SELFMADE

5 Tricks die dir helfen, bessere Entscheiungen zu treffen

DA S G RO S S E
I N T E RV I E W
Egal ob Unternehmertum, Lebensphilosophien oder Privatleben –
in diesem Interview beantwortet Business Mentor und SELFMADE
Herausgeber Oscar Karem alle Fragen, die wir ihm aufgetischt haben.
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Oscar, herzlichen Glückwunsch zu Deiner
neuen Position als Herausgeber eines neuen
Erfolgs- und Karrieremagazins. Wie fühlt es
sich an, endlich offiziell auf dem Markt zu sein?
Vielen Dank. Natürlich ist es ein tolles Gefühl,
wenn die Arbeit der letzten Monate endlich sichtbar wird. 2020 war für viele Menschen kein leichtes Jahr, doch mein Team und ich haben uns von
der Corona-Krise nicht davon abhalten lassen,
unsere neue mediale Plattform auf die große Bühne zu bringen. Wir sind alle schon einmal durch
eine Krise gegangen, nur dieses Mal saßen wir
alle im gleichen Boot, das hat die Sache etwas
komplizierter gemacht. Egal, ob Corona-Krise,
Wirtschaftskrise oder Ehekrise – das Leben besteht zu 10 Prozent daraus, was Dir passiert und
zu 90 Prozent daraus, wie Du darauf reagierst.
Während in diesem Jahr viele Menschen ihren
Job verloren haben oder in Kurzarbeit geschickt
worden sind, habe ich nie meinen Fokus verloren.
Allein aus dem Projekt SELFMADE heraus, sind
innerhalb weniger Monate elf neue Arbeitsplätze entstanden und ich bin sehr stolz auf jeden
einzelnen Mitarbeiter. Große Dinge wie unser
neues Magazin, können nur gelingen, wenn man
als Leader vorangeht und ein Team hat, das zusammenhält, jeder seine Aufgabe verlässlich
erledigt und seine Verantwortung übernimmt.
Was macht das SELFMADE Magazin so attraktiv, welche Message verbirgt sich hinter
Deinem neuen Projekt?
Das SELFMADE Magazin ist authentisch, direkt
und modern. Wir wollen das Thema Erfolg, das in
unserer Gesellschaft immer präsenter wird, mit
einem einzigen Medium festhalten, durchleuchten
und für erfolgshungrige Menschen eine Inspiration und Motivation sein, sich täglich privat und
beruflich weiterzuentwickeln. Wir möchten ihnen
aber auch gleichzeitig die Möglichkeit geben, ihre
eigene Erfolgsstory zu schreiben. SELFMADE ist
jedoch nicht die magische Wunderpille, um über
Nacht erfolgreich zu werden. Im Gegenteil. Mit
unserer direkten Art geben wir ehrliche Einblicke
hinter die Kulissen von Erfolg, fernab der gefakten
Social Media Welt.
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DAS LEBEN
BESTEHT ZU
10 PROZENT
DARAUS, WAS
DIR PASSIERT,
UND ZU
90 PROZENT
DARAUS, WIE
DU DARAUF
REAGIERST.

Während zu Beginn des Jahres vielen noch unklar
war, was man darf und was nicht, gibt es mittlerweile für fast jede Branche genaue Vorschriften.
Dies erleichtert uns die Arbeit ungemein. Aber
ich kümmere mich natürlich auch darum, dass
jeder meiner Mitarbeiter sicher und gesund seiner Arbeit nachgehen kann. Ich zitiere gerne die
Aussage: „Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas
nicht will, findet Ausreden“. Wer auch immer diese
Aussage getätigt hat, sie trifft den Nagel auf den
Kopf. Erfolg im Unternehmertum hat sehr viel mit
Sport gemeinsam deshalb ziehe ich oft einen
Vergleich zum Mannschaftssport. Ich sehe mich
als Manager, Coach und Kapitän in einer Person
und verlange erstens von niemanden in meinem
Team etwas, das ich nicht selbst bereit bin zu
tun und gehe zweitens immer als gutes Beispiel
voran, um dem Team zu zeigen, dass sämtliche
Grenzen nur im eigenen Kopf existieren. Führen
durch vorführen!

Wie schwer war es, solch ein neues Projekt
in einem Jahr wie diesem zu verwirklichen?
Um ein neues Projekt ins Leben zu rufen, gibt es
nicht den „perfekten Zeitpunkt“. Natürlich hat uns
die Pandemie viele Hürden in den Weg gestellt,
aber ich wäre kein Unternehmer, wenn ich nicht
wüsste, wie man mit solchen Situationen umgeht.
Genau in solchen Momenten kommt die Erfahrung
ins Spiel. SELFMADE lebt vom persönlichen Kontakt mit unseren Interviewpartnern, da wir großen
Wert darauf legen, die Interviews von Angesicht
zu Angesicht durchzuführen und die Fotos selbst
zu produzieren. Die letzten Monate haben uns
diesbezüglich zwar viel Geduld gekostet, aber
nie davon abgehalten, am Ball zu bleiben.
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2020 war für viele Unternehmen ein Augenöffner dafür,
wie wichtig die Digitalisierung ist. Du bist Spezialist im
Bereich Online-Marketing und Markenaufbau und hast
dieses Jahr neben SELFMADE auch eine eigene Online-Agentur namens „Online-Hai“ ins Leben gerufen.
Welches Ziel verfolgst Du mit dieser Agentur?
In den vergangenen Jahren habe ich für Selbstständige
und Unternehmern die Marketing-Strategie ausgearbeitet
und teilweise auch umgesetzt. Bis jetzt hatte ich lediglich eine Inhouse-Agentur, mit der wir unsere eigenen
Projekte umgesetzt haben.
Ich hatte ehrlich gesagt nie
vor, Agenturdienstleistungen
anzubieten. Allerdings wurde
der Wunsch vieler Kunden
immer größer, ihnen beim
Markenaufbau und dem
ganzheitlichen Marketing zu
helfen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr
schwer ist eine gute Agentur
zu finden, die ihr Geld auch
wert ist. Mir persönlich ist bis
heute keine bekannt.
Und persönlich gebe ich
im Leben immer nur eine
Empfehlung ab, wenn ich
wirklich hinter einer Sache
stehe. Da ich meinen Kunden in diesem Bereich nicht
weiterhelfen konnte, habe
ich mich dafür entschieden, diese Leistung auch
professionell für meine Premium-Kunden anzubieten.
Allerdings nicht als Schnellschuss. Eine Dienstleistung
dieser Art braucht eine sehr
gute Vorbereitung, vor allem aber das beste Team mit
den besten Experten. Mit der Online-Hai Agentur helfen
wir kleinen und mittelständischen Unternehmen durch
qualitative Kundenanfragen, digital ihren Umsatz schlagartig und nachhaltig zu erhöhen. Mit unserer Wertschöpfungsstrategie lassen sich selbst komplexe Produkte und
Dienstleistungen über das Internet erfolgreich vermarkten.
Kurz und einfach erklärt: wir machen einfach für andere das,
was wir tagtäglich für uns selbst machen (lacht).

Oscar Karem

Das klingt, als wärst Du dieses Jahr wirklich sehr beschäftigt gewesen. Was war 2020 sonst noch bei Dir los?

Ist dieses Jahr aus geschäftlicher Sicht zu Deiner Zufriedenheit verlaufen?

Neben den zahlreich ungeplanten Ereignissen und eigenen
gesundheitlichen Herausforderungen, mit denen ich dieses
Jahr zu kämpfen hatte, haben wir nebenbei in einer enormen Geschwindigkeit unglaublich viel und hochwertigen
Content für die Community produziert. Parallel dazu habe
ich unternehmerisch dieses Jahr an mehreren Baustellen gleichzeitig gearbeitet, da wir in mehreren Bereichen
extrem schnell gewachsen sind. Neben dem SELMADE
Magazin und der OnlineAgentur gab es noch weitere Projekte. Einige davon
bilden das Fundament für
2021. Dazu möchte ich allerdings noch nichts verraten.
Dieses Jahr waren wir sehr
viel mit Aufbau und Aufräumen beschäftigt. Bis Ende
2019 habe ich hauptsächlich
für andere – unter anderem
sehr bekannte Personen und
Unternehmen – im Hintergrund Strategien entwickelt,
umgesetzt oder komplette
Projekte hochgezogen.

Dieses Jahr ist das erste und einzige Jahr in meinem Leben,
wo wirklich alles anders gelaufen ist als zu Beginn geplant
war. Gefühlt jeder einzelne Tag stellte eine neue Herausforderung für uns dar. Fast kein Tag ist so verlaufen, wie er
geplant war. Wir haben in diesem Jahr sehr viel stemmen
müssen, am Ende aber trotzdem nicht alle Ziele erreicht.
Umso besser sind wir jetzt für das Jahr 2021 vorbereitet.
Wenn man mich aus geschäftlicher Sicht auf meine Zufriedenheit anspricht, dann wird man nie von mir als Antwort
bekommen, dass ich zufrieden bin. Was ich allerdings bin,
ist dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass wir trotz der ganzen
Aktion in diesem Jahr in der Unternehmung Oscar Karem
einen knapp mittleren siebenstelligen Umsatz erwirtschaften
konnten. Das ist schon eine beachtliche Leistung, wenn
man die Zustände und Umstände ins Kalkül miteinbezieht,
denen nicht nur ich, sondern das ganze Team ausgesetzt
waren. Ich bin unglaublich stolz auf mein Team.

Dabei bekam ich allerdings
einen Maulkorb verpasst
und andere ernteten die
Lorbeeren. Nach der üblichen Referenz-Frage war
ich es irgendwann Leid und
habe 2020 dafür genutzt,
meine eigenen Produkte zu
entwickeln. Das heißt, einen
Großteil der Ressourcen haben wir dieses Jahr für eine
strategisch wichtige Säule
des zukünftigen Ausbildungs-Unternehmens benötigt,
einer eigenen Online-Akademie. Sie bietet hochwertige
Ausbildungs- und Trainingsprogramme, in denen komplexes
betriebswirtschaftliches Wissen unterhaltsam vermittelt
wird. Im Zentrum steht der Schritt-für-Schritt-Erwerb von
wichtigem Wissen für den Aufbau und die Entwicklung eines
Unternehmens. Die verschiedenen Module sind auf unterschiedliches wirtschaftliches Vorwissen und differenzierte
Probleme der Unternehmer abgestimmt.
So ermöglichen die Angebote meiner Akademie ein individuelles persönliches und wirtschaftliches Wachstum. Vieles,
an dem wir dieses Jahr gearbeitet haben, wird frühestens
2021 sichtbar. Seid gespannt, es kommt noch so einiges!
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WENN
MAN MICH AUS
GESCHÄFTLICHER
SICHT AUF MEINE
ZUFRIEDENHEIT
ANSPRICHT,
DANN WIRD MAN
NIE VON MIR
ALS ANTWORT
BEKOMMEN,
DASS ICH
ZUFRIEDEN BIN.
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Welche Erkenntnisse hast Du allgemein aus
dem Jahr 2020 gewonnen?
Meine Erkenntnis war, dass meine Nackenschmerzen dieses Jahr vom ständigen Kopf
schütteln kamen (lacht). Nein im Ernst. Meine
persönlichen Erkenntnisse aus dem Jahr 2020
haben sehr wenig mit dem Corona-Virus zu tun.
Das Virus war lediglich der Auslöser für eine Reihe
von Erkenntnissen.
Es ist erstaunlich, wie schnell sich Menschen ablenken lassen und den Fokus auf das Wesentliche
verlieren. Während in dem riesigen Bürokomplex
kein einziger Geschäftsführer oder Mitarbeiter
der anderen Firmen anwesend waren, bin ich
als Einziger jeden Tag dort gewesen und habe
ganz normal weitergearbeitet. Natürlich habe ich
mich an die Regeln und Kontaktbestimmungen
gehalten, aber so ein Ereignis ist ja kein Grund,
sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen. Für
mich war auch das Thema rund um die Maske
eine erstaunliche Beobachtung. Der Mund-Nasen-Schutz hat viele Menschen nicht versteckt,
sondern demaskiert.
Er war eine Art Charaktertest, denn durch Panik,
Unsicherheit und Stress kamen bei vielen Menschen Eigenschaften zum Vorschein, die man
vorher nicht gesehen hat, speziell bei einigen,
mit denen ich schon länger zusammengearbeitet
habe. Die Persönlichkeit eines Menschen entwickelt sich das ganze Leben lang, aber in solchen
Situationen verfällt man schnell wieder in alte Verhaltensmuster – und die sind manchmal ziemlich
unsozial. Gier, Hamsterkäufe, panische Flucht,
gegenseitige Beleidigungen. All das und vieles
mehr hat man dieses Jahr überall sehen können,
wo sich Menschen aufgehalten haben. Panik ist
hoch ansteckend und solche Extremsituationen
zeigen unser Wesen in der nacktesten Gestalt.
Ob und vor allem wie sich die Corona-Pandemie
und der Zwang zur Digitalisierung dauerhaft auf
das allgemeine menschliche Verhalten auswirken
wird, werden erst langfristige Beobachtungen und
Studien zeigen können. Ich persönliche beobachte eine Veränderung im Verhalten, das langfristig
auch zu einer gewissen Entmenschlichung und
Empathie-Verlust für das Ökosystem führen kann,
in dem wir alle leben.
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Du gehörst in der Branche zu einen der besten Marketing- und Vetriebsstrategen. 2016
hast Du Dich dafür entschieden, eine eigene
Personenmarke „Oscar Karem“ aufzubauen.
Welche Dinge sollte man bei so einem Schritt
beachten und wie viel Ausdauer ist dafür
notwendig?
Ob ich einer der Besten bin, ist
für mich schwer zu beurteilen.
Ich mache es auf jeden Fall anders und lebe die Praxis. Was
ich anderen zeige, mache ich
selbst tagtäglich. Es gibt einige Verkaufstrainer, die Theorie
vermitteln, aber schon seit Jahren nicht mehr persönlich bei
einem Kunden saßen, um den
Verkauf selbst durchzuführen.
Einige wiederum haben nie
auch nur ein einziges Verkaufsgespräch abgewickelt. Natürlich gilt das nicht für alle, aber
Theorie und Praxis sind eben
zwei verschiedene Welten.

Vorkommnisse werden mit der Zeit natürlich nicht
weniger, aber durch meine jahrelange Erfahrung
in der Geschäftswelt weiß ich, wie man damit
umgeht. Ich glaube nicht an Zufälle, dafür habe
ich schon zu viel erlebt. Ich glaube an Neid, Gier
und an ein verletztes Ego.

WAS ICH
ANDEREN
ZEIGE,
MACHE
ICH
SELBST
TAGTÄGLICH.

Es ist richtig, dass das Konzept
der Marke „Oscar Karem“ 2016
ins Leben gerufen wurde, allerdings habe ich mich anderthalb Jahre auf den
Gang in die Öffentlichkeit vorbereitet. Bekanntheit
und Erfolg können auch viel Negatives mit sich
bringen. In den letzten sechs Monaten wurden
wir auf Social Media von Menschen mit falschen
Anschuldigungen und Vorwürfen beschossen.
Dahinter stecken oft Neider, welche die vermeintliche Sensation und das Drama nutzen möchten,
um selbst bekannt zu werden. Leider sehen
diese Menschen oft nicht, was sie im Hintergrund damit anrichten. Zahlreiche Arbeitsplätze
werden durch solche Attacken gefährdet. Diese

Der beste Weg, mit solchen
Situationen umzugehen – privat
oder beruflich – ist keine Aufmerksamkeit und Energie zu
investieren, sondern einfach
weiterzumachen, ohne sich ablenken zu lassen. In solchen
Zeiten ist es wichtig, den Fokus
nicht zu verlieren. Entweder Du
erkennst es selbst oder Du hast
jemanden an Deiner Seite, der
Dich darauf aufmerksam macht.

Wenn Du in der Öffentlichkeit
stehst, trifft Dich ein Angriff natürlich viel härter als Menschen,
die sich unter dem Radar bewegen. Durch die Bekanntheit
gibt es zigmal mehr Leute, die
Dich fallen sehen möchten. Du
erhältst nicht nur Drohbriefe,
Erpressungsnachrichten oder
findest Dein Auto beschädigt vor, sondern manchmal wird auch Deine Familie mit hineingezogen.
Wenn man beschließt, den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen, vor allem wenn man stark
polarisiert, dann sollte man sich gleich zu Beginn
im Klaren darüber sein, dass plötzlich alle Augen
auf einen gerichtet sind und man nicht mehr so
agieren kann, wie sonst. Diesen Schritt sollte
man wirklich doppelt und dreifach bedenken,
denn ein Zurück gibt es ab einem gewissen
Punkt nicht mehr.
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Ich habe mir 2016 den Kopf darüber zerbrochen, wie eine
Lösung aussehen könnte, bei der meine Verwandtschaft,
insbesondere meine Eltern und meine beiden Brüder von
der Öffentlichkeit verschont bleiben. Meine Personenmarke
habe ich in erster Linie wegen meiner Familie genauestens
bedacht. Ich erinnerte mich an eine der ersten Aussagen
meines damaligen Mentors, als ich ihm sagte, dass ich mir
in der neu eingestiegenen Branche einen Namen machen
möchte:
„Es hat keinen Wert, wenn man bloß einen
Namen mit sich herumträgt.
Einen Namen muss man sich erschaffen!“
So erkundigte ich mich, ob man das auch wortwörtlich
machen könnte, auch wenn diese Aussage ja eine ganz
andere Bedeutung hat. Ich musste feststellen, dass in
Deutschland gewisse Dinge einfacher sind. In unserem
Nachbarland ist es möglich, sich zusätzlich einen Künstlernamen im Ausweis eintragen zu lassen. In Österreich kann
man den eigenen Namen nur komplett ändern, und zwar
dauerhaft. Im Internet ist es heute zwar völlig normal, mit
einem Künstlernamen in der Öffentlichkeit zu stehen, ich
kenne aber im wahren Leben niemanden, der seinen Namen geändert hat. Ich konnte mich mit meinem exotischen

Oscar Karem

Geburtsnamen nie identifizieren und hatte natürlich auch
Erschwernisse damit, auf die ich nicht näher eingehen will.
Der entscheidende Punkt ist: Jeder Mensch muss sich seine
Identität selbst erschaffen. Nenne mich Rudi, Mustafa oder
Jonny – ich schaffe es mit jedem Namen, etwas Großes
aufzubauen. Ich bin nicht erfolgreich, weil mein Name so toll
klingt, sondern weil ich mit meiner Erfahrung und meinem
Know-how überzeuge.
Wer eine eigene Personenmarke kreiert, dem muss klar
sein, dass der Name gleichzeitig die Marke ist und bei einer
Personenmarke bist Du selbst das Produkt. Oscar Karem
war für mich kein Name, sondern von Anfang an eine Marke,
ein Unternehmen! Ich denke, dass sehr viele Menschen
den Schritt in die Öffentlichkeit über Social Media gehen,
ohne klare Absichten zu haben, ohne genau zu wissen,
was sie erwarten könnte oder warum sie es überhaupt tun.
Ich bin Unternehmer und Profi in dem was ich tue. Deswegen agiere ich nicht wie ein klassischer YouTuber oder
Influencer. Das meine ich aber nicht abwertend. Je mehr
Du zeigst, was Du hast, desto größer ist das Risiko, dass
Menschen es Dir wegnehmen oder zerstören möchten.
Das ist der Grund, warum ich unternehmerisch eher wie
ein bekannter Musiker, Sportler oder Schauspieler agiere.

Wer Dir auf Social Media folgt, der kennt vielleicht
schon ein paar Geschichten. Aber noch mal für alle:
Wie verlief Dein bisheriges Leben?
Meine Geschichte würde den Rahmen des Interviews
sprengen, aber wenn ich es mit einem Wort beschreiben
müsste dann würde ich sagen „Achterbahnfahrt“. Langweilig
ist mir bis jetzt noch nie geworden (lacht). Aufgewachsen
bin ich in einer Familie, in der Mangel zum Alltag gehörte.
Ich musste schon sehr früh große Verantwortung übernehmen und habe gezwungenermaßen auch sehr früh
gelernt Entscheidungen zu treffen. Ich habe mich in meiner
Kindheit viel mit mir selbst beschäftigt und hatte deswegen
genügend Zeit, mich selbst kennenzulernen. Dadurch und
durch den Zwang, früh erwachsen zu werden, wusste ich
schon in jungen Jahren, was ich wollte. Die meisten Menschen aus meiner Kindheit und Jugendzeit haben mich als
„anders“ oder „komisch“ bezeichnet. Meine Eltern sagen
das heute noch ständig (lacht).
Ich selbst fühlte mich zwar nie anders, habe die meisten
Dinge aber immer schon anders gemacht. Mir ist früh aufgefallen, dass meine Mitschüler, Freunde und Kollegen ganz
andere Interessen hatten als ich. Ich konnte ihre Denkweise
und Ansichten nie nachvollziehen. Während sich die anderen
Kinder an Spielsachen erfreuten, habe ich mich am meisten daran erfreut, ein kaputtes Gerät aufzuschrauben, um
es „reparieren“ zu dürfen (lacht). Während meine Freunde
ihre ersten Erfahrungen mit Mädels machten, habe ich im
großen Stil vom Kinderzimmer aus Spiele-Konsolen umgebaut. Damit habe ich mein erstes richtiges Geld verdient
und das war gar nicht mal so wenig.

DIE MEISTEN
MENSCHEN AUS
MEINER
KINDHEIT UND
JUGENDZEIT
HABEN MICH
ALS „ANDERS“
ODER „KOMISCH“
BEZEICHNET.
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ausprobiert und einiges hat auch ganz
gut geklappt. Aber nichts davon hat sich
richtig angefühlt. Auch wenn ich immer
wieder viel Geld verdiente, war ich ewig
auf der Suche nach etwas, was mich
erfüllt. Das führte dazu, dass ich immer
wieder neue Unternehmungen startete.
Während die anderen um mich herum
hauptsächlich mit Frauen, Partys und
Autos beschäftigt waren, hatte ich nur
meine Ziele im Kopf. Meine Leitwerte
änderten sich mit meinen Zwanzigern
und mir wurde immer mehr bewusst,
was mich innerlich erfüllt. Das, was ich
mit 18 Jahren schon tat: etwas aufbauen
und anderen Menschen dabei helfen,
ihre Ziele zu erreichen. Ich mag es,
etwas aus dem Nichts aufzubauen und
gleichzeitig zuzusehen, wie sich andere
durch meine Hilfe transformieren. Völlig
egal, ob es sich um Geschäftspartner,
Mitarbeiter oder Kunden handelt. Erfolg fühlte sich für mich nur dann wie
Erfolg an, wenn es der gemeinsame
Erfolg war.

Als ich mit 18 den Führerschein hatte,
war ich am Wochenende immer der
freiwillige Fahrer, während meine Freunde ihr weniges Geld am Wochenende
immer für sinnlose Besäufnisse ausgaben. Ich fühlte mich ehrlich gesagt
nie wohl in meiner Umgebung und
stellte mir sehr oft die Sinnfrage. Es
ist schwer zu beschreiben, aber rückwirkend betrachtet hat es sich immer
so angefühlt, als würde ich ganz woanders hingehören. Mit Ende 18 lernte
ich durch eine Begegnung in einem
Hotel ein Unternehmen kennen, das
Nahrungsergänzungsmittel verkaufte.
Ich hatte vorher noch nie etwas von
dieser Art von Vertriebssystem gehört,
von dem Produkt und der Firma erst
recht nicht. Es machte mich neugierig
und abgesehen davon hatte ich damals
sowieso keine anderen Möglichkeiten.
Ich habe mich für die Sache verpflichtet
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und völlig blauäugig und naiv einfach
nur das gemacht, was man mir gesagt hat. In dieser Branche war ich
nicht ganz unerfolgreich. Mich störte
allerdings, dass ich viele unternehmerische Faktoren nicht beeinflussen
konnte, was dann unweigerlich dazu
führte, dass ich meine Kundennummer verkaufte und meine eigene Firma
aufbaute. Zumindest hatte ich das vor.
Ich stellte nämlich relativ schnell fest,
dass ich doch nicht so gut war, wie ich
dachte und mich maßlos überschätzte.
Mein Ego ist schneller gewachsen, als
ich selbst. Heute weiß ich, dass man
nicht automatisch unternehmerisch
qualifiziert ist, nur wegen einer Fähigkeit, die man beherrscht oder weil man
technisch begabt ist. 80 Prozent der
Unternehmen scheitern nicht am Fachwissen, sondern wegen struktureller
Probleme. Ich habe in der Zeit vieles

Wenn ich nach all den Jahren etwas
weiß und vor allem beherrsche, dann,
wie man als Unternehmen Geld verdient. Im Marketing und Vertrieb fühle
ich mich Zuhause. Es gibt aber auch
Dinge, in denen ich überhaupt nicht
gut bin. Bürokratie zum Beispiel – hier
bin ich wahrscheinlich die größte Niete
auf diesem Planeten. Trotzdem ist es
ein wesentlicher Bestandteil in einem
Unternehmen. Am Ende ist es nur wichtig, dass ich selbst meine Stärken und
Schwächen kenne. Deswegen wickle
ich mein Business immer mit einem
zweiten Partner ab. Es dauert, bis ich
jemanden vertraue, aber wenn ich es
tue, dann zu 100 Prozent. Das ist aber
auch ein Punkt, der mich geschäftlich
immer wieder in sehr missliche Lagen
gebracht hat. Gleichzeitig ist es aber
auch die Weisheit, von der ich so oft
spreche: Solche Erfahrungen macht
man nur, wenn man sich außerhalb der
Komfortzone bewegt und viel erlebt.
Das lernt man in keiner Schule und
auch auf keinem Seminar. Außer auf
meinem (lacht).

WENN ICH NACH
ALL DEN JAHREN
ETWAS WEISS
UND VOR ALLEM
BEHERRSCHE,
DANN, WIE MAN
ALS UNTERNEHMEN GELD
VERDIENT.
IM MARKETING
UND VERTRIEB
FÜHLE ICH MICH
ZUHAUSE.
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WENN DU ETWAS
GROSSES
IN DEINEM
LEBEN
ERREICHEN
MÖCHTEST,
DANN IST
BESESSENHEIT
EINE
GRUNDVORAUSSETZUNG.
BESESSENHEIT
IST WIE EIN
FEUER.
DU BRENNST
FÜR DEINE ZIELE,
TRÄUME UND
VISIONEN
UND SORGST
DAFÜR,
DASS AUCH
ANDERE
MENSCHEN
BEGINNEN FÜR
IHRE ZIELE
ZU BRENNEN.

Ein gewisser Teil unserer Persönlichkeit wird durch Genetik
und Kindheitsentwicklung geformt, aber darüber hinaus
besteht sehr viel mehr Entwicklungspotential. Persönlichkeit, Charakter und Charisma sind drei verschiedene Paar
Schuhe, doch alles davon können wir unser Leben lang
verändern – wenn der Wille dazu da ist. Wenn man sich die
Bedingungen, mit denen ich auf die Welt gekommen bin,
anschaut, dann hätten mir viele Menschen mein heutiges
Leben nicht zugetraut. Aber am Ende entscheiden wir selbst,
was wir aus unserem Leben machen. Ausreden sind nicht
willkommen, denn ich bin der beste Beweis dafür!
Welche Ziele hast Du noch?
Keines meiner Ziele ist heute noch materieller Natur. Meine
privaten Ziele haben sehr viel mit Abenteuer und Erlebnissen
zu tun und geschäftlich habe ich sehr viele mittelfristige
Ziele, die darauf abzielen eine Unternehmensgruppe aufzubauen, die mehrere tausende Arbeitsplätze in Österreich
schaffen soll. Ich weiß, dass ich noch einen langen und
steinigen Weg vor mir habe, aber bereits jetzt schon von
einem motivierten und begabten Team begleitet werde. Wir
sind bereits dieses Jahr so stark gewachsen, dass Ende
Oktober der Einzug in einen neuen Bürokomplex folgte.
Auch 2021 müssen wir die Räumlichkeiten erweitern.

Du bist Unternehmer, Business Mentor aber auch eine
Inspiration für zahlreiche Menschen auf Social Media.
Wie wichtig ist Dir in Deiner vielseitigen Rolle Dein
Privatleben?
In der Öffentlichkeit und in der Businesswelt habe ich viele
Namen. Wie auch immer man mich bezeichnet, ich mache tagtäglich einfach nur das, worin ich wirklich gut bin.
Mein Privatleben hingegen sieht wahrscheinlich komplett
anders aus, als die meisten vermuten würden. Ich trenne
diese beiden Welten strikt voneinander und beschütze
mein Privatleben. Es ist mir heilig, wie man so schön sagt.
In dieser Welt kann ich wirklich komplett abschalten und
Energie tanken.

Du hast Dich bereits mit 18 Jahren für die Selbstständigkeit entschieden und seitdem viele Höhen und Tiefs
durchlebt. Egal, wie stark der Sturm auch war, Du bist
immer wieder aufgestanden. Was ist letztendlich das
Geheimnis Deines Erfolges?
Oft bezeichnen mich Mitarbeiter als Maschine. Dabei bin
ich nur ein Mensch, der weiß was er will. Was mich bis zum
heutigen Tag angetrieben hat, war der Drang nach mehr.
Ich wollte mehr von allem. Damals war es zum Beispiel
noch Anerkennung, Geld oder andere materielle Dinge.
Heute ist es der Drang nach etwas, das größer ist als ich
selbst - meine Vision. Ich habe nie gewusst woher dieser
Antrieb kam. Heute weiß ich, es ist Besessenheit. Das ist
das große Geheimnis hinter den vielen großen Erfolgen
der Menschheitsgeschichte. Wenn Du etwas Großes in
Deinem Leben erreichen möchtest, dann ist Besessenheit eine Grundvoraussetzung. Besessenheit ist wie ein
Feuer. Du brennst für Deine Ziele, Träume und Visionen
und sorgst dafür, dass auch andere Menschen beginnen
für ihre Ziele zu brennen.
Für viele Menschen bist Du ein großes Vorbild und eine
Inspiration. Wie würdest Du Dich selbst beschreiben?
Meine Tätigkeit an sich bezeichnet man als Unternehmer,
aber selbst beschreibe ich mich als Business Mentor, da
dieser Begriff als Identität in der Öffentlichkeit nicht nur
erklärt, wer ich bin, sondern auch aussagt, was ich mache.
Obwohl ich im deutschsprachigen Raum in der MarketingBranche sicherlich einer der Pioniere bin, der diesen Begriff
wahrscheinlich so geprägt hat wie kein anderer, verstehen
nach wie vor nur sehr wenige den Unterschied zwischen
Mentor, Coach und Trainer. Ein Coach ist Spezialist in
einem Teilbereich eines Gebietes und muss den Weg nicht
zwingend selbst gegangen sein. Ein Mentor hingegen ist
den ganzen Weg gegangen, den man selbst noch gehen
muss und kennt somit nicht nur alle Hürden, sondern auch
die Abkürzungen.
Gibt es in Deinem Leben Menschen, die Dich inspirieren?
Ja, da gibt es einige. Dazu zählen unter anderem Aristoteles
Onassis, Michael Schuhmacher oder Arnold Schwarzenegger. Sie alle haben eine unglaubliche Transformation
hingelegt und sind das Paradebeispiel dafür, dass es keine
Grenzen in der Entwicklung gibt.
Was magst Du besonders an Dir selbst?
Es ist genau das, was viele nicht an mir mögen, meine
Direktheit.
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Einige Menschen neigen stark dazu, es ihrem Umfeld recht zu
machen und verbiegen sich dadurch sehr oft. Hast Du manchmal
die Tendenz „Everybodys Darling“ zu sein?
Einige? Die meisten Menschen wollen von anderen gemocht oder
sogar geliebt werden. Ich nenne es das „Labradorsyndrom“, da der
Labrador als Hunderasse das Grundbedürfnis hat, den Menschen zu
gefallen. Selber war ich immer der Terrier, da ich mich nie darum gekümmert habe, was andere von mir wollten oder dachten. Ich wusste
schon immer ganz genau, was ich will und habe daher auch immer
meine eigenen Erwartungen erfüllt und nicht die meines Umfeldes.
Das hatte automatisch zur Folge, dass Konflikte entstehen. Wer darauf
aus ist, es allen recht zu machen, lebt sein Leben lang das Leben
der anderen, anstatt sein eigenes. Wenn man nämlich versucht, von
allen gemocht zu werden und das Wort „Nein“ nicht benutzt, besteht
die Gefahr, immer wieder auf Menschen zu stoßen, die gerne alles
nehmen, was sie bekommen können. Den eigenen Bedürfnissen
gerecht werden, geschweige denn ein glückliches Leben zu führen,
ist mit so einem Konzept unmöglich.

WER DARAUF
AUS IST, ES
ALLEN RECHT
ZU MACHEN,
LEBT SEIN LEBEN
LANG DAS LEBEN
DER ANDEREN,
ANSTATT SEIN
EIGENES.

Gibt es etwas, was Du gar nicht leiden kannst?
Natürlich, da gibt es einiges. Allerdings haben
diese Dinge fast ausschließlich etwas mit dem
Verhalten eines Menschen zu tun. Zu meiner Top
Drei gehören lästern, lügen und jammern.

DIE MEISTEN
HABEN MIT
MOTIVATIONSPROBLEMEN
ZU KÄMPFEN,
WEIL SIE DIE
FALSCHEN
DINGE TUN
ODER SIE
AUS DEN
FALSCHEN
GRÜNDEN TUN.

Um erfolgreich zu sein, braucht man viel Ausdauer und eine
stetige Motivation. Was motiviert Dich täglich?
Ach, die Motivationsfrage. Ich dachte die kommt gar nicht mehr
(lacht). In Wirklichkeit stellt sich diese Frage nicht, wenn Du weißt
was Du im Leben und vom Leben möchtest. Die meisten haben
mit Motivationsproblemen zu kämpfen, weil sie die falschen Dinge
tun oder sie aus den falschen Gründen tun. Sie widmen sich einer
Aufgabe nicht um ihrer selbst willen, sondern erwarten sich eine Belohnung dafür. Das kann alles Mögliche sein. Meistens ist es Geld,
Anerkennung oder Macht. Deswegen sind die meisten Menschen
ständig auf Motivation von außen angewiesen, aber die hält nie lange
an. Wenn man hingegen etwas aus der eigenen Überzeugung heraus
tut - weil die Tätigkeit Sinn macht, ein großes Interesse vorhanden ist
und es grundsätzlich ehrliche Freude bereitet - dann stellt sich die
Motivationsfrage nicht mehr.

Jeder Mensch hat Werte, nach denen er handelt und sein Leben ausrichtet. Welche Werte
sind Dir wichtig?
Unsere Leitwerte sind nicht in Stein gemeißelt.
Im Laufe unseres Lebens können wir unsere
Wertvorstellungen auch verändern, so wie es
auch bei mir mehrmals der Fall war. Zu den fünf
wichtigsten Werten gehören für mich Gesundheit, Freiheit, Loyalität, Integrität und Wohlstand.
Du hast so viele Projekte, gerade 2020 stand
so viel auf dem Programm. Wenn etwas nicht
funktioniert, hast du dann einen Plan B?
Nein, ich habe immer nur einen Plan A, weil Plan
A funktionieren muss.
Plan B ist ein Auffangnetz, falls etwas schiefläuft. Du räumst Dir mit Plan B die Erlaubnis ein,
zu scheitern. Wenn es aber nur einen einzigen
Weg gibt, dann geht man die Sache mit einer
ganz anderen Einstellung an, ohne eine andere
Option zu haben. Aber Vorsicht! Damit sage ich
nicht, dass es eine Tragödie ist, zu scheitern. Im
Gegenteil, man muss scheitern, wenn man im
Leben weiterkommen möchte. Ich spreche hier
lediglich die Angst vor dem Scheitern an. Wenn Du
Angst vor dem Scheitern hast, ist Dein Verstand
blockiert und deswegen ist Plan B kontraproduktiv.

Man muss sich einfach mal selbst bei einer Sache beobachten, die
man am liebsten tut oder gerne mal tun würde – spätestens dann,
weißt Du genau, was ich meine.

36

37

BUSINESS

Oscar Karem

Viele Menschen haben den Wunsch,
reich zu sein. Macht Dich Geld glücklich?
Ja, viele wollen finanziell reich sein aber
nur deshalb, weil sie denken, dass sie Geld
brauchen, um glücklich sein zu können.
Tatsächlich kann Geld glücklich machen,
das hängt aber davon ab, wo man sich in
der Maslowschen Bedürfnishierarchie
befindet. Geld macht zum Beispiel erwiesenermaßen glücklich, wenn Du am
Existenzminimum lebst und damit Deine
Grundbedürfnisse wie Essen oder einem
Dach über dem Kopf stillen kannst.

„GELD
MACHT
NICHT
GLÜCKLICH,
KEIN GELD
ZU HABEN
ALLERDINGS
AUCH
NICHT.“
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Das heißt, wenn Du selbst nur sehr wenig
Geld hast und um Deine Existenz kämpfen musst, dann macht Geld sehr glücklich, weil es Dir Stress und Angst nimmt.
Auch wenn es über die Grundbedürfnisse hinaus geht, macht Geld glücklich
– allerdings nicht lange. Geld macht das
Leben zugegebenermaßen sorgenfreier
und facettenreicher. Das sorgt automatisch dafür, dass man zufriedener ist und
innere Zufriedenheit ist wiederrum die
Voraussetzung, um glücklich werden zu
können. Aber Geld alleine macht definitiv
nicht glücklich. Meine Erfahrung: Geld
macht nicht glücklich, kein Geld zu haben
allerdings auch nicht. Wohlstand macht
glücklich und dazu gehört nun mal Geld.
Was bedeutet für Dich Luxus?
Luxus ist für mich die Möglichkeit, das zu
tun, worauf ich Lust habe.
Viele Menschen verfallen einem Jugendlichkeitswahn und haben ein
Problem damit, älter zu werden. Wie
stehst Du dazu?
Ich persönlich fühle mich körperlich zehn
Jahre jünger als ich auf dem Papier bin
und merke kaum Unterschiede zu damals.
Das Älterwerden bringt auch einige Vorteile mit sich. Das heißt nicht, dass ich mir
wünsche, schnell alt zu werden, aber wozu
darüber nachdenken? Es ist ein Prozess
der ohnehin unvermeidlich ist.

Ich denke, es kommt nicht so sehr
darauf an, wie alt man ist, sondern wie
man sich fühlt.
Du bist ziemlich viel unterwegs
oder im Büroalltag eingespannt.
Wie wichtig ist für Dich Freizeit und
wie verbringst Du sie?
Ohne den richtigen Balanceakt zwischen Arbeit und Freizeit hätte ich über
diesen langen Zeitraum niemals diese
Performance erbringen können. Die
Freizeit ist für mich der Qualitätsteil der
Zeit und ist mir unglaublich wichtig. Ich
erlebe diese Zeit bewusst sehr intensiv
und nutze sie dafür, um abzuschalten,
mich inspirieren zu lassen und vor allem, um neue Kraft zu tanken. Meistens
verreise ich irgendwo hin. Hauptsache
Sonne. Das konnte ich dieses Jahr
leider nicht, was neben den ohnehin
schon erschwerten Umständen dazu
geführt hat, dass ich dieses Jahr sehr
oft nicht funktioniert habe. Ich bin letztendlich auch nur ein Mensch und weiß
ganz genau, was ich benötige um zu
100 Prozent funktionieren zu können.
Erfolgreiche Menschen gönnen sich
gerne hier und da einige Luxusgüter.
Wie belohnst Du Dich?
Ob man mir das glaubt oder nicht, ich
freue mich mehr darüber, andere zu beschenken. Trotzdem ist es sehr wichtig,
sich selbst auch zu belohnen, denn wir
wurden ja nach dem Belohnungsmodell
konditioniert. Ich persönlich belohne
mich durch Freizeit, darüber freue ich
mich am meisten. Alles andere gibt
mir persönlich nichts zurück. Das heißt
nicht, dass ich auf schöne Dinge im
Leben verzichte.
Was ist das Wertvollste, das Du besitzt?

Ich möchte zuerst klarstellen, dass Eigentum und Besitz nicht dasselbe ist. Die
meisten würden nämlich auf diese Frage
wahrscheinlich sowas wie Gesundheit,
Freiheit oder Zeit antworten. Allerdings
zählt das alles zu unserem Eigentum.
Wir können über diese Vermögenswerte
nicht nur frei verfügen, sondern sind auch
ihr Inhaber. Deswegen ist das Wertvollste,
das ich besitze, mein Leben. Ich darf es
nur temporär nutzen und das weiß ich
sehr zu schätzen.

Was war bislang der glücklichste Moment in Deinem Leben?
Es gab in meinem Leben bis jetzt nicht
diesen einen Moment. Ich glaube auch,
dass das ein Grund dafür ist, warum
so viele Menschen unglücklich sind.
Sie jagen dem großen Glück hinterher
und hoffen auf diesen einen Moment.
Ich habe viele glückliche Momente in
meinem Leben erlebt und einige davon
waren auch sehr intensiv, wie zum Beispiel meine letzte Geburtstagsreise oder
auch der Geburtstag selbst. Heute erst
hatte ich so einen glücklichen Moment,
als ich durch den Flur im Krankenhaus
gegangen bin und einfach nur dankbar für
mein Dasein war. Oder der Moment, als
ich vor ein paar Tagen aus meiner letzten
OP aufwachte. Das erste und einzige was
ich zu dem Ärzte-Duo sagte, war „Danke“,
denn das habe ich in diesem Moment
empfunden. Das Glücksempfinden hat
sehr viel mit Dankbarkeit und Wahrnehmung zu tun. Deswegen würde ich das
Empfinden selbst als eine Fähigkeit des
bewussten Genießens bezeichnen. Ein
entscheidender Punkt, um diese kleinen
Glücksmomente wahrzunehmen, die
fast jeder Tag mit sich bringt. Wer das
beherrscht, wird immer öfter Glücksmomente erleben und automatisch glücklicher werden.

39

SELFMADE

Was würdest Du in Deinem bisherigen Leben
anders machen?
Mein Charakter ist die Summe der Entscheidungen, die ich bis zum jetzigen Moment getroffen
habe. Der Grund, warum ich heute da stehe wo
ich bin, sind die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Deswegen gibt es auch nichts was
ich bereue, bis auf eine einzige Sache. Wenn ich
die Zeit nochmal zurückdrehen könnte, würde
ich keine Geschäfte mehr mit meiner direkten
Verwandtschaft machen. Meine Einstellung ist
heute, dass es manche Erfahrungen gibt, die
man nicht machen muss.
Viele Menschen haben oft Angst, sich selbst
zu verwirklichen, weil sie Angst vor dem Scheitern haben. Wie gehst Du mit diesem Thema
um?
Haben die meisten Menschen tatsächlich Angst
vor dem Scheitern oder haben sie vielleicht nur
Angst davor, dass es wirklich klappt? Die Angst
vor Erfolg und die Angst zu scheitern liegen nämlich oft so nah beieinander, dass es schwer ist,
diese beiden Ängste zu unterscheiden. Meine
Beobachtungen im Laufe der letzten Jahre haben mir bestätigt, dass die meisten tatsächlich
Angst vor dem Erfolg haben, denn das Versagen kennen die meisten ohnehin schon. Wir
alle kennen das Gefühl, wenn wir versagen. Der
Erfolg hingegen ist unbekannt und setzt eine
Veränderung in Kraft, die nicht nur einen selbst
betrifft, sondern meistens auch das eigene Umfeld, die Beziehungen und andere Faktoren um
uns herum. Das häufige Problem bei Angst ist,
dass sie den Verstand blockiert und es unmöglich
macht, Entscheidungen zu treffen oder rational
zu denken und zu handeln. Ich persönlich habe
weder Angst vor dem Versagen noch vor dem
Scheitern und schon gar nicht vor dem Erfolg.
Angst ist nichts anderes als eine Geisteshaltung
und besteht aus Unsicherheit und Zweifel. Wo
das eine auftaucht, ist das andere nicht weit weg.
Auch ich treffe hier und da Fehlentscheidungen
und versage, ich zweifle jedoch nie an der Sache
und schon gar nicht an mir selbst!
Hast Du einen Ratschlag, wie man mit Niederlagen umgeht?

5 Tricks die dir helfen, bessere Entscheiungen zu treffen

Niederlagen sind nicht das Problem, sondern wie wir Menschen sie betrachten. Betrachte ich eine Niederlage als
extreme Belastung, dann wird dies zu Verbitterung und
Unzufriedenheit führen und, wenn solche Enttäuschungen
dann häufiger vorkommen, ist die Wahrscheinlichkeit auch
sehr groß, dass die generelle Offenheit für Neues nachlässt. Wenn man eine Niederlage als Herausforderung
und Möglichkeit sieht, um zu lernen und zu wachsen, dann
schafft man es in Zukunft leichter, mit Enttäuschungen umzugehen und das gibt einem für zukünftige Situationen eine
Orientierung. Ich habe das nie so wirklich glauben können,
aber aus persönlicher Erfahrung kann ich heute bestätigen,
dass Rückschläge zum Leben nicht nur dazu gehören,
sondern dass sie essenziell für unsere Weiterentwicklung
sind. Wenn alles auf Anhieb klappen würde, gäbe es keinen
Lerneffekt und kein Wachstum. Die Tatsache, dass wir in
einer Fehlervermeidungskultur groß geworden sind führt
dazu, dass wir Fehler als etwas Schlechtes betrachten,
das einem auf gar keinen Fall passieren darf. Das ist eine
komplett falsche Betrachtungsweise! Fehler sind ein unvermeidbarer Bestandteil des Lernens. „No Pain, no Gain!“ Aus
diesem Grund neigen wir Menschen dazu eine Niederlage
zu verleugnen und sie nicht wahrhaben zu wollen.
Niemand gesteht sich gerne ein, eine falsche Entscheidung
getroffen zu haben, allerdings ist das der erste Schritt, wenn
man einen Rückschlag erleidet. Hier sind wir wieder beim
Thema Verantwortung. Zur Niederlage muss man stehen,
man muss sie akzeptieren und daraus lernen. Sich wie
die Schnecke ins Schneckenhaus zurückzuziehen und in
Selbstmitleid zu verfallen, definitiv der falsche Weg. Natürlich
darf man kurz zur Ruhe kommen, aber diese Phase sollte
nicht zu lange dauern, denn man sollte auf der Niederlage
aufbauen. Wenn Du weißt warum es nicht so gelaufen ist
wie geplant, dann weißt Du beim nächsten Mal, wie Du
es nicht mehr tun solltest oder besser machen kannst.
Und genau das ist der Unterschied zwischen Wissen und
Weisheit! Weisheit ist die Erfahrung zu wissen, was man
wann nicht machen sollte.
Was wünschst Du Dir im Allgemeinen für Deine Zukunft?
Gesundheit bis ins hohe Alter, für mich und meine Liebsten!
Alles andere brauche ich mir nicht zu wünschen, sondern
werde ich durch mein Denken und Handeln sowieso erreichen.

IN EINEM SATZ
WIE DEFINIERST DU:

GELD_ist die einzige Macht, vor der die
gesamte Menschheit auf die Knie fällt, da
es ein Medium ist, mit dem die Bedürfnisse der Menschen eine entsprechende
Gestalt erhalten.
FREIZEIT_ist der Qualitätsteil der Zeit –
Zeitqualität.
HUMOR_ist der Ausdruck von Gelassenheit dem Leben gegenüber.

LIEBE_ist tiefe Verbundenheit zu einem
Menschen oder einen anderen Erdenbewohner.
PRIORITÄTEN_sind Orientierungshilfen,
um Ziele zu erreichen.
ERFOLG_ist ein Prozess, in dem über
einen längeren Zeitraum durch konstante regelmäßige Leistung ein überdurchschnittliches Ergebnis zustande kommt.
GLÜCK_ist Energie. Sie erreicht diejenigen
der sie verdient hat.
FAMILIE_ist der Ort, an dem Geborgenheit, Vertrauen, Zusammenhalt und Liebe
aufeinander treffen.
GESUNDHEIT_ist ein Vermögenswert.
MACHT_ist der große Bruder von Gier. Es
liegt also immer an Macht was er macht.

Danke Oscar, für das Gespräch.

Nicht nur einen, da ich mich bei diesem Thema
etwas auskenne, aber ich halte mich kurz (lacht).

40

41

