
  
 

                                     
 

  

 
 
Johannes Warth ist 
wirklich ein echter 
Tausendsassa. Er 
hantiert nicht nur 
ausgesprochen ge-
schickt mit Wort-
en, er kann sogar 
Pfeil und Bogen 
meisterhaft bedie-
nen. Wenn auch 
beide Schüsse (ab-
sichtlich?) ihr Ziel 
knapp verfehlen, 
macht er doch ein-
drucksvoll deutl-
ich, wie wichtig es 
ist, überhaupt ein 
Ziel zu haben. 
 



Auf höchst subtile und humorige Weise werden wir immer wieder daran erinnert, die 7 Schritte zum Erfolg zu gehen, 
die symbolisch auf den Leinwänden eingeblendet bleiben. Ermunterung eben, so wie es da ja auch steht. 
 

  
 

Mit Akkordeon und Wuschelfrisur wird der Entertainer im Handumdrehen zum Schlagerbarden. Der Mann ist 
wirklich vielseitig und reißt sein Publikum jederzeit mit. 

  
 

 

 
Und wenn es dazu nötig ist, 
die dicke Brille abzunehmen 
und die spießige Frisur zu 
verwuscheln, dann macht 
Johannes Barth eben auch 
das und passt danach seinen 
Musikstil dem Geschmack 
der Jüngeren an. Das rockt! 
Oder besser: Der rockt! 
 
 
Wir ahnen es inzwischen: 
Das ist genau der Punkt, auf 
den es ihm ankommt. Immer 
mitreißend zu sein ist ein 
weiterer der sieben Schritte 
zum Erfolg. 



  
 

 
 

  
 

  

 
Der Bezug seiner Kapriolen auf der Bühne der 
Aula in der Münsteraner Sparkassenakademie 
zu unserer täglichen Arbeit wird uns oftmals 
erst im Nachhinein klar. Zu verblüffend sind 
manchmal die Wege, auf denn er uns zu den 
gewünschten Erkenntnissen bringt.  
 
Wer rechnet denn damit, dass zehn Kollegen, 
die an entgegengesetzten Seilenden ziehen und 
dann Johannes Barth über das gespannte Seil 
gehen lassen, ein Synonym dafür sind, tragend 
im Team zu sein? Aber es funktioniert prächtig, 
seine Botschaften kommen an! 
 



  

  

 

Gar keine Frage, selbstverständlich kann sich 
der Seiltänzer darauf verlassen, dass das Team 
ihn gemeinsam samt Seil trägt. Selbst als er den 
zehn Leuten klarmacht, dass er ihnen sogar so 
weit vertraut, dass sie ihn für den Weg hin und 
zurück tragen können, geht alles gut. Er hat 
schlicht Vertrauen und weiß, dass die Truppe 
als Team funktioniert. Schwupps, und schon 
sind die letzten beiden der angekündigten sieben 
Schritte anschaulich belegt. 

 

Die 7 Schritte zum Erfolg 
nach Johannes Barth: 
1 Authentisch sein! 
2 Kommunizieren! 

3 Ziele haben! 
4 Frohlockend sein! 
5 Mitreißend sein! 

6 Tragend im Team sein! 
7 Vertrauen haben und ausstrahlen! 

 

Frohlockend sein? Bei der Arbeit? Ja, genau! 
Stell dir einfach das genaue Gegenteil vor: Das 
ist bei „froh-lockend“, na klar, „mies gelaunt-
vertreibend“. So will doch sicher niemand 
arbeiten, oder?! (Ein Schelm, wer daraus die 
Herkunft des Wortes ´Vertrieb´ herleitet …) 
 

Zum guten Schluss bastelt er noch etwas an 
einer gewöhnlichen Zeitung herum und beweist, 
dass im Falle des Erfolgs die Bäume für uns 
(fast) bis in den Himmel wachsen können. 



 
 

    


