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Zusammenfassung: 

Der Titel ist wörtlich zu nehmen. Sehen Sie genau hin! Lesen Sie hinein, denn es kann sich FÜR SIE 

lohnen. Der Autor beleuchtet darin alltägliche Fragen wie:  

• Was bewirken WORTE bei/in uns und welche Wortwahl bzw. Formulierungen sind im Beruf 
und in Beziehungen hilfreich(er)?  

• Welchen Einfluss hat Sympathie und der ERSTE EINDRUCK tatsächlich auf unseren 
persönlichen Erfolg? Und was können Sie konkret tun? 

• Welche Folgen („Er-folge“) hat unsere INNERE HALTUNG und wie können wir diese 
nachhaltig/zu unserem Wohle verändern, wenn wir wollten?  

• Wie beeinflusst SELEKTIVE WAHRNEHMUNG unser aller Denken und letztendlich 
unser Verhalten anderen gegenüber?  

• Welche nützlichen, erprobten und umsetzbaren Erfolgsstrategien gibt es? 

• Wie sinnvoll sind eigene ZIELSETZUNGEN? … Und vieles mehr.  

Dabei ist es ein Anliegen des Autors, Ihnen IDEEN, Anregungen, Angebote und viele Fragen zu einer 
BEWUSST(ER)EN WAHRNEHMUNG „der Welt um uns“ ANZUBIETEN.  
Lassen Sie sich somit auf eine (herausfordernde) Entdeckungsreise einladen ... eine Reise, die sich für 
alle lohnt, die genau hinsehen und etwas verändern wollen! 
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„Sehr geehrte Leserschaft, 
Sie wählen gut mit diesem Buch! Der Titel ist wörtlich zu nehmen: Sehen Sie genau hin. Der 
Mental- und Erfolgscoach Dr. Markus E. Huber gibt Ihnen hier eine Reihe unkonventioneller 
Denkanstöße zu einer bewussten Wahrnehmung. Was ist Wahrnehmung überhaupt? Sehen Sie 
genau hin: ‚Wahr’ + ‚nehmen’: Also das, was Sie für wahr (an)nehmen. Die Ausführungen 
dieses Buchs mögen wie eine Kette semantischer Wortspiele aussehen, doch wenn Sie bereit 
sind, werden Sie dicht aneinander gereihte Perlen entdecken. Sie werden in diesem Buch 
erfahren, was Ratschläge mit ‚raten’ und ‚schlagen’ zu tun haben, und auch, warum jeder 
Verlust gleichzeitig einen Gewinn, den ‚versteckten’ Gewinn, bedeutet. Die Erkenntnisse dieses 
Buchs stammen aus der Praxis – der Autor hat sie in jahrelanger Arbeit zusammengetragen – 
und sie sind für die Praxis – sowohl im Beruf als auch in Beziehungen. Das zentrale Thema des 
Buchs ist persönlicher Erfolg. Dieses Buch und Ihr persönlicher Erfolg haben eines gemeinsam, 
was sich mit dem Credo von Markus E. Huber ausdrücken lässt: Erfolg ist eine Reise, und eine 
Reise beginnt mit einem kleinen Schritt. 
Freuen Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise. Lassen Sie sich mit der Lektüre coachen, 
und erkennen Sie, was Erfolg für Sie persönlich bedeutet. Zahlreiche Literaturverweise laden 
Sie ein, aufgezeigte Pfade genauer zu ergründen. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern der Weg 
ist Teil Ihres Ziels. Die Gedanken dieses Buchs werden Sie lange begleiten, während Sie Ihren 
Zielen in zwischenmenschlichen Beziehungen näher kommen. 
Auf Ihren Erfolg!“ 

Ihr Dr. Maximilian Lackner 
(Geschäftsführer und Investor) 

„Lesen Sie dieses Buch nur, wenn Sie wirklich etwas verändern und erreichen wollen! 
Vielleicht geht es Ihnen beim Lesen wie mir: Im ersten Kapitel wusste ich nicht recht, was Dr. 
Markus E. Huber mit seiner sehr direkten Art wirklich sagen möchte. Bleiben Sie dran, denn 
danach fühlte sich das Gelesene für mich wie ein sehr gutes, herausforderndes Coaching an. Ich 
spürte und wusste, dass es in einer solchen Stunde sinnvoll und hilfreich ist, am Thema zu 
bleiben und nicht zu flüchten, sich also mit sich selbst zu konfrontieren. Also las ich weiter und 
erlangte ungeahnte Einsichten in meine Art zu denken und zu handeln, was dazu führte, dass 
ich mein Leben nun viel bewusster, freudvoller und erfolgreicher gestalte. Ich kann Ihnen 
dieses wirklich gelungene Buch einfach nur ‚ans Herz legen’!“ 

Mag.a Karin Fohleutner 
(Wirtschaftspädagogin und Trainerin) 

„Als ich anfing, das Buch zu lesen, so glaubte ich zu wissen, was mich erwartet! Ich dachte, ich 
würde mehr über den Autor und seine Erfahrungen lesen bzw. lernen! Den Menschen, den ich 
dann tatsächlich besser kennen lernen sollte, das war ich selbst?! 
Während ich Seite für Seite las, hatte ich dieses sonderbare Gefühl, dass sich die folgenden 
Zeilen bzw. Kapitel gerade erst in dem Moment schrieben, als ich es las/dachte – wie meine 
eigene, persönliche Geschichte. Und es ist ein tolles Gefühl. 
Wenn Motivation, Erfolg, Hoffnung und Menschlichkeit einen Namen haben, dann schauen sie 
im Lexikon unter Markus E. Huber nach! 
Danke für Alles!“  

mike.drummer alias Michael Pawlowitsch 
(Schlagzeuger und Verkäufer) 

 


