ti/lokal/v380 Variante: A - Status: Autor - # # - gedruckt am 04.07.2018 12:15:23
Donnerstag, 28. Juni 2018

 Seite 31

Fotos: Andreas Fischer

TIROL

Klaus Erler ist ein überzeugender Geschäftsmann. Bei seinen Büchern gehe es ihm
aber nicht um den großen Erfolg, sondern darum, seine Erfahrungen zu teilen.

„Das Streben nach Mehr“
Klaus Erler ist Geschäftsmann, Verkäufer, Vater, Ehemann – und
Autor. Die „Krone“ traf sich mit einem Mann, der durch seine
(Selbsthilfe-)Bücher Erfahrungen mit jenen teilen will, die auch auf
der Suche nach „Mehr“ sind. Aber was ist dieses „Mehr“ eigentlich?

Anna Haselwanter

Sie sind in der Immobilienbranche tätig. Wie kamen Sie
auf die Idee, Bücher wie „Mediterrane Lässigkeit in 44 Tagen“ oder „Das spirituelle
Verkaufs ABC“ zu schreiben?
Zu schreiben, das ist einer
meiner
Kindheitsträume.
Vor einigen Jahren fiel mir
in einem Geschäft ein Buch
in die Hand – ich konnte es
nicht mehr weglegen, kaufte
und verschlang es sofort. Es
war ein Selbsthilfebuch.
Der Anstoß, sich mit diesen
Themen zu beschäftigen?
Genau. Damals zerbrach
gerade meine langjährige
Beziehung und in meinem
Leben hatten sich einige
Baustellen
angesammelt.
Mit Hilfe des Buches begann
ich Stück für Stück aufzuräumen – und mir mehr Bücher dieser Art zu kaufen.

Vom Lesen zum Schreiben –
wie kam’s denn dazu?
Beruflich bin ich erfolgreich, ein guter Verkäufer.
Das Rezept dafür wollte ich
teilen – denn ich habe in
meiner Laufbahn festgestellt, dass es gerade im Verkauf viel zu oft nur um die
Quote geht. Dabei ist Qualität auf lange Sicht viel erfolgreicher, als Quantität.
Das heißt die Ratschläge,
die Sie in Ihren
Büchern geben, basieren
auf Erfahrung?
Ja
genau.
Ich bin seit
mehr als 20
Jahren selbstständig,
da
sammelt sich einiges an. Und
ich habe einfach

Die Bücher gibt es
in ausgewählten
Buchhandlungen
in Innsbruck zu kaufen.
Infos: www.epubli.de
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gemerkt, dass es oft um das
„Gspür“ geht. Das heißt:
mit einem guten Draht zum
eigenen Bauchgefühl funktioniert vieles besser.
Sie schreiben von Spiritualität und Erfolg. Wie passt das
denn zusammen?
Spiritualität ist für mich
etwas sehr Individuelles –
das muss jeder für sich selbst
herausfinden.

Das Bauchgefühl
Persönlich spielt
für mich aber eben
das Bauchgefühl eine
Rolle: Zeige ich Leuten
ein
Haus,
dann will
ich es nicht
einfach nur
verkaufen,
sondern etwas finden,
das wirklich
zu
ihnen
passt. Dabei
höre ich den
Menschen

zu und gleichzeitig auch auf
mein Gefühl.
Sie verlegen Ihre Bücher alle selbst. Würden Sie sich als
Schriftsteller bezeichnen?
Nein (lacht). Als Autor
vielleicht.
Grundsätzlich
geht es mir auch nicht um
den großen Erfolg, ich will
und kann das Rad nicht neu
erfinden oder nun die große
Schriftsteller-Karriere hinlegen. Ich möchte lediglich
meine Erfahrungen teilen.
Sind Sie heute glücklich?
Glück sieht man am Besten in Retroperspektive.
Aber ja, ich bin kein Wasserprediger und Weintrinker.
Ich bin sehr zufrieden. Das
Streben nach Mehr wird
mich immer begleiten und
mit jedem Buch, das ich
schreibe, mit jeder Erfahrung, die ich sammle, wachse ich weiter. Ich bin überzeugt, jeder kann sein Leben
umkrempeln, wenn er will.
Aber was bedeutet Mehr?
Nach einem Rückschlag
nicht liegen zu bleiben.
Schlechte Gewohnheiten abzulegen, sich nicht an der
Quote zu orientieren, oder
an der Bar auszuheulen,
Schmerz zu lassen und sein
Leben so einzurichten, dass
man Gutes tut – das kommt
dann auch zurück.

