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Alle Rechte an diesem Werk sind beim Autor. 

Es darf ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, 

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

Dieses eBook ist ein Praxis-Check. Es basiert auf jahrelanger Erfahrung und Beobachtung, 

die beschriebenen Prinzipien werden weltweit von unternehmerisch tätigen Menschen 

erfolgreich genutzt und umgesetzt. Es würde mich sehr freuen, wenn es hilfreich dafür 

ist, dass du Erfolg auf allen Ebenen findest und verwirklichst. 
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Über den Autor 

Ich bin Stephan Gerd Meyer und arbeite als Integraler Unternehmercoach. Gründern 

und Selbstständigen helfe ich dabei, durch persönlichkeitsorientierte Unternehmer-

Strategien mehr Freiheit, Wachstum, Erfüllung und Wohlstand zu entwickeln.  

In mehr als 16 Jahren Berufserfahrung in Medizin, Naturheilkunde und 

Erwachsenenpädagogik als Rettungsassistent, Kinderkrankenpfleger, Heilpraktiker und 

Diplom-Medizinpädagoge habe ich erkannt, dass Gesundheit und Zufriedenheit ganz 

wesentlich damit zusammenhängen, die eigenen Arbeitsbedingungen und -inhalte selbst 

zu steuern.  

Meine unternehmerischen Erfahrungen aus mehr als 22 Jahren als Freiberufler und 

Selbstständiger, Team- und Projektpartner, Auftrag- und Arbeitgeber kombiniere ich mit 

dem Wissen und den Erkenntnissen anderer Experten.  

Ich halte die berufliche Selbstständigkeit für den besten Weg, die eigenen Potenziale zu 

entwickeln, Grenzen zu erweitern und im ganzheitlichen Sinne zu wachsen. Sie 

ermöglicht die Synergie von Herz, Verstand, Geist und Geld sowie 

• ein gesundes, zufriedenes, kraftvolles und erfolgreiches LEBEN UND ARBEITEN 

• positive Entwicklungen auf allen Ebenen: Purpose – People – Planet – Profit 

• die Erweiterung des Horizonts und Entfaltung aller Potenziale 

• persönliches und geschäftliches Wachstum zugleich 

• Sinn, Erfüllung und ganzheitlichen Wohlstand 

• nachhaltigen Mehrwert auf vielen Ebenen 

• menschenfreundliche Fortschritte 

• wachsen zum Wohle Aller! 

Meine Klienten möchten eine neue selbstständige Existenz gründen oder ihr 

Unternehmen so verändern, dass die Menschen (Mitarbeiter, Kunden, Partner) im 

Mittelpunkt stehen und das erwirtschaftete Geld ein Mittel zum Zweck ist, um die Welt 

positiv zu beeinflussen.  
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Sie leben und arbeiten mit dem Bewußtsein, dass materielles Wachstum weitgehend 

ausgereizt ist und zunehmend auf Kosten unserer natürlichen Ressourcen und der 

Menschen in anderen Regionen der Welt geht.  

Auf der ideellen und persönlichen Ebene ist Wachstum im Vergleich dazu unendlich wert- 

und sinnvoll. Seine sozialen, kulturellen und ökologischen Erfolge und Resultate kommen 

vielen zugute: Service, Kooperation, Gemeinwohl, Dienstleistungen, Umwelt, Kunst, 

Kultur, Handwerk, DIY, Kreativität, Gesundheit, Leidenschaft, Lebendigkeit, 

Lebensqualität, Genuss, etc. 

Es ist meine Mission, die Selbstständigkeit als Weg für Integrales Wachstum populär 

zu machen. Ich begleite und unterstütze Frauen und Männer darin, ihre Werte zu 

leben, Sinn zu stiften und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. 
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Über dieses eBook 

Dieses eBook ist ein Praxis-Check. Die beschriebenen Inhalte zeigen Wege, die es bereits 

unzähligen Menschen erleichtert haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und die 

für sie passenden Strategien zu entwickeln. Sie enthalten eine tiefe Weisheit, die 

dadurch erschlossen werden kann, dass du Ihr deine Aufmerksamkeit und Neugier 

widmest und in ehrlicher Absicht mit ihr arbeitest.  

Es ist kein Rezeptbuch, das die Wahrheit kennt und keine Anleitung dazu, schnell und 

einfach (erfolg)reich zu werden. Es kann dir aber hilfreich sein, wenn du bereit bist, 

etwas Zeit zu investieren und offen bist für neue Erkenntnisse über dich selbst und deine 

Möglichkeiten. 

Es richtet sich an alle Menschen, die ihr Leben und ihre Arbeit am eigenen Wesenskern 

ausrichten möchten. Wenn du weißt, was gut für dich ist und wo du die besten 

Entwicklungsmöglichkeiten findest, ist es leicht, dich für das Richtige zu entscheiden. 

Egal wo du herkommst und was du bisher schon alles gemacht hat lassen sich diese 

Erkenntnisse nutzen, um dein bestehendes Arbeitsfeld zu optimieren oder ein neues, 

besseres zu erschaffen. 

Dabei wünsche ich dir den größtmöglichen Erfolg :-) 
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Erfolg auf allen Ebenen 

Alle unternehmerisch tätigen Menschen wünschen sich Erfolg, aber nur manchen ist er 

dauerhaft vergönnt. Woran liegt das? Die Antwort ist vielfältig und findet sich in den 

Titeln und Inhalten tausender Bücher zum Thema.  

Im integralen Sinne ist Erfolg immer mehrdimensional zu sehen. Geld allein macht eben 

nicht glücklich, hehre Werte - wenn sie isoliert dastehen - ebensowenig. Das Diagramm 

macht deutlich, welche Faktoren dazu beitragen, dass umfassender und dauerhafter 

Erfolg entstehen kann. Je mehr dieser Faktoren gut entwickelt sind und je ausgewogener 

ihre Verteilung in den vier Quadranten ist, umso wahrscheinlicher ist ein erfüllendes 

unternehmerisches Wachstum. 

Der integrale Unternehmer-Check ermöglicht dir die Selbsteinschätzung zu den 

wichtigsten Erfolgsfaktoren auf allen Ebenen. 

Die integrale Unternehmerpersönlichkeit: 

Sensibel, souverän und erfolgreich auf allen Ebenen  
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Der integrale Unternehmer-Check 

Der integrale Unternehmer-Check basiert auf einer intuitiven Selbsteinschätzung. Sie 

sollte in erster Linie aus dem Bauch heraus erfolgen und erst in einem zweiten Schritt 

vom Verstand überprüft werden.  

Das Ergebnis ist subjektiv, aber dennoch sehr hilfreich, um die Stärken und Schwächen 

deiner unternehmerischen Erfolgsfaktoren zu illustrieren.  

Je nachdem ob du mehr dazu neigst, dich selbst eher optimistisch oder eher kritisch zu 

beurteilen, solltest du im Hinblick auf das Ergebnis eher streng bzw. eher großzügig in 

deiner Selbsteinschätzung sein. 

Am besten druckst du die folgenden Seiten (9 bis 12) aus und machst jeweils ein Kreuz 

an die Stelle, die intuitiv am besten passt. Verlass dich auf dein Bauchgefühl :-) 

Beispiel 

Entwicklungsgrad:        ——————————X————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

oder 

Entwicklungsgrad:        —————————————————————————————————X—————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 
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Purpose: Mein unternehmerisches Handeln folgt einer eindeutigen Berufung und 

Bestimmung 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Potenzial: Ich bin mir meiner Stärken und Grenzen bewusst und weiß, wie ich sie am 

besten einsetze 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Gesundheit: Ich bin gesund und engagiere mich aktiv dafür, meine Gesundheit zu 

erhalten und zu stärken 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Absicht: Ich weiß genau was ich will und richte mein Handeln danach aus 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Ziele: Ich weiß genau wo ich hin möchte und was mir das wert ist 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 
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Team: Meine Arbeit erledige ich gemeinsam und auf Augenhöhe mit anderen Spezialisten 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Führung: Ich führe mich selbst, meine Kunden und meine Partner authentisch, ehrlich 

und effektiv 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Kommunikation: Im Austausch mit Kunden und Partnern treffe ich den richtigen Ton und 

werde so verstanden wie ich es möchte 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Werte: Mein unternehmerisches Handeln folgt klaren Wertvorstellungen, die auch am 

Gemeinwohl ausgerichtet sind 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Sinn: Mein unternehmerisches Handeln befriedigt und erfüllt mich dauerhaft 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 
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Profil: Aus meinen Stärken, Werten und Zielen ergibt sich ein attraktives geschäftliches 

Profil 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Strategie: Mein unternehmerisches Handeln folgt einer eindeutigen Strategie mit 

definierten Meilensteinen und regelmäßiger Aktualisierung 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Positionierung: Eine klare Zielgruppe und wertvoller Kundennutzen sind meine zentralen 

Quellen für Marketing und PR 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Geschäftsplan: Mein unternehmerisches Handeln folgt einem konkreten und 

detaillierten Plan 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Verkauf: Ich verkaufe gerne und erfolgreich meine Produkte und Dienstleistungen 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 
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Marketing: Meine Produkte und Dienstleistungen präsentiere ich systematisch und 

attraktiv 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Kooperation: Ich habe verlässliche Partner, die gerne mit mir zusammenarbeiten 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Nachhaltigkeit: Meine Produkte und Dienstleistungen schaffen mehr Nutzen als Schaden 

und verbrauchen weniger Ressourcen als wieder nachwachsen 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Wachstum: Mein Unternehmen fördert das persönliche und geschäftliche Wachstum zum 

Wohle Aller 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 

Wirkung: Mein Unternehmen bewirkt konkrete Veränderungen zum Guten auf der Welt 

Entwicklungsgrad:        ———————————————————————————————————————— 

        optimal          weit          mittelmäßig          wenig          gar nicht 
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Auswertung 

Je mehr Erfolgsfaktoren bei dir weit oder optimal entwickelt sind, umso besser ist das 

für dich, dein Unternehmen und die Aussicht auf nachhaltiges Wachstum.  

Alle Erfolgsfaktoren, die mittelmäßig oder weniger entwickelt sind, solltest du dir 

genauer ansehen. Hier besteht ein Mangel, der dich Energie kostet und wichtige 

Erfolge verzögern oder verhindern kann. Möglicherweise liegen hier auch die 

Ursachen für wiederkehrende Unzufriedenheit, Anstrengungen und Ärgernisse. 

Die gute Botschaft lautet: du kannst das ändern :-)  

Und das solltest du auch. Schließlich geht es um dein Leben, deine Zukunft und das 

Wohlergehen derer, mit denen du unterwegs bist. 

Um noch mehr in die Tiefe zu gehen, kannst du deine Ergebnisse jetzt in vier 

Quadranten einteilen. Sie sind im Diagramm und bei der Selbsteinschätzung farblich 

markiert. So kannst Du erkennen, in welchen Quadranten deine Erfolgsfaktoren eher 

stark oder eher schwach entwickelt sind. Die Quadranten sind ein integrales Instrument, 

um unterschiedliche Perspektiven anschaulich sichtbar zu machen. 

individuell 

subjektiv

ICH ES

objektiv

WIR ALLES

kollektiv 
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ICH = individuell und subjektiv, d.h. liegt besonders stark in deinem eigenen Einfluss 

WIR = kollektiv und subjektiv, d.h. wird von anderen entscheidend mitbestimmt 

ES = individuell und objektiv, d.h. hat organisatorische und sachlich-neutrale Inhalte 

ALLES = kollektiv und objektiv, d.h. bezieht sich vorwiegend auf das Große Ganze 

Fragen zur Tiefenanalyse: 

- Sind deine Erfolgsfaktoren in allen Quadranten ähnlich gut entwickelt oder gibt es 

deutliche Unterschiede? 

- In welchen Quadranten hast du die meisten weit und optimal entwickelten 

Erfolgsfaktoren? 

- In welchen die meisten wenig und gar nicht entwickelten? 

- Welche unternehmerischen Stärken und Schwächen kannst du daraus ableiten? 

- Welchen Preis musst du zahlen wenn alles so bleibt wie es ist? 

- Wie kannst du die wenig und gar nicht entwickelten Erfolgsfaktoren stärken? 

- Welche sind am wichtigsten und sollten zuerst verbessert werden? 

- Wie kannst du die Balance in allen Quadranten mittelfristig optimieren? 

- Was würde sich besonders lohnen zu verändern und warum? 

- Was nimmst du dir vor? 

- Und wie setzt du es um? 
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Mache mehr daraus 

Du hast neue Erkenntnisse gefunden, willst sie weiter vertiefen und in deiner 

unternehmerischen Zukunft erfolgreich verwirklichen? Du hast konkrete Fragen und 

suchst nach Antworten und Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung? Du kommst nicht 

weiter und wünschst dir professionelle Begleitung und Unterstützung? 

Gerne helfe ich dir dabei, den besten Weg zu finden. Das Integrale Unternehmer-

Coaching ermöglicht Gründern und Selbstständigen, neue Strategien zu entwickeln und 

zukunftsweisende Unternehmungen zu gestalten. Mit Respekt vor der Schöpfung und zum 

Wohle Aller.  

Verschiedene Coaching-Formate stehen für unterschiedliche Anforderungen, 

Zielvorstellungen und finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung. 

Ich lade dich ein zum kostenfreien Strategiegespräch:  

Hier finden wir die richtigen Antworten auf deine Fragen. Es dient dazu, mehr Klarheit 

zu entwickeln, Entscheidungen zu erleichtern und die am besten passenden Lösungen 

zu finden.  

Mehr Informationen dazu und die Anmeldung zur individuellen Terminvereinbarung 

findest du unter https://www.stephangerdmeyer.de/strategiegespraech/. 

Hol Dir regelmäßig News und Infos 

zu wesentlichen unternehmerischen Fragestellungen: 

https://www.stephangerdmeyer.de/newsletter/ 
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Impressum 

Stephan Gerd Meyer 

Heisestr. 19 

34128 Kassel 

fon: +49 (0)561 8168691 

mail: praxis@stephangerdmeyer.de 

web: www.stephangerdmeyer.de 

Haftungsausschluss 

Alle Inhalte wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Für Schäden, die aus der 

Verwendung dieses eBooks entstehen, haftet der Autor nicht. Sollte eine Verpflichtung 

zur Entfernung von Inhalten nach allgemeinen Gesetzen bestehen, so werden diese bei 

Bekanntwerden sofort entfernt. Eine entsprechende Haftung ist erst ab dem Zeitpunkt 

der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. 
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