
PrOJeKt
SCHMIEDE

dylan Watts ist Vollblut-Unternehmer, Landwirt, 4-fa-
cher Vater und Peoplegrower. Seine Passion: Menschen
befähigen und wachsen lassen! Durch seinen landwirt-
schaftlichen Hintergrund, hat er ein tiefes Bewusstsein 
für nachhaltige Entwicklungsprozesse und langfristigen 
Erfolg. Er weiß, was es braucht, um ein Projekt zu starten, 
ein Geschäft aufzubauen und dieses auch zu führen.

Dylan ist Visionär und Autor. 2002 veröff entlichte er 
sein erstes Buch „Vergiss das Verkaufen“. Mit seinem 
Jaroma® - Kohl gewann er 2004 den Innovationspreis 
des Deutschen Handelskammertags und der Financial 
Times Deutschland. Den Big Five des Lebensmittelein-
zelhandels diktierte er den Preis. Im Jahre 2013 ließ er 
alles hinter sich und ging mit dem VW Bus auf seine 
Never Ending Tour rund um die Welt. Er zeigte Men-
schen in den USA, Kanada und Asien wie sie unterneh-
merisch handeln und ihre Projekte zum Erfolg führen.

Seit 2017 lebt er im Raum Berlin und baut dort mit 
seinem Team die Peoplegrower Farm auf. Mit seiner 
aktuellen save the men Tour hilft er Männern, ihr Spiel 
im Leben zu fi nden und dabei ihrem Herzen zu folgen. 

Durch die Wertschätzung und Unterstützung der Projekt-
schmiede-Gruppe war es mir möglich, trotz Hindernisse 
mein Projekt durchzuführen.
Sven Bausch

Der praktische Bezug und Dylans Historie haben mich 
sehr unterstützt, meine langjährige Idee umzusetzen.
Christian Hellinge

Ich danke dir als Mutter eines Sohnes, dass du meinem Kind 
eine neue Welt zeigst. Es ist gut zu wissen, dass er bei dir in gu-
ten Händen ist. Ich kann nur sagen: die Jungs brauchen dich! 
Lola Amekor

Dylan Watts
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offi  ce@dylanwatts.tv

Jaro - Peoplegrowers GmbH
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www.dylanwatts.tv
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Projektschmiede Feedback

Format der Projektschmiede

1 tag Basis seminar (neuss / hamburg / Berlin)
8 Wochen Online (2 termine/Woche, insg. 3 std.)

Vorträge
Bundesweit über entrepreneurship

Kontakt

»How many roads must a man walk down before 
you can call him a man? «  Bob Dylan



Freiheit durch unternehmerisches handeln 

Wir alle arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Während sich die meisten Menschen mit 
ihren Verpflichtungen abplagen, erlangen ein paar 
glückliche Freiheit, indem sie ihre Leidenschaft zu 
ihrem Beruf machen. Was anderen gelingt, das kannst 
du auch. Jeder Mensch hat eine besondere Qualität, 
die ihn einzigartig macht. In jedem Menschen schlum-
mert ein Genie. Im Business wird das zur Innovation. 

Orientierung durch deinen mentor 

Kannst du dir vorstellen, ohne einen Architekten oder 
Baumeister erfolgreich ein Haus zu bauen? Deine be-
rufliche Zukunft ähnelt dem Bau eines Hauses. Der 
Baumeister, der dich bei der Verwirklichung dieses Pla-
nes unterstützt und begleitet, ist dein Mentor. Er hat 
einen speziellen Blick dafür, wer du wirklich bist. Er er-
kennt dein Potential und erarbeitet mit dir gemeinsam 
eine kreative, machbare Umsetzung. So bestimmen 
Klarheit und Freude die Verwirklichung deiner Vision! 

Durch die Projektschmiede hast du die Möglichkeit, dir 
eine selbstständige Existenz aufzubauen. Sie ist dazu 
entworfen, deine brennenden Ideen in sogenannten 
„Seed-Projects“ umzusetzen. Du sammelst anhand dei-
nes eigenen Projektes wertvolle Erfahrungen - learning 
by doing. Das gibt dir das nötige Handwerkszeug und 
Selbstbewusstsein für zukünftige Vorhaben. In diesem 
Training lernst du, wie du ohne großen Kapitaleinsatz 
etwas aufbaust, was wirklich zu dir passt. Diese spezi-
elle Methode ist langjährig erfolgreich erprobt und hat 
acht aufeinander aufbauende Module:

Hast du schon mal überlegt, deine Leidenschaft zu 
deinem Beruf zu machen? Wir müssen alle unseren 
Lebensunterhalt verdienen. Die meisten arbeiten hart 
dafür und plagen sich mit ihren Verpflichtungen ab. 
Nur wenige zählen zu den wahrhaft Glücklichen, die 
Ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Was an-
deren gelingt, das kannst du auch. In jedem Menschen 
schlummert eine besondere Qualität - etwas Geniales. 
Diese Einzigartigkeit wird im Business zu deinem Wett-
bewerbsvorteil und verschafft dir die entscheidende 
Nasenlänge Vorsprung.

Ein Wald wächst nicht über Nacht. Es beginnt mit einem 
winzigen Samenkorn. Er trägt das Potential für einen 
Baum und damit für den Wald in sich. Genauso ist es im 
Business. Jeder Anfang ist klein, unperfekt und wenig 
glamourös. Wer große Visionen hat und etwas Neues 
wagt wird meist belächelt. Wahrscheinlich kennt jeder 
die Geschichte von Steve Jobs, der in der Garage seines 
Vaters angefangen hat.

Ich selbst startete mit zitternden Knien als Straßenver-
käufer mit einem alten PKW-Anhänger und geliehenen 
Kohlköpfen. Ich träumte vom Erfolg, eigenen LKW und 
einem Produkt im Supermarktregal mit meinem Na-
men drauf. Was anfangs wie eine spinnerte Idee aus-
sah, wurde nach Jahren tatsächlich Wirklichkeit. 

Vor ein paar Jahren entschied ich mich, alles hinter 
mir zu lassen und noch mal von vorn anzufangen - als 
Peoplegrower. Heute ist mein Traum die Peoplegrower 
Farm. Und die Projektschmiede ist ein Meilenstein auf 
dem Weg, der unternehmerisches Denken für jeden 
Menschen verfügbar macht.

Von der idee zum handeln 

»If you can dream it, you can do it.«  Walt Disney

»Was immer du tun kannst, oder erträumst zu kön-
nen, beginne es. Kühnheit besitzt Genie, Macht und 
magische Kraft. Beginne es jetzt.«  J. W. v. Goethe

Freiheit durch unternehmerisches handeln 

in acht schritten zum entrepreneur Groß denken, klein anfangen 

1. Entwerfen deiner Lebensvision
2. Herausarbeiten deiner Grundwerte 
3. Herausfinden deiner Mission  
4. Deklarieren deiner Ziele
5. Festlegen eines „Seed-Projects“
6. Aufgaben-, Prioritäten- und Zeitmanagement 
7. Grundkenntnisse im respektvollen Verkauf
8. Ergebnisse durch Verbindlichkeit 
  
Erlebe echten Teamspirit. Und nutze die Unterstützung 
des Teams, um deine Träume in die Tat umzusetzen.


