planen. Als er Ji Liang sah, fragte er: „Warum 
kommst du so eilig zu mir?" Ji Liang antwortete: „Eure 
Majestät, ich habe unterwegs etwas Merkwürdiges ge-
sehen. Und ich möchte Sie sofort darüber informieren." 
Der Wei-König war ganz neugierig und fragte danach. Ji 
Liang erwiderte: „Gerade habe ich einen Wagen gese-
hen, der nach Norden fuhr. Ich fragte den Mann auf dem 
Wagen: 'Wohin reisen Sie?' Er antwortete: 'Ich fahre 
zum Chu-Reich.' Ich war sehr überrascht und sagte: 
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'Das Chu-Reich liegt in Süden. Warum fahrt Ihr nach 
Norden?' Der Mann sagt ganz gleichgültig: 'Mein Pferd 
ist ein Pferd erster Klasse. Ich werde ganz sicher das 
Chu-Reich erreichen.' Ich war noch mehr überrascht und 
sagte zu ihm: 'Selbst wenn Ihr Pferd große Klasse ist, 
dieser Weg führt nicht in das Chu-Reich.' Er sagte: 'Kei-
ne Sorge! Ich habe sehr viel an Reisekosten mitge-
bracht.' Ich sagte zu ihm: 'Selbst wenn Sie viel Geld da-
bei haben, auf diesem Weg erreichen Sie niemals das 
Chu-Reich.' Er lachte aber nur und sagte: 'Na und? Mei-
ne Fahrtechnik ist sehr gescheit!' Eure Majestät, er hörte 
nicht auf meine Mahnung fuhr weiter nach Norden." Der 
Wei-König lachte und sagte: „Das ist wirklich der 
dümmste Mann unter dem Himmel!" Ji Liang sagte wei-
ter: „Eure Majestät, wollen Sie Führer aller Reiche wer-
den? Dann müssen Sie zuerst das Vertrauen aller Rei-
che gewinnen. Sie stützen sich jetzt darauf, dass Ihr 
Territorium größer als das des Zhao-Reiches und Ihre 
Truppen stärker als die des Zhao-Reiches sind. Sie wol-
len das Zhao-Reich unterwerfen, um Ihr Ansehen zu er-
höhen. Wenn Sie dies täten, würden Sie immer mehr 
von Ihrem Ziel abgelenkt. Das ist gerade wie der Mann, 
der in das Chu-Reich möchte und ausgerechnet nach 
Norden fährt. Je weiter er geht, desto ferner ist er dem 
Chu-Reich entfernt!"  

Erst jetzt verstand der Wei-König, dass Ji Liang mit die-
ser Metapher ihn warnen wollte. Er dachte eine Weile 
nach und fand Ji Liangs Worte einleuchtend. So sagte er 
den geplanten Angriff auf das Zhao-Reich ab.  

Von dieser Geschichte ist das Idiom "Nan Yuan Bei Zhe" 
entstanden. "Yuan" ist die Deichsel und bedeutet in die-
sem Fall die Vorwärtsrichtung des Wagens. "Zhe" ist die 
Wagenspur und bedeutet den Weg, auf dem der Wagen 
fährt. Das Idiom "Nan Yuan Bei Zhe" bedeutet eigent-
lich, dass der Wagen, der in den Süden will, nach Nor-
den fährt. In China beschreibt man oft mit diesem Idiom 
die Lage, wobei die tatsächliche Aktion das Gegenteil zu 
dem geplanten Ziel bedeutet.“ 

Quelle: 

http://german.cri.cn/chinaabc/chapter16/chapter160210.htm 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, die richtige Richtung 
in Ihrem Leben und Ihrem Unternehmen zu finden. 

Die Autoren März 2013 
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