
Analyse und Entwicklung der 

UNTERNEHMER-
PERSÖNLICHKEIT 

Aktiviere dein volles Potenzial 

 

stephan gerd meyer 
integraler unternehmercoach  



© Stephan Gerd Meyer 

Januar 2020 

Respektiere das Copyright. 

Alle Rechte an diesem Werk sind beim Autor. 

Es darf ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung nicht reproduziert, 

verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. 

�2



Inhalt 

Der Autor             4 

Das eBook             6 

Potenzial-Analyse 

1. Vorbereitung             7 

2. Umsetzung 

2.1. Kompetenz-Check           8 

2.2. Unternehmerisches Mindset        16 

2.3. Konsequenzen für deine unternehmerische Strategie    19 

3. Problemlösung          24 

Potenzial-Entwicklung 

4. Vorbereitung          26 

5. Umsetzung 

5.1. Entwicklungsbedarf         27 

5.2. Entwicklungsstrategie         31 

5.3. Erfolgskontrolle         37 

6. Problemlösung          39 

Mach mehr daraus          41 

Impressum, Haftungsausschluss        43 

Anhang           44  

�3



Der Autor 

Ich bin Stephan Gerd Meyer, Integraler Unternehmercoach. Gründern und 

Selbstständigen helfe ich dabei, durch persönlichkeitsorientierte Unternehmer-

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

Meine unternehmerischen Erfahrungen aus mehr als 25 Jahren als Freiberufler und 

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

dem Wissen und den Erkenntnissen weiterer Experten.  

Aus meinen mehr als 35 Jahren Führungs- und Leitungserfahrung, Berufserfahrung in 

Medizin, Naturheilkunde und Erwachsenenpädagogik sowie professionellem Coaching 

resultiert die klare Erkenntnis, dass Gesundheit, Zufriedenheit und Erfüllung ganz 

wesentlich damit zusammenhängen, die eigenen Arbeitsbedingungen und -inhalte selbst 

zu gestalten.  

Ich empfehle deshalb die berufliche Selbstständigkeit als den besten Weg, um die 

eigenen Potenziale zu entwickeln und im ganzheitlichen Sinne zu wachsen.  

Sie ermöglicht 

• die Synergie von Herz, Verstand, Geist und Geld 

• ein gesundes, zufriedenes, kraftvolles und erfolgreiches Leben 

• die Erweiterung deines Horizonts 

• die Entfaltung all deiner Potenziale 

• persönliches und geschäftliches Wachstum zugleich 

• Sinn, Erfüllung und ganzheitlichen Wohlstand 

• nachhaltigen Mehrwert auf vielen Ebenen 

• menschenfreundliche Fortschritte 

• und noch viel mehr … 
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Meine Klienten sind dabei, eine neue selbstständige Existenz gründen oder ihr 

bestehendes Unternehmen so verändern, dass die Menschen (Mitarbeiter, Kunden, 

Partner, etc.) im Mittelpunkt stehen. So wird das erwirtschaftete Geld ein Mittel zum 

Zweck, um die Welt positiv zu gestalten. Sie leben und arbeiten mit dem Bewußtsein, 

dass materielles Wachstum zunehmend auf Kosten unserer natürlichen Ressourcen und 

der Menschen in anderen Regionen der Welt geht. Statt dessen streben sie ein Wachstum 

auf der ideellen und persönlichen Ebene an, das unendlich wert- und sinnvoll ist. Seine 

sozialen, kulturellen und ökologischen Resultate und Erfolge kommen allen zugute, z.B. 

in Form von Gemeinwohl, Dienstleistungen, Service, Kooperation, Umwelt, Kunst, Kultur, 

Handwerk, Kreativität, Gesundheit, Leidenschaft, Lebendigkeit, Lebensqualität, Genuss, 

etc. 

Es ist meine Mission, Menschen zu ermutigen, durch integrales Wachstum  

mehr persönliche und berufliche Freiheit zu entwickeln.  

Ich unterstütze Unternehmer*innen dabei, die Welt ganzheitlich zu gestalten:  

purpose <-> people <-> planet <-> profit. 
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Das eBook 

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

weltweit bereits unzähligen Menschen erleichtern, die richtigen Entscheidungen zu 

treffen und die für sie passenden Strategien zu entwickeln. Sie enthalten eine tiefe 

Weisheit, die du dir erschließt, indem 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 hast, lassen sich diese 

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

besseres zu erschaffen. 

Es würde mich sehr freuen, wenn es hilfreich dafür ist, dass du deinen Weg findest 

und ihn mit guten Ergebnissen verwirklichst. Dabei wünsche ich dir den 

größtmöglichen Erfolg! 
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Potenzial-Analyse 

1. VORBEREITUNG 

Wer ein Unternehmen gründen, erweitern oder umbauen möchte, hat zunächst viele 

offene Fragen. Diese Fragen drehen sich nicht nur um die Inhalte und Strukturen des 

geplanten Unternehmens, sondern vor allem um die persönliche Eignung. Inwieweit du 

dich als Unternehmer*in für das anvisierte Vorhaben eignest, hängt von der 

Beschaffenheit deiner unternehmerischen Persönlichkeit ab. 

Mithilfe dieses eBooks kannst du eine möglichst realistische Einschätzung deiner Stärken 

und Schwächen in den unternehmerisch entscheidenden Persönlichkeitsanteilen 

erhalten. Aus den Analyse-Ergebnissen lassen sich dann wertvolle Schlüsse für die 

weitere Planung und Umsetzung deiner Unternehmensstrategie sowie für deine 

persönlichen und unternehmerischen Entwicklungsziele ableiten. Vorhandene Stärken 

können effektiv eingesetzt sowie Fehlentscheidungen und -planungen - aufgrund 

mangelnder Kenntnis der eigenen Schwächen - vermieden werden. So profitieren 

Gründerinnen und Gründer vor und während der Gründung sowie Unternehmer*innen in 

Wachstums- oder Krisensituationen gleichermaßen. Denn auch für Letztere gilt es, die 

Eignung für das neue bzw. veränderte Vorhaben zunächst zu prüfen. 

Du benötigst zur Umsetzung dieser Analyse weder besondere Hilfsmittel noch 

Vorkenntnisse. Neben Zeit und Konzentration sind vor allem Ehrlichkeit und 

Reflexionsvermögen entscheidend. Außerdem ist Offenheit gefragt, denn um die 

Objektivität der Ergebnisse zu verbessern, wirst du auch Fremdeinschätzungen zu deiner 

Person einholen. 
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Ablauf 

Im ersten Schritt schätzt du dich selbst hinsichtlich wichtiger unternehmerischer 

Kompetenzen ein. Anschließend bittest du mehrere Personen um ihre Einschätzung. Im 

zweiten Schritt überprüfst du dein unternehmerisches Mindset, d.h. deine Denkweisen 

und Einstellungen, die mit geschäftlichem Erfolg einhergehen. Anschließend holst du 

erneut mehrere Fremdeinschätzungen ein. 

Der Abgleich zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung ermöglicht die Bestätigung bzw. 

Korrektur des unternehmerischen Selbstbildes. Beide Schritte verdeutlichen, worin deine 

Stärken liegen und wo noch Entwicklungsbedarf besteht. Schließlich ziehst du im letzten 

Schritt aus diesen Erkenntnissen deine Konsequenzen für den Aufbau und die Strategie 

deines unternehmerischen Vorhabens. 

2. UMSETZUNG 

2.1. KOMPETENZ-CHECK 

Der Kompetenzcheck besteht aus sechs Schritten: 

1. Du lernst die wesentlichen unternehmerischen Kompetenzen und ihre Bedeutung 

kennen. 

2. Du verstehst die Skala für die Selbst-und Fremdeinschätzung. 

3. Du druckst die Kompetenzchecks aus und weißt, wie sie auszufüllen sind. 

4. Du nimmst die Selbsteinschätzung anhand der Skala vor. 

5. Du holst mehrere Fremdeinschätzungen ein. 

6. Du gleichst Selbst- und Fremdeinschätzung ab und wertest deine Kompetenzen aus. 

1. Unternehmerische Kompetenzen 

Die folgenden Kompetenzen werden in der Fachliteratur am häufigsten als 

erfolgsentscheidend für unternehmerische Biografien und Aktivitäten beschrieben. 

Anhand dieser Kompetenzen kannst du daher deine persönlichen unternehmerischen 

Potenziale einschätzen. Zum besseren Verständnis sind die Kompetenzen hier zunächst 

erklärt: 
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A. Innerpersönliche Kompetenzen: 

• Ambiguitätstoleranz: die Fähigkeit und Bereitschaft, sich auf vage Situationen 

einzulassen 

• Leistungsmotivation: Antriebsstärke und Freude an Leistung und Herausforderungen 

• Risikobereitschaft: der Mut zu Risiken, auch wenn sie nicht genau kalkuliert werden 

können 

• Unabhängigkeitsstreben: das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit 

• Kontrollüberzeugung: der Glaube daran, dass du selbst beeinflussen kannst, was dir 

geschieht 

• Selbstführungskompetenz: die Fähigkeit, dich selbst zu motivieren und das Vertrauen 

in deine eigenen Kräfte 

• Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein: das Bedürfnis, deinem eigenen Anspruch 

gerecht zu werden, zuverlässig und gewissenhaft zu agieren 

• Problemlösungsorientierung: Herausforderungen aktiv, initiativ und optimistisch 

angehen 

• Belastbarkeit: Fähigkeit, mit Stress und variablen Anforderungen dauerhaft stabil 

zurechtzukommen 

• Emotionale Stabilität: gelassen und flexibel mit persönlichen Fragestellungen 

umgehen 

• Offenheit und Neugier: die Bereitschaft und die Freude daran, dich regelmäßig auf 

Neues einzulassen 

• Extraversion: die Fähigkeit und die Bereitschaft, auf andere Menschen zuzugehen, 

Kontakte zu knüpfen und dich zu zeigen 

• Einzigartigkeit von Wissensinhalten und deren kreative Verknüpfung: neue Ideen, 

Lösungen und/oder Strategien entwickeln 

• Emotionale Intelligenz: intuitiv gute Entscheidungen treffen und umsetzen 
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B. Soziale Kompetenzen: 

• Empathie: Mitgefühl und Einfühlungsvermögen 

• Toleranz: offen und gelassen mit den Verhaltensweisen anderer umgehen 

• Menschenkenntnis: andere Menschen gut einschätzen können 

• Interkulturelle Kompetenz: dich auf Menschen aus anderen Kulturkreisen einlassen 

• Kritikfähigkeit: konstruktive Kritik und Feedback annehmen sowie aussprechen können 

• Team- und Kooperationsfähigkeit: dich auf andere Menschen einlassen, um 

gemeinsame Ziele zu erreichen 

• Konfliktfähigkeit: dich in Auseinandersetzungen stabil und konstruktiv verhalten 

• Kommunikationsfähigkeit: die Fähigkeit und Bereitschaft, dich mit anderen Menschen 

auszutauschen und auf sie einzugehen 

• Verantwortung übernehmen: initiativ und aktiv Aufgaben angehen und lösen 

• Konsequenz: getroffene Entscheidungen beharrlich und zielstrebig umsetzen 

• Durchsetzungsvermögen: dich auch gegen Widerstände behaupten 

• Flexibilität: auf Anforderungen kreativ und beweglich reagieren 

• Vertrauen aufbauen: aufgrund der eigenen Integrität von anderen respektiert und 

wertgeschätzt werden 

• Vorbildfunktion: durch dein Verhalten anderen als positive Orientierung dienen 

C. Integrales Kompetenzspektrum: 

Hier werden Kompetenzen in vier Quadranten eingeteilt, die verschiedene Blickwinkel 

und dementsprechend verschiedene unternehmerische Handlungsfelder berücksichtigen: 

ICH – kreativ bestimmen, aufbauen und entwickeln: individuell und subjektiv 

WIR – gemeinsam gestalten, koordinieren und variieren: kollektiv und subjektiv 

ES – korrekt verwalten, managen und organisieren: individuell und objektiv 

ALLES – flexibel anpassen, dranbleiben und Wirkung erzielen: kollektiv und objektiv 

In jedem Quadranten befinden sich Aktivitäten und Themen, die seine jeweilige 

Ausrichtung und unternehmerische Bedeutung illustrieren. 
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ICH – kreativ bestimmen, aufbauen und entwickeln 

Aktivitäten: 

• Entscheidungen treffen 

• Verantwortung tragen 

• Werte definieren 

• Vertrauen schaffen 

• An dich glauben 

• An Grenzen gehen 

• Prioritäten setzen 

• Ziele definieren 

Themen: 

• Angebote, Produkte, Dienstleistungen 

• Arbeitszeiten und -orte 

• Preise und Konditionen 

• Personal und Partner 

• Ziele und Strategien 

• Vision und Mission beschreiben 

• Unternehmensphilosophie 

WIR – gemeinsam gestalten, koordinieren und variieren 

Aktivitäten: 

• Dich auf andere einlassen 

• Verhandeln 

• Kontakte knüpfen 

• Vereinbarungen treffen 

• Respekt einfordern 

• Führung übernehmen 

• Kooperationen eingehen 

• Geben und nehmen 

Themen: 

• Kommunikation mit Kunden 

• Kommunikation mit Mitarbeitern 

• Kommunikation mit Partnern 

• Mitarbeiterführung 

• Verhandlungsführung 

• Marketing und Werbung 

• Teamentwicklung 
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ES – korrekt verwalten, managen und organisieren  

Aktivitäten: 

• Qualität leisten 

• Service bieten 

• Potenziale entwickeln 

• Ressourcen einsetzen 

• Lösungen finden 

• Risiken eingehen 

• Rückschläge verkraften 

• Wachstum managen 

Themen: 

• Regeln und Gesetze 

• Finanzen und Finanzierung 

• Verträge und Formalitäten 

• Material, Geräte, Technik 

• Unfälle, Zufälle, Ereignisse 

• Unternehmensstruktur 

• Unternehmensführung 

ALLES – flexibel anpassen, dranbleiben und Wirkung erzielen 

Aktivitäten: 

• Einfluss ausüben 

• Zustände verbessern 

• Werte schaffen 

• Zukunft gestalten 

• Vision und Mission erfüllen 

• Neues erfinden 

• Die Welt verändern 

• Bleibende Akzente setzen 

Themen: 

• Werte und Bedürfnisse 

• Marktentwicklungen 

• politische Entwicklungen 

• gesellschaftliche Trends 

• Kaufkraft 

• Klima, Wetter, Umwelt 

• Unglücke, Katastrophen 

Bitte berücksichtige bei deinem Kompetenzcheck, dass die Ergebnisse eine subjektive 

Tendenz aufweisen, je nachdem wie optimistisch oder kritisch du dich selbst einschätzt 

oder eingeschätzt wirst. 
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2. Kompetenzchecks ausdrucken 

Drucke die Seiten mit den Kompetenzchecks (Anhang 1-3: Seite 44-46) aus. Ein Exemplar 

für deine Selbsteinschätzung, weitere zwei oder mehr Exemplare für die 

Fremdeinschätzungen. 

3. Einschätzungs-Werte 

Für die Durchführung der Selbst- und Fremdeinschätzung kannst du in den dafür 

vorgesehenen Feldern zu jeder Kompetenz (A und B) und zu jedem Quadranten (C) einen 

Wert zwischen +3 und -3 eintragen, der neutrale Mittelwert ist 0.  

Bedeutung der Skalierung: 

-3 sehr schwach/extrem schwach 

-2 schwach 

-1 eher schwach 

0 neutral 

+1 eher stark 

+2 stark 

+3 sehr stark/extrem stark 

Beispiele: 

• Extraversion (A) +2: bedeutet, dass deine Fähigkeit und die Bereitschaft, auf 

andere Menschen zuzugehen, Kontakte zu knüpfen und dich zu zeigen stark 

ausgeprägt ist. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass du auf Veranstaltungen 

schnell Menschen kennenlernst oder gerne vor Publikum etwas präsentierst. 

• Empathie (B) -3: bedeutet, dass dein Mitgefühl und Einfühlungsvermögen sehr 

schwach ausgeprägt ist. Das äußert sich beispielsweise darin, dass du anderen 

Menschen gegenüber ausschließlich sachlich argumentierst und dich nicht für deren 

Befindlichkeiten interessierst. 

• ICH-Quadrant (C) 0: bedeutet, dass die unter Kreativ bestimmen, aufbauen und 

entwickeln genannten Aktivitäten und Themen bei dir neutral, d.h. weder stark noch 

schwach ausgeprägt sind. 
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4. Selbsteinschätzung durchführen 

Notiere zunächst für „Innerpersönliche Kompetenzen“ deine Selbsteinschätzungen in der 

Spalte „ist interessant/motivierend“. Damit ist gemeint, ob und in wieweit dich die 

entsprechende Kompetenz anspricht, interessiert, neugierig macht oder motiviert - 

unabhängig davon ob du sie selbst auch hast. Folge dabei deiner Intuition und antworte 

möglichst spontan, ohne lange zu überlegen.  

Notiere anschließend deine Selbsteinschätzung in der Spalte „ist vorhanden/verfügbar“, 

ebenfalls spontan, ohne lange zu überlegen. Hier ist gemeint, ob und in wieweit du 

diese Kompetenz selbst hast und sie einsetzen kannst. Um möglichst realistische 

Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass du diese Reihenfolge einhältst. Führe danach 

das gleiche Prozedere mit „Soziale Kompetenzen“ und „Integrales Kompetenzspektrum“ 

durch. 

5. Fremdeinschätzungen einholen 

Erfrage zu denselben Kompetenzen mindestens zwei Fremdeinschätzungen von Personen, 

die du kennst. Instruiere die Personen, dabei genauso vorzugehen, wie bei der 

Selbsteinschätzung beschrieben. Hier findet dann in den Spalten ein Perspektivwechsel 

statt. Diese Personen sollen beurteilen, wie interessant/motivierend und wie 

vorhanden/verfügbar eine Kompetenz für dich aus der Außenperspektive erscheint. 

6. Kompetenzen auswerten 

Vergleiche die Ergebnisse der Fremdeinschätzungen mit denen der Selbsteinschätzung. 

Kennzeichne die Kompetenzen, bei denen starke Abweichungen mit einer Differenz von 2 

oder mehr (z.B. +1 und +3, -2 und 0, etc.) zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung 

bestehen, auf dem jeweiligen Einschätzungsexemplar. 
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Bei stark abweichenden Einschätzungen überprüfe bitte: 

• Kennt die andere Person nicht alle Eigenschaften oder Verhaltensweisen von dir, weil 

ihr euch nur in ganz bestimmten Zusammenhängen begegnet? 

• Ist die andere Person grundsätzlich viel kritischer oder viel weniger kritisch in der 

Einschätzung, als du selbst es bist? 

• Neigst du dazu, bestimmte Kompetenzen bei dir selbst zu über- oder unterschätzen? 

Korrigiere bzw. aktualisiere deine Selbsteinschätzung anschließend, sofern du es für 

sinnvoll und notwendig hältst. Wenn die fremdeinschätzende Person dich nicht gut genug 

kennt, bleibe bei deiner Selbsteinschätzung. Wenn du selbst kritischer bist als die 

andere Person, oder dazu neigst, dich selbst zu unterschätzen, nutze die 

Fremdeinschätzung, um ein positiveres Selbstbild anzunehmen. Bist du dagegen selbst 

weniger kritisch oder neigst du dazu, dich zu überschätzen, nutze die 

Fremdeinschätzung, um dein Selbstbild realistisch anzupassen. Im Zweifel ist der 

Mittelwert zwischen den voneinander abweichenden Selbst- und Fremdeinschätzungen 

eine gute Lösung. 

Ergebnisüberprüfung: 

Im ersten Schritt hast du die folgenden Ziele erreicht: 

✓ Du hast zu jeder unternehmerischen Kompetenz deine Selbsteinschätzung in den 

Kategorien „ist interessant/motivierend“ und ist „vorhanden/verfügbar“ notiert. 

✓ Du hast jeweils mehrere Fremdeinschätzungen zu den unternehmerischen 

Kompetenzen erfragt. 

✓ Du hast die Ergebnisse verglichen, deine Selbsteinschätzung überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. 

Du hast nun eine realistische, von verschiedenen Seiten beleuchtete Einschätzung deiner 

unternehmerischen Kompetenzen. 
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2.2. UNTERNEHMERISCHES MINDSET 

Dein unternehmerisches Mindset besteht aus Glaubenssätzen, Gewohnheiten, 

Perspektiven und Denkweisen, aus denen sich wiederum individuelle Deutungs- und 

Verhaltensmuster entwickeln. Sie prägen die Art und Weise, wie Menschen die Welt 

wahrnehmen und welche Schlüsse sie daraus ziehen. Bestimmte Haltungen und 

Herangehensweisen werden besonders häufig als Ursache und zugleich als Konsequenz 

unternehmerischer Erfolge genannt. 

Um herauszufinden, wie stark diese bei dir ausgeprägt sind, gehe genauso vor wie beim 

Kompetenzcheck: 

1. Drucke die Mindset-Überprüfung aus. 

2. Notiere zu jeder Haltung deine Selbsteinschätzung in zwei Kategorien. 

3. Erfrage jeweils mehrere Fremdeinschätzungen. 

4. Vergleiche die Ergebnisse, überprüfe die Selbsteinschätzung und aktualisiere diese 

gegebenenfalls. 

1. Mindset-Überprüfung ausdrucken 

Drucke zuerst die Seite mit den Mindset-Anteilen (Anhang 4: Seite 47) aus – ein Exemplar 

für deine Selbsteinschätzung, weitere zwei oder mehr Exemplare für die 

Fremdeinschätzungen. 

2. Selbsteinschätzung durchführen 

Notiere deine Selbsteinschätzungen in der Spalte „ist interessant/motivierend“. Nutze 

dabei die bekannte Skala von -3 bis +3. Folge dabei wieder deiner Intuition, möglichst 

spontan, ohne lange zu überlegen. 

Notiere anschließend deine Selbsteinschätzungen in der Spalte „ist vorhanden/

verfügbar“, ebenfalls spontan, ohne lange zu überlegen. Um möglichst realistische 

Ergebnisse zu erzielen, ist es wichtig, dass du diese Reihenfolge einhältst. 
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3. Fremdeinschätzung einholen 

Erfrage mindestens zwei Fremdeinschätzungen von Personen, die du kennst. Erläutere 

diesen Personen das Vorgehen, wie für die Selbsteinschätzung schon beschrieben. 

Bedenke dabei den Perspektivwechsel. 

4. Mindset auswerten 

Vergleiche die Ergebnisse der Fremdeinschätzungen mit denen der Selbsteinschätzung. 

Kennzeichne die Mindset-Anteile, bei denen starke Abweichungen mit einer Differenz 

von 2 oder mehr (z.B. +1 und +3, -2 und 0, etc.) zwischen Fremd- und 

Selbsteinschätzung bestehen, auf dem jeweiligen Einschätzungsexemplar. 

Bei stark abweichenden Einschätzungen überprüfe bitte: 

• Kennt die andere Person nicht alle Denkweisen und Einstellungen von dir, weil ihr 

euch nur in ganz bestimmten Zusammenhängen begegnet? 

• Ist die andere Person grundsätzlich viel kritischer oder viel weniger kritisch in der 

Einschätzung, als du selbst es bist? 

• Neigst du dazu, deine Denkweisen und Einstellungen zu über- oder unterschätzen? 

Korrigiere bzw. aktualisiere deine Selbsteinschätzung anschließend, sofern du es für 

sinnvoll und notwendig hältst. Wenn die fremdeinschätzende Person dich nicht gut genug 

kennt, bleibe bei deiner Selbsteinschätzung. Wenn du selbst kritischer bist als die 

andere Person, oder dazu neigst, dich selbst zu unterschätzen, nutze die 

Fremdeinschätzung, um ein positiveres Selbstbild anzunehmen. Bist du dagegen selbst 

weniger kritisch oder neigst du dazu, dich zu überschätzen, nutze die 

Fremdeinschätzung, um dein Selbstbild realistisch anzupassen. Im Zweifel ist der 

Mittelwert zwischen den voneinander abweichenden Selbst- und Fremdeinschätzungen 

eine gute Lösung. 

�17



Ergebnisüberprüfung: 

Im zweiten Schritt hast du die folgenden Ziele erreicht: 

✓ Du hast zu jedem Mindset-Anteil deine Selbsteinschätzung in den Kategorien „ist 

interessant/motivierend“ und „ist vorhanden/verfügbar“ notiert. 

✓ Du hast jeweils mehrere Fremdeinschätzungen zum unternehmerischen Mindset 

erfragt. 

✓ Du hast die Ergebnisse verglichen, deine Selbsteinschätzung überprüft und 

gegebenenfalls aktualisiert. 

Du hast nun eine realistische, von verschiedenen Seiten beleuchtete Einschätzung deines 

unternehmerischen Mindsets. 
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2.3. KONSEQUENZEN FÜR DEINE UNTERNEHMERISCHE STRATEGIE 

Die Ergebnisse aus der Auswertung des Kompetenzchecks und der Überprüfung deines 

Mindsets liefern wertvolle Hinweise, was du bei der Planung und Umsetzung deines 

unternehmerischen Vorhabens berücksichtigen sollst – egal, ob es dabei um eine 

Gründung geht oder du dich in einer Wachstums- oder Krisensituation befindest. So 

kannst du von Beginn an mit möglichst wenig Aufwand bestmögliche Ergebnisse erzielen. 

Um aus den Ergebnissen Konsequenzen für dein Unternehmen zu ziehen, erledige bitte 

folgende Schritte: 

1. Markiere alle Bereiche, die vom Mittelwert abweichen. 

2. Überprüfe mögliche Vor- bzw. Nachteile für dein Vorhaben. 

3. Stelle einen Maßnahmenkatalog auf. 

4. Plane deine persönliche Potenzialentwicklung. 

1. Abweichungen vom Mittelwert 

Markiere bei deinen korrigierten bzw. aktualisierten Selbsteinschätzungen in der Spalte 

„ist vorhanden/verfügbar“ alle Bereiche, die vom Mittelwert (0 = neutral) abweichen, 

d.h. alle stark (+1, +2, +3) bzw. schwach (-1, -2, -3) ausgeprägten Bereiche, in zwei 

unterschiedlichen Farben. 

2. Vor- und Nachteile für dein Vorhaben 

Frage dich, welche Vor- bzw. Nachteile die erhobenen Stärken und Schwächen für die 

folgenden Unternehmenskomponenten haben können, sofern du dazu bereits konkrete 

Vorstellungen entwickelt hast: 
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• Geschäftsidee 

• Geschäftsplan 

• Geschäftsmodell 

• Unternehmerische Vision 

• Unternehmer*innenrolle 

und -aufgaben 

• Führung und Management 

• Mitarbeiter bzw. Team 

• Organisation und Infrastruktur 

• Angebote (Produkte/Dienstleistungen) 

• Zielgruppen 

• Akquise und Vertrieb 

• Marketing und PR 

• Kooperationen und Netzwerke 

• Ziele, Meilensteine, Zeitplan 

• Umsetzungsstrategie  

Betrachte dazu nacheinander jede einzelne Unternehmenskomponente hinsichtlich aller 

farblich markierten Kompetenzen und Mindsets aus deiner aktualisierten 

Selbsteinschätzung. 

3. Maßnahmenkatalog 

Alle Übereinstimmungen von Stärken mit Unternehmenskomponenten bestätigen dein 

Vorhaben. Alle kritischen oder negativen Gegenüberstellungen von 

Unternehmenskomponenten mit Kompetenzen und Mindsets notiere bitte in einem 

separaten Maßnahmenkatalog. 

Beispiele: 

• Dein Unabhängigkeitsstreben ist extrem stark entwickelt, dein 

Durchsetzungsvermögen sehr schwach und dein Geschäftsmodell basiert vorwiegend 

auf Netzwerk- und Teamarbeit: In diesem Fall solltest du für das Geschäftsmodell 

bzw. deine Rolle darin nach Alternativen suchen und/oder das Erlernen von 

Durchsetzungsfähigkeit mit hoher Priorität angehen. 

• Der obere rechte Quadrant ES - korrekt verwalten, managen und organisieren ist 

schwach ausgeprägt, sich Unterstützung holen ebenfalls und deine Produkte 

bedingen komplexe internationale Vertragsgestaltungen: In diesem Fall brauchst du 

Mitarbeiter oder Partner, die in Eigeninitiative den juristisch-administrativen Bereich 

zuverlässig managen. 
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• Als besondere Stärken haben sich der untere linke Quadrant WIR – gemeinsam 

gestalten koordinieren und variieren, deine Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen und 

deine Kommunikationsfähigkeit erwiesen: Um das Vorhaben eines Online-Shops für 

Gesundheitsprodukte erfolgreich zu verwirklichen, kannst du diese Stärken optimal 

für den Aufbau deines Teams, die Gewinnung von Kooperationen und für interaktives 

Social Media Marketing einsetzen. 

Erstelle für alle gesammelten kritischen Erkenntnisse eine Hierarchie mit absteigender 

Priorität. Die Priorität ergibt sich daraus, wie erfolgskritisch die betroffenen 

Kompetenzen oder Mindsets für dein Unternehmen sein werden. 

Wähle dann, von oben beginnend, die drei bis acht wichtigsten Themen. Wähle dabei 

nur so viele Themen, dass du dir deren Umsetzung zutraust und aktiv angehen möchtest. 

Entwickle dafür geeignete Maßnahmen und einen realistischen Zeitplan.  

Die Maßnahmen können sich grundsätzlich auf folgende vier Grundziele beziehen: 

1. Einzelne Unternehmenskomponenten neu gestalten. 

2. Bestimmte Kompetenzen erlernen oder ausbauen. 

3. Nicht vorhandene, aber benötigte Kompetenzen erwerben. 

4. Mindset aktualisieren. 
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4. Potenzialentwicklung 

Verfeinere den Maßnahmenkatalog, indem du zusätzlich die Erkenntnisse deiner 

korrigierten bzw. aktualisierten Selbsteinschätzung aus den beiden Spalten „ist 

interessant/motivierend“ und „ist vorhanden/verfügbar“ miteinander abgleichst. Du 

kannst das mit allen Kompetenzen und Mindsets durchführen, besonders relevant sind 

aber diejenigen, die in deinem Maßnahmenkatalog aufgelistet sind. Vergleiche dazu 

jeweils die in den beiden Spalten eingetragenen Werte mit den folgenden 

Empfehlungen. 

• Vorhandene Kompetenzen bzw. Mindsets einsetzen und nutzen: Hier hast du 

Stärken, die für deinen unternehmerischen Erfolg wichtig sind. Nutze diese 

konsequent, um deine gesetzten Ziele zu erreichen. 

• Verborgene Talente und Ressourcen bzw. heimliche Stärken und Potenziale 

nutzen: Dieser Bereich interessiert dich nicht besonders, du hast hier aber 

wertvolles Potenzial. Möglicherweise gibt es dafür lohnende Handlungs- und 

Geschäftsfelder oder Schwerpunkte innerhalb deines Vorhabens, die du bisher zu 

wenig berücksichtigst? Hier kannst du mit wenig Aufwand gute Ergebnisse erzielen. 

• Kompetenzen entwickeln und ausbauen bzw. Mindset aktualisieren: Diese 

Kompetenzen bzw. Mindset- Anteile sind noch nicht ausgebildet, wecken aber dein 

Interesse. Es lohnt sich, hier geeignete Methoden und Wege zu finden, um sie zu 

entwickeln und längerfristig Erfolge zu erzielen. Wie du dein ganzes 

unternehmerisches Potenzial ausschöpfst, erfährst im zweiten Teil dieses eBooks. 

ist interessant/ 
motivierend

ist vorhanden/ 
verfügbar

Empfehlung

0, +1, +2, +3 0, +1, +2, +3 Vorhandene Kompetenzen bzw. Mindsets 
einsetzen und nutzen.

-1, -2, -3 +1, +2, +3 Verborgene Talente und Ressourcen bzw. 
heimliche Stärken und Potenziale nutzen.

0, +1, +2, +3 0, -1, -2, -3 Kompetenzen entwickeln und ausbauen 
bzw. Mindset aktualisieren.

-1, -2, -3 -1, -2, -3 Delegieren und Outsourcen bzw. 
unternehmerisches Vorhaben überdenken.
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• Delegieren und Outsourcen bzw. unternehmerisches Vorhaben überdenken: In 

diesen Bereichen hast du weder Interesse noch Talent. Mit etwas Glück kannst du 

darauf verzichten, ohne Nachteile zu erleiden. Andernfalls ist es wichtig, die damit 

verbundenen Aspekte für dein künftiges Unternehmen an andere zu übertragen, z.B. 

an Mitarbeiter, Geschäftspartner oder spezialisierte Dienstleister. Je häufiger diese 

Ergebnisse in der Auswertung erscheinen, umso kritischer solltest du das 

unternehmerische Vorhaben überdenken. 

Ergänze abschließend den Maßnahmenkatalog mit allen neuen Erkenntnissen: Welche 

heimliche Stärke willst du einsetzen? Welche Aufgabe willst du an jemand anderen 

übergeben? In welchem Feld willst du dich weiterentwickeln? 

Ergebnisüberprüfung 

Im dritten und letzten Schritt der Potenzial-Analyse hast du die folgenden Ziele erreicht: 

✓ Du hast die Abweichungen deiner Kompetenzen und deines Mindsets vom Mittelwert 

mit deinem unternehmerischen Vorhaben auf Vor- und Nachteile verglichen. 

✓ Du hast Maßnahmen identifiziert, um diesen Abweichungen zu begegnen. 

✓ Du hast deinen Maßnahmenkatalog ergänzt, indem du dein Interesse an 

Kompetenzen und Mindset einbezogen hast und weitere Maßnahmen zur 

Potenzialentwicklung ausfindig gemacht hast. 

Du hast nun ein gutes Bild davon, wie dein unternehmerisches Vorhaben zu deinen 

Stärken passt und welche Maßnahmen du ergreifen solltest, um dich in deiner 

Unternehmerpersönlichkeit optimal zu entwickeln. 
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3. PROBLEMLÖSUNG 

“Ich ziehe mein Gründungsvorhaben nach der Potenzialanalyse in Zweifel“ 

Nimm dir Zeit, um weitere Informationen einzuholen. Die Erfolgsaussichten einer 

Gründung steigen auch mit dem Maß deiner Motivation. 

• Möglicherweise kannst du zunächst nebenberuflich starten und die fehlende 

Sicherheit auf diesem Weg erwerben. 

• Überprüfe deine ursprüngliche Motivation: Was hat dich dazu bewegt, über eine 

Gründung nachzudenken? Was ist daran für dich attraktiv? Welche Vorteile könntest 

du dadurch gewinnen? Wenn diese und andere Motivatoren weiterhin vorhanden sind, 

solltest du nicht vorschnell aufhören, geeignete Wege und Modelle zu suchen. 

• Sprich mit möglichst vielen Menschen über dein Gründungsvorhaben und hole auf 

diesem Weg wertvolles Feedback ein: mit potenziellen Kunden und Partnern, mit 

Branchenprofis, mit Querdenkern, mit Coaches und Beratern, etc. 

• Möglicherweise sind Teile des Vorhabens durchaus realisierbar, aber in einer anderen 

Form, Größe oder Kombination als zunächst vorgesehen. Lass dich von den erkannten 

Stärken und Potenzialen leiten und entwickle kreative Alternativen. 

“Die Fremdeinschätzungen weichen häufig stark von meiner Selbsteinschätzung ab“ 

• Hol dir zunächst weitere Fremdeinschätzungen ein und überprüfe, ob das Ergebnis dort 

ähnlich ausfällt. Wenn viele Fremdeinschätzungen in den Aussagen ähnlich sind, aber 

von deiner Selbsteinschätzung stark abweichen, gibt es mehrere mögliche Ursachen: 

• Du wirst von vielen Menschen ganz anders wahrgenommen, als du wirklich bist. In 

diesem Fall empfiehlt es sich, dein wahres Wesen nach außen hin deutlicher sichtbar 

zu machen. Finde Menschen, mit denen du offen über persönliche Themen sprechen 

kannst, ohne dich verstellen zu müssen. 

• Deine Selbsteinschätzung weicht stark von der Realität ab. Das kannst du ändern, 

indem du dich regelmäßig selbst beobachtest und mit anderen Menschen vergleichst. 

Auch hier lohnt das offene, vertrauliche Gespräch mit geeigneten Menschen. 
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• In beiden Fällen kann eine geeignete Fachperson, z.B. ein persönlichkeitsorientierter 

Coach, weitere objektive Hinweise geben. Diese erhältst du auch in weiteren 

zusätzlichen Persönlichkeitstests, z.B. im Big Five Persönlichkeitstest oder im BIP Test 

(Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung). 

“Ich kann schwer entscheiden, welche Relevanz eine Schwäche für meine Rolle als 

Unternehmer*in hat“ 

Das ist tatsächlich objektiv schwer vorhersehbar. Durch Learning by Doing und Training 

on the Job werden sich viele Kompetenzen und Mindset-Anteile im Laufe der Zeit ganz 

von selbst positiv entwickeln. Wichtiger als die Schwächen sind für den Erfolg die 

Stärken und eine darauf konsequent ausgerichtete Unternehmensstrategie. Die eigenen 

Schwächen zu kennen und souverän in die Planung miteinzubeziehen, kann zusätzliche 

Sicherheit schaffen. 

“Ich weiß nicht, wie ich die erkannten Schwächen zu Stärken entwickeln kann“ 

Viele der genannten Kompetenzen und Mindset-Anteile lassen sich im Alltag entwickeln. 

Beispiele dafür sind: 

• Entwicklung von Risikobereitschaft durch Segway-Fahren, Reiten oder Pokern 

• Entwicklung von Flexibilität durch Fahrradtouren, Fernreisen oder Gemüseanbau im 

Garten 

• Entwicklung von WIR-Qualitäten durch Gruppensportarten, Kommunikationstraining 

oder Mitarbeit in Bürgerinitiativen. 

Die folgenden Kapitel zum Thema Potenzial-Entwicklung bieten außerdem eine Vielzahl 

an Strategien genau für diese Fragestellung. 
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Potenzial-Entwicklung 

4. VORBEREITUNG 

In allen unternehmerischen Wachstumsphasen - Gründung, Ausbau, Umbau - spielen die 

Stärken und Schwächen bzw. Grenzen der Unternehmerpersönlichkeit eine 

entscheidende Rolle. Insofern empfiehlt es sich, von Beginn an in die eigene Entwicklung 

zu investieren. Absicht und Ziel des Kapitels Potenzial-Entwicklung ist es, dass du deine 

eigenen unternehmerischen Potenziale erschließt und ausbaust, um dadurch deine 

persönlichen und geschäftlichen Spielräume zu erweitern. 

Ablauf 

Zunächst hast du die Gelegenheit, deinen aktuellen unternehmerischen 

Entwicklungsstatus zu definieren, den daraus resultierenden Bedarf zu benennen und dir 

dazu passende Ziele zu setzen. Anschließend planst du eine realistische Strategie und 

formulierst konkrete Aktivitäten zur praktischen Umsetzung. Schließlich führst du eine 

Erfolgskontrolle durch und überprüfst, wie weit du deinem Ziel näher gekommen bist. 

Mit dem erreichten Status Quo kannst du dann eine neue, aktualisierte Zielsetzung 

definieren. 

�26



5. UMSETZUNG 

5.1. ENTWICKLUNGSBEDARF 

Die in der Potenzial-Analyse erhobenen Kompetenzen und Mindsets werden in der 

Fachliteratur am häufigsten als erfolgsentscheidend für unternehmerische Aktivitäten 

und Biografien beschrieben. Je nachdem welche Art von Unternehmen du anstrebst, sind 

einige davon besonders wesentlich für das Gelingen deines Gründungs- oder 

Wachstumsvorhabens. Dementsprechend lohnenswert ist es, diese zu identifizieren und 

geeignete Ziele für ihre systematische Entwicklung zu setzen. 

Die Erhebung des Entwicklungsbedarfs besteht aus vier Schritten: 

1. Aktuellen Status bestehender Kompetenzen und Mindsets erheben 

2. Besonders wichtige Aspekte für dein Unternehmen benennen 

3. Wunschprofil der unternehmerischen Persönlichkeit definieren 

4. Entwicklungsziele für Kompetenzen und Mindsets formulieren 

1. Status der Kompetenzen und Mindset-Anteile 

Drucke zuerst die Seiten mit den Kompetenzen und Mindsets (Anhang 5-8: Seiten 48-51) 

aus.  

In den leeren Feldern kannst du jeweils einen Wert zwischen +3, dem neutralen 

Mittelwert 0 und -3 eintragen. 

Bedeutung der Skalierung: 

-3 sehr schwach/extrem schwach 

-2 schwach 

-1 eher schwach 

 0 neutral 

+1 eher stark 

+2 stark 

+3 sehr stark/extrem stark 
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Notiere in den Tabellen E, F, G und H unter „I. Ausgangs-Status“ deine aktuelle 

Ausprägung der entsprechenden Kompetenzen bzw. Mindsets, die du in der Potenzial-

Analyse ermittelt hast. 

2. Wichtige Aspekte für dein Unternehmen 

Notiere in den Tabellen E, F, G und H unter „II. Wichtigkeit“ deine Einschätzung, wie 

entscheidend die jeweilige Kompetenz bzw. das jeweilige Mindset für dein 

Geschäftsmodell ist.  

Dabei sind u. a. die folgenden Aspekte relevant: 

• Geschäftsidee 

• Geschäftsplan 

• Geschäftsmodell 

• Unternehmerische Vision 

• Unternehmerrolle und Aufgaben 

• Führung und Management 

• Mitarbeiter bzw. Team 

• Organisation und Infrastruktur 

• Angebote (Produkte/Dienstleistungen) 

• Zielgruppen 

• Akquise und Vertrieb 

• Marketing und PR 

• Kooperationen und Netzwerke 

• Ziele, Meilensteine, Zeitplan 

• Umsetzungsstrategie 

• etc. 
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Beispiele: 

• Dein Geschäftsmodell basiert vorwiegend auf Netzwerk- und Teamarbeit. In diesem 

Fall können z.B. Menschenkenntnis, Team- und Kooperationsfähigkeit sowie 

Durchsetzungsvermögen besonders wichtig sein. 

• Deine Produkte bedingen komplexe internationale Vertragsgestaltungen. In diesem 

Fall sollten der obere rechte Quadrant ES - korrekt verwalten, managen und 

organisieren und/oder „Sich Unterstützung holen“ eher stark ausgeprägt sein. 

3. Wunschprofil der unternehmerischen Persönlichkeit 

Notiere in den Tabellen E, F, G und H unter „III. Wunsch“ dein angestrebtes Ergebnis, das 

sich aus den Resultaten von I. und II. ableiten lässt. Dabei solltest du berücksichtigen, 

welche Kompetenzen und Mindsets für dein unternehmerisches Vorhaben besonders 

bedeutsam sind, aber auch wie stark die Differenz zwischen Ausgangs-Status und 

Wichtigkeit aktuell ist. 

Beispiele: 

• Deine Freude am Lernen ist extrem schwach (-3), die Wichtigkeit für dein geplantes 

Unternehmen hingegen extrem stark (+3), z.B. weil du in Märkten mit schnellen 

Veränderungen operieren möchtest. Hier wäre ein Wunschprofil von +3 zwar sinnvoll, 

kurzfristig aber eher illusorisch. Insofern ist eher stark (+1) immer noch ein 

ehrgeiziges Ziel, scheint aber realistischer und ist deshalb hier zu empfehlen. 

• Empathie und Toleranz sind bei dir stark (+2) ausgeprägt, die Wichtigkeit für dein 

Unternehmen ist aber schwach (-2), weil du vorwiegend mit Daten arbeitest und dafür 

automatisierte Umsätze erhältst, d.h. nahezu gar nicht mit Menschen in Berührung 

kommst. Hier könnte der Wunsch den gleichen Wert erhalten wie der Status (+2). 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, im Feld Wunsch keine negativen Werte (-1/-2/-3) 

sondern nur neutrale (0) und positive Werte (+1/+2/+3) einzutragen.  
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4. Entwicklungsziele für Kompetenzen und Mindsets 

Für die Formulierung der Entwicklungsziele addierst du die eingetragenen Werte in der 

Spalte Wunsch mit denen der Spalte Wichtigkeit. Dabei heben sich + und - gegenseitig 

auf, d.h. wenn du +1 und -1 addierst bleibt als Ergebnis 0, wenn du -2 und -1 addierst 

bleibt als Ergebnis -3 und wenn du +1 und +1 addierst bleibt als Ergebnis +2. 

Dementsprechend sind maximale Werte bis zu +6 und -6 möglich. Trage die Ergebnisse in 

die Spalte Ziel ein. Die Zeilen mit den stärksten Plus-Ergebnissen zeigen die höchste 

Priorität für Entwicklungsziele an. Markiere davon die 5 bis 10 Kompetenzen bzw. 

Mindsets mit einem farbigen Marker, einem Kreuz oder durch Einkreisen, die du gezielt 

entwickeln möchtest. 

Ergebnisüberprüfung 

Im ersten Schritt hast du die folgenden Ziele erreicht: 

✓ Du hast den aktuellen Status deiner Kompetenzen und Mindsets erhoben. 

✓ Du hast besonders wichtige Aspekte für dein Unternehmen benannt. 

✓ Du hast das Wunschprofil deiner unternehmerischen Persönlichkeit definiert. 

✓ Du hast Entwicklungsziele für Kompetenzen und Mindsets formuliert. 

Du weißt nun genau, was der aktuelle Entwicklungsstand deiner 

Unternehmerpersönlichkeit ist und in welchen Bereichen du dich weiterentwickeln 

möchtest. 
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5.2. ENTWICKLUNGSSTRATEGIE 

Nachdem du deinen Entwicklungsbedarf benannt und individuelle Entwicklungsziele 

formuliert hast, geht es nun darum, die dafür geeignete Strategie zu finden und 

umzusetzen. Dafür kannst du im Folgenden aus verschiedenen Maßnahmen auswählen. 

Die Entwicklungsstrategie besteht aus drei Schritten: 

1. Entwicklungsziele dokumentieren 

2. Aktionen zur Entwicklung auswählen und dokumentieren 

3. Umsetzung planen und dokumentieren  

1. Entwicklungsziele 

Notiere die getroffene Auswahl deiner vorrangigen Entwicklungsziele in einem separaten 

Dokument. Die o.g. Empfehlung zur Auswahl von 5 bis 10 Kompetenzen bzw. Mindsets hat 

die Absicht, eine überschaubare Strategie zu ermöglichen und die Motivation zur 

Umsetzung zu bündeln. Solltest du weniger haben, ist das wunderbar. Sind es deutlich 

mehr, empfiehlt sich die Aufteilung in mehrere Gruppen mit jeweils 5 bis 10 Themen; 

beginne dann mit der Gruppe, die du für die wichtigste hältst. 

2. Aktivitäten zur Entwicklung 

Finde anhand der untenstehenden Tabelle alle Aktionen, die geeignet sind, um deine 

Auswahl an Kompetenzen und Mindsets zu trainieren. Grundsätzlich sind alle genannten 

Aktionen geeignet, um die Unternehmerpersönlichkeit zu entwickeln. Ein individueller 

Mix mit klaren Prioritäten beschleunigt den Erfolg aber erheblich.  
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Die darüberstehenden Themen geben eine grobe Richtung vor – du kannst diese um 

weitere ergänzen, die du für sinnvoll hältst. Ergänze die Aktionen um deine eigenen 

Ideen. Wähle dann für jede zu entwickelnde Kompetenz eine oder mehrere Aktionen aus 

jedem Aktionsfeld (Veranstaltungen, Medien, Kurse/Seminare/Coaching, Learning by 

doing, Vorbilder/Modelle), die dich beim Erreichen deiner Entwicklungsziele 

unterstützen wird/werden. Wichtig: Spaß hat Vorrang, d.h. je lieber du diese Aktion 

ausführst, umso schneller wirst du positive Resultate damit erzielen.  

Notiere die gefundenen Aktionen in deinem separaten Dokument zu den 

Entwicklungszielen. 

Themen 

Persönlichkeit - Kommunikation - Psychologie 
Existenzgründung - Unternehmertum - Entrepreneurship 

Leadership - Führung - Verkauf 
etc.

Aktionen 

Veranstaltungen Medien Kurse 
Seminare 
Coaching

Learning 
by 

doing

Vorbilder 
Modelle 

Events 
Messen 

Symposien   
Vorträge 

Uni Vorlesungen 
Wettbewerbe 

etc.

Video-Kanäle 
eKurse 

Webinare 
Bücher/ 
eBooks 

Fachmagazine 
Web-Portale 

Blogs 
etc.

Fortbildungen 
Weiterbildungen 

Seminare 
Workshops 

Kurse  
Coaching 
Training 

etc.

Ehrenamt 
Nachbarschaft 

Vereine 
Initiativen 

Hobbys 
Sport 

Kunst und Kultur 
Tiere 
etc.

Unternehmer*innen 
Schauspieler 

Sportler 
Künstler 
Erfinder 
Freunde 

etc.
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- Veranstaltungen 

Öffentliche Veranstaltungen bringen neue Informationen, Impulse und Ideen. Sie sind 

zudem eine gute Gelegenheit, um mit Gleichgesinnten und Fachexperten ins Gespräch 

zu kommen. Darüber hinaus können dort ggf. auch theoretisches Wissen sowie praktische 

Fertigkeiten getestet und trainiert werden. 

Beispiele: 

• Gründerwoche Deutschland 

• Entrepreneurship Summit 

• Deutsche Gründer- und Unternehmertage DeGuT 

• Businessplan-Wettbewerb Promotion Nordhessen 

• Ignition - Die Gründermesse 

•  ...................................... 

•  ...................................... 

•  ..................................... 

- Medien 

Im Selbststudium kannst du neben Fachwissen vor allem neue Blickwinkel und 

Handlungsansätze entwickeln, d.h. dein Mindset erweitern und aktualisieren. In der 

Folge lassen sich daraus auch bestehende Kompetenzen erweitern und neue 

hinzugewinnen. 

Beispiele: 

• YouTube Kanäle zum Thema „Unternehmer*innen“ 

• Web-Portale zum Thema „Existenzgründung“ 

• Bücher und eBooks zum Thema „Entrepreneurship“ 

• Webinare zum Thema „Leadership“ 

• Unternehmer*innen-Fachzeitschriften wie Brand Eins, Enorm, Capital, Impulse 

•  ...................................... 

•  ...................................... 

•  ..................................... 
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- Kurse/Seminare/Coaching 

In handlungsorientierten Settings kannst du dir alleine und/oder in Gruppen spezifische 

Kompetenzen und Mindsets aneignen, die direkt oder indirekt deine unternehmerische 

Persönlichkeit entwickeln. Dort triffst du auch auf andere Menschen mit ähnlicher 

Motivation und Zielsetzung, mit denen sich ein Austausch lohnt. 

Beispiele: 

• EXIST Stipendium zur Unternehmensgründung für Studierende 

• RKW Beratung zum Thema Kulturwirtschaft, eCommerce, Marketing, etc. 

• IHK und HWK Veranstaltungen zum Thema Existenzgründung, internationaler Handel, 

Unternehmer*innenstammtisch, etc. 

• VHS und Bildungsträger-Kurse zum Thema Buchführung, Rhetorik, Selbstverteidigung, 

etc. 

• Individuelles Coaching bei einem Experten zum Thema Körpersprache, 

Verhandlungsführung, Emotionale Balance, etc. 

•  ...................................... 

•  ...................................... 

•  ..................................... 

- Learning by doing 

Durch ganz normale Alltagsverrichtungen in geeigneten Aktionsfeldern lassen sich 

bestimmte Kompetenzen und Mindsets nebenbei trainieren. Sie entstehen automatisch, 

indem du dich den Bedingungen und Anforderungen stellst, die dort gefordert werden.  

Beispiele: 

• Der Umgang mit Tieren (Hund, Pferd, etc.) trainiert deine Konsequenz, Gewohnheiten 

und Komfortzone verlassen sowie Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein 

• Das Verkaufen auf dem Flohmarkt trainiert Vertrauen aufbauen, 

Kommunikationsfähigkeit und Menschenkenntnis 

• Das Engagement in einer Bürgerinitiative trainiert dein die Durchsetzungsvermögen, 

Orientierung an Gegenwart und Zukunft sowie deine Bereitschaft Konventionen zu 

sprengen 
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• Der Gemüse-Eigenanbau trainiert Flexibilität, Prioritäten setzen und 

Unabhängigkeitsstreben 

• Der Kanusport trainiert Team- und Kooperationsfähigkeit, Belastbarkeit und 

Leistungsmotivation 

•  ...................................... 

•  ...................................... 

•  ..................................... 

- Vorbilder/Modelle 

Indem du Vorbilder modellierst, kannst du besonders herausragende Leistungen 

trainieren. Das funktioniert, indem du deren Verhalten studierst, wesentliche Muster 

erkennst, dir diese aneignest und schließlich das neu Erlernte an andere weitergibst. Die 

zentralen Fragen dafür lauten: „Wenn ich an deiner Stelle einen Tag leben würde, was 

würde ich so denken und tun wie du? Wie schaffst du dir dein Weltbild?“. So kannst du 

die entscheidenden Glaubenssysteme, Körperreaktionen und Strategien deines Vorbilds 

identifizieren, übernehmen und verinnerlichen. Diese Form des Modellierens ist ein 

Baustein des NLP (Neurolinguistisches Programmieren) und kann bei Interesse in der 

entsprechenden Literatur oder in Seminaren bzw. Coachings vertieft werden.  

Beispiele: 

• Steve Jobs als Modell für Emotionale Intelligenz, Anspruch an Professionalität und 

„Wissen was man will“ 

• Richard Branson als Modell für Extraversion, Kontrollüberzeugung und 

Risikobereitschaft 

• Günter Faltin als Modell für „Sich Unterstützung holen“, Vorbildfunktion und „ALLES: 

flexibel anpassen, dranbleiben und Wirkung erzielen“ 

• Sina Trinkwalder als Modell für „Fairer Austausch - Geben und Nehmen“, „Immer 

wieder aufstehen“ und Empathie 

•  ...................................... 

•  ...................................... 

•  ..................................... 
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3. Zeit- und Handlungsplan 

• Welche Aktionen wirst du wann, wie, wo, mit wem, etc. durchführen? 

• Was brauchst du dazu: Anmeldung, Buchung, Terminvereinbarung, Kauf, etc.? 

• Wie kannst du sofort aktiv werden?  

• Was kann zu deiner Motivationssteigerung beitragen? 

Je konkreter und präziser du hier planst, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 

es nicht bei einer Idee bleibt und du dein Vorhaben tatsächlich praktisch umsetzt. 

Ergebnisüberprüfung 

Im zweiten Schritt hast du die folgenden Ziele erreicht: 

✓ Du hast deine Entwicklungsziele dokumentiert. 

✓ Du hast Aktionen zur Entwicklung ausgewählt und dokumentiert. 

✓ Du hast die Umsetzung geplant und dokumentiert.  

Du weißt nun genau, mit welchen Aktionen du deine Potenzialentwicklung unterstützt. 

Die ersten konkreten Schritte hast du bereits so detailliert geplant, dass du sofort mit 

der Umsetzung beginnen kannst. Starte deine Entwicklung jetzt! 
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5.3. ERFOLGSKONTROLLE 

Um neben der gefühlten Entwicklung auch eine objektive Erfolgskontrolle zu erheben, 

nutze die Tabelle zur Auswertung der angestrebten Ziele und der erzielten Fortschritte 

innerhalb eines selbst gewählten Zeitraums.   

Drucke zunächst die Tabelle zur Erfolgskontrolle (Anhang 9: Seite 52) aus.  

Trage die in 5.1. als Bedarf ermittelten Kompetenzen und Mindsets, die du aktiv 

entwickeln möchtest, in die Tabelle ein. Notiere daneben die dazugehörigen Werte aus 

den Spalten Ausgangs-Status und Ziel. In die Spalte Check Datum schreibst du das 

Datum, an dem du die ersten Zwischenergebnisse für deine unternehmerische 

Persönlichkeitsentwicklung erheben möchtest (z.B. in drei Monaten).  

Zu diesem Datum trage dann die erreichten Entwicklungsergebnisse für die 

entsprechenden Kompetenzen/Mindsets ein. Daneben markiere deine Zufriedenheit mit 

dem erreichten Ergebnis (ja/nein). Ob du zufrieden bist oder nicht ist deine subjektive 

Wahrnehmung: Im besten Fall hast du dein Ziel vollständig erreicht, andernfalls dich 

diesem zumindest angenähert oder du hast erkannt, dass du auch ohne die im Ziel 

formulierte Veränderung positive Resultate erzielen kannst. In allen drei Fällen kannst 

du mit dem Ergebnis zufrieden sein. Dementsprechend sind auch verschiedene Gründe 

denkbar, um mit dem erzielten Entwicklungsstand nicht zufrieden zu sein. 

Je nachdem, wie deine Entscheidung ausfällt, kannst du jetzt: 

• den Entwicklungsprozess beenden 

• das Prozedere mit denselben Kompetenzen/Mindsets wiederholen, ggf. die bisherigen 

Aktionen intensivieren und/oder weitere hinzunehmen 

• das Prozedere aktualisieren, indem du erneut den Entwicklungsbedarf analysierst und 

die dazu passende Entwicklungsstrategie planst, umsetzt und die Ergebnisse 

auswertest. 
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Weitere Anlässe für eine erneute Aktualisierung dieses Entwicklungsprozesses können 

sein: 

• Dein Geschäftsmodell ändert sich 

• Neue Anforderungen kommen hinzu 

• Wiederkehrende Probleme tauchen auf 

• Du bist unzufrieden mit deiner Rolle und deinen Aufgaben 

• Die gewünschten geschäftlichen Erfolge stellen sich nicht ein 

• Du willst mehr erreichen oder leichter vorankommen 

• etc. 

Ergebnisüberprüfung  

Im dritten Schritt hast du die folgenden Ziele erreicht: 

✓ Du hast die zu entwickelnden Kompetenzen/Mindsets, deine Ziele und den 

Ausgangs-Status dokumentiert. 

✓ Du hast das Ergebnis nach Ablauf des gewählten Zeitraums und deine Zufriedenheit 

mit dem Ergebnis dokumentiert. 

✓ Du hast den Entwicklungsprozess aktualisiert oder erfolgreich beendet. 

Du konntest dir mit den gewählten Aktionen die gewünschten Kompetenzen und Mindsets 

zu deiner Zufriedenheit aneignen und deinen Erfolg messen. Nach diesem Vorgehen 

kannst du dein Potenzial weiter entfalten. Den Prozess insgesamt kannst du regelmäßig 

wiederholen, wenn es nötig wird. 
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6. PROBLEMLÖSUNG 

„Es gelingt mir nicht, den Entwicklungsbedarf, die Entwicklungsziele oder die 

Entwicklungsstrategie konkret zu benennen.“ 

Möglicherweise passen die standardisierte Vorgehensweise und die angebotenen Inhalte 

nicht zu deiner individuellen Persönlichkeit. Gehe intuitiver vor und folge einfach 

deinem Bauchgefühl. 

Vielleicht findest du für einzelne Formulierungen bessere Begriffe, mit denen du gut 

zurechtkommst. 

Du kannst auch einzelne Kompetenzen/Mindsets auslassen und mit den verbleibenden 

dennoch wertvolle Ergebnisse erzielen. 

Führe den Entwicklungsprozess nicht alleine, sondern mit einer begleitenden 

Unterstützung (Freunde, Partner, Kollegen, etc.) durch. So kannst du Unklarheiten 

gemeinsam besprechen und hilfreiche Lösungen finden. Auch eine geeignete Fachperson, 

z.B. ein persönlichkeitsorientierter Coach, kann weitere objektive Hinweise geben.  

„Die erzielten Resultate aus der Bestimmung des Entwicklungsbedarfs sind mir nicht 

konkret genug.“ 

Spezifische Tests, z.B. der Big Five Persönlichkeitstest oder der BIP Test - Bochumer 

Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, können alternative und/oder 

weiterführende Ansätze und Ergebnisse liefern. 

„Ich weiß nicht, welche Kompetenzen/Mindsets für mein Geschäftsmodell wirklich 

wichtig sind.“ 

Versuche es andersherum: Auf welche Kompetenzen und Mindsets kannst du verzichten, 

ohne Schwierigkeiten zu bekommen? Streiche diese aus den Tabellen und die wichtigen 

Aspekte bleiben übrig. 

Indem du anschließend bei diesen in mehreren Schritten alle markierst, die kaum und 

keinesfalls verzichtbar sind, hast du als Ergebnis eine klare Prioritätenliste. 
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Hole wertvolles Feedback ein: von potenziellen Kunden und Partnern, Branchen-Profis, 

Querdenkern, Coaches und Beratern, etc.. Sprich mit möglichst vielen Menschen über 

dein unternehmerisches Vorhaben und die dafür erfolgsentscheidenden Kompetenzen 

und Mindsets.  

„Ich möchte am liebsten in allen Kompetenzen und Mindsets optimal entwickelt 

sein.“ 

Indem du zunächst die wichtigsten Kompetenzen und Mindsets entwickelst, werden auch 

andere automatisch mitwachsen. Durch „learning by doing“ und „training on the job“ 

werden sich viele Kompetenzen und Mindset-Anteile im Laufe der Zeit ganz von selbst 

positiv entwickeln. Dennoch werden den Stärken immer auch Schwächen 

gegenüberstehen, das ist ganz natürlich. Diese zu kennen und souverän in die Planung 

miteinzubeziehen schafft Sicherheit und Selbstvertrauen. 

„Ich stelle fest, dass sich einige Kompetenzen/Mindsets bei der Erfolgskontrolle nicht 

verbessert, sondern verschlechtert haben.“ 

Das kann daran liegen, dass dir infolge deiner vermehrten Aufmerksamkeit und der 

Bewußtmachung dieser Kompetenzen/Mindsets klarer geworden ist, was diese 

tatsächlich bedeuten. Deine ursprüngliche Einschätzung des Ausgangsstatus wurde um 

weitere Facetten und Erkenntnisse erweitert, so dass das Ergebnis scheinbar schlechter 

ist als der Anfang. In diesem Fall empfiehlt es sich, mit den entsprechenden 

Kompetenzen/Mindets, auf die das zutrifft, den ganzen Prozess zu wiederholen: 

Entwicklungsbedarf benennen, Entwicklungsstrategie planen, Ergebnisse überprüfen. 
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Mach 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.  

Dazu schenke ich dir als Leser meines eBooks den GUTSCHEIN für ein ERWEITERTES 

STRATEGIEGESPRÄCH im Wert von 178,50 €. Du bekommst dafür eine ganze Coaching-

Stunde per Telefon, um gemeinsam die richtigen Antworten auf deine Fragen zu finden. 

Sie dient dazu, mehr Klarheit zu entwickeln, Entscheidungen zu erleichtern und die am 

besten passenden Lösungen zu finden. So kannst du für deine persönlichen 

Anforderungen und Zielvorstellungen deine individuelle Umsetzungs-Strategie 

entwerfen.  
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GUTSCHEIN EINLÖSEN:  

-> Klicke hier und sende eine eMail  

… mit dem Betreff „Erweitertes Strategiegespräch / Unternehmer-Spirit“ in der du 

kurz dein Anliegen beschreibst. Du erhältst dann umgehend eine Antwort zur 

Terminvereinbarung. Das telefonische Strategiegespräch ist kostenfrei aber ganz sicher 

nicht umsonst 😀 .  

Wenn der Link nicht funktionieren sollte, sende deine eMail einfach an 

praxis@stephangerdmeyer.de. 

————————————————————————————————————— 

Außerdem empfehle ich dir das NEWSLETTER-ABO. Hier bekommst du regelmäßig News 

und Infos zu wesentlichen unternehmerischen Fragestellungen: 

Hol dir jetzt den Newsletter: 

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

Stephan Gerd Meyer 

Integraler Unternehmercoach 

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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ANHANG 1 

Innerpersönliche Kompetenzen ist interessant/ 
 motivierend

ist vorhanden/ 
 verfügbar

Ambiguitätstoleranz

Leistungsmotivation

Risikobereitschaft

Unabhängigkeitsstreben

Kontrollüberzeugung

Selbstführungskompetenz

Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein

Problemlösungsorientierung

Belastbarkeit

Emotionale Stabilität

Offenheit und Neugier

Extraversion

Einzigartigkeit von Wissensinhalten

Emotionale Intelligenz
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ANHANG 2


Soziale Kompetenzen ist interessant/ 
 motivierend

ist vorhanden/ 
 verfügbar

Empathie

Toleranz

Menschenkenntnis

Interkulturelle Kompetenz

Kritikfähigkeit

Team- und Kooperationsfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Verantwortung übernehmen

Konsequenz

Durchsetzungsvermögen

Flexibilität

Vertrauen aufbauen

Vorbildfunktion
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ANHANG 3


Integrales Kompetenzspektrum 

individuell

ICH: 
kreativ bestimmen, aufbauen 

 und entwickeln 

Aktivitäten: 
* Entscheidungen treffen 
* Verantwortung tragen 
* Werte definieren 
* Vertrauen schaffen 
* An sich glauben 
* An Grenzen gehen 
* Prioritäten setzen 
* Ziele definieren 

Themen: 
* Angebote, Produkte, Dienstleistungen 
* Arbeitszeiten und -ort 
* Preise und Konditionen 
* Personal und Partner 
* Ziele und Strategie 
* Vision und Mission beschreiben 
* Unternehmensphilosophie

ES: 
korrekt verwalten, managen 

 und organisieren 

Aktivitäten: 
* Qualität leisten 
* Service bieten 
* Potenziale entwickeln 
* Ressourcen einsetzen 
* Lösungen finden 
* Risiken eingehen 
* Rückschläge verkraften 
* Wachstum managen 

Themen: 
* Regeln und Gesetze 
* Finanzen und Finanzierung 
* Verträge und Formalitäten 
* Material, Geräte, Technik 
* Unfälle, Zufälle, Ereignisse 
* Unternehmensstruktur 
* Unternehmensführung

ist interessant/motivierend ist interessant/motivierend:

ist vorhanden/verfügbar: ist vorhanden/verfügbar:

WIR: 
gemeinsam gestalten, koordinieren 

 und variieren 

Aktivitäten: 
* Sich auf andere einlassen 
* Verhandeln 
* Kontakte knüpfen 
* Vereinbarungen treffen 
* Respekt einfordern 
* Führung übernehmen 
* Kooperationen eingehen 
* Geben und nehmen 

Themen: 
* Kommunikation mit Kunden 
* Kommunikation mit Mitarbeitern 
* Kommunikation mit Partnern 
* Mitarbeiterführung 
* Verhandlungsführung 
* Marketing und Werbung 
* Teamentwicklung

ALLES:  
flexibel anpassen, dranbleiben 

 und Wirkung erzielen 

Aktivitäten: 
* Einfluss ausüben 
* Zustände verbessern 
* Werte schaffen 
* Zukunft gestalten 
* Vision und Mission erfüllen 
* Neues erfinden 
* Die Welt verändern 
* Bleibende Akzente setzen 

Themen: 
* Werte und Bedürfnisse 
* Marktentwicklungen 
* politische Entwicklungen 
* gesellschaftliche Trends 
* Kaufkraft 
* Klima, Wetter, Umwelt 
* Unglücke, Katastrophen

ist interessant/motivierend: ist interessant/motivierend:

ist vorhanden/verfügbar: ist vorhanden/verfügbar:

kollektiv

 su
bj

ek
ti

v

  

objektiv
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ANHANG 4


Unternehmerisches Mindset ist interessant/ 
 motivierend

ist vorhanden/ 
 verfügbar

Geduld und Durchhaltevermögen

An sich selbst glauben

Bereitschaft zu investieren: Zeit, Geld, 
Energie

Starker Wille und aktiver Einsatz

Orientierung an Zielen und 
Handlungsplänen

Nach Misserfolgen wieder aufstehen

Rückhalt in Familie / Partnerschaft

Fairer Austausch - Geben und Nehmen

Gewohnheiten und Komfortzone verlassen

Orientierung an Gegenwart und Zukunft

Wichtiges stets sofort angehen

Anspruch an Professionalität

Bereitschaft Konventionen zu sprengen

Wissen was man will

Sich Unterstützung holen

Freude am Lernen

Prioritäten setzen
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ANHANG 5 

Innerpersönliche Kompetenzen I. 
Ausgangs-

Status

II. 
Wichtigkeit

III. 
Wunsch

IV. 
Ziel

Ambiguitätstoleranz

Leistungsmotivation

Risikobereitschaft

Unabhängigkeitsstreben

Kontrollüberzeugung

Selbstführungskompetenz

Verantwortungs- und 
Pflichtbewusstsein

Problemlösungsorientierung

Belastbarkeit

Emotionale Stabilität

Offenheit und Neugier

Extraversion

Einzigartigkeit von 
Wissensinhalten

Emotionale Intelligenz

�48



ANHANG 6 

Soziale Kompetenzen I. 
Ausgangs-

Status

II. 
Wichtigkeit

III. 
Wunsch

IV. 
Ziel

Empathie

Toleranz

Menschenkenntnis

Interkulturelle Kompetenz

Kritikfähigkeit

Team- und Kooperationsfähigkeit

Konfliktfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Verantwortung übernehmen

Konsequenz

Durchsetzungsvermögen

Flexibilität

Vertrauen aufbauen

Vorbildfunktion
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ANHANG 7


Integrales Kompetenzspektrum 

individuell

ICH: 
kreativ bestimmen, aufbauen 

 und entwickeln 

Aktivitäten: 
* Entscheidungen treffen 
* Verantwortung tragen 
* Werte definieren 
* Vertrauen schaffen 
* An sich glauben 
* An Grenzen gehen 
* Prioritäten setzen 
* Ziele definieren 

Themen: 
* Angebote, Produkte, Dienstleistungen 
* Arbeitszeiten und -ort 
* Preise und Konditionen 
* Personal und Partner 
* Ziele und Strategie 
* Vision und Mission beschreiben 
* Unternehmensphilosophie

ES: 
korrekt verwalten, managen 

 und organisieren 

Aktivitäten: 
* Qualität leisten 
* Service bieten 
* Potenziale entwickeln 
* Ressourcen einsetzen 
* Lösungen finden 
* Risiken eingehen 
* Rückschläge verkraften 
* Wachstum managen 

Themen: 
* Regeln und Gesetze 
* Finanzen und Finanzierung 
* Verträge und Formalitäten 
* Material, Geräte, Technik 
* Unfälle, Zufälle, Ereignisse 
* Unternehmensstruktur 
* Unternehmensführung

I. Ausgangsstatus 
II. Wichtigkeit 
III. Wunsch 
IV. Ziel

I. Ausgangsstatus 
II. Wichtigkeit 
III. Wunsch 
IV. Ziel

WIR: 
gemeinsam gestalten, koordinieren 

 und variieren 

Aktivitäten: 
* Sich auf andere einlassen 
* Verhandeln 
* Kontakte knüpfen 
* Vereinbarungen treffen 
* Respekt einfordern 
* Führung übernehmen 
* Kooperationen eingehen 
* Geben und nehmen 

Themen: 
* Kommunikation mit Kunden 
* Kommunikation mit Mitarbeitern 
* Kommunikation mit Partnern 
* Mitarbeiterführung 
* Verhandlungsführung 
* Marketing und Werbung 
* Teamentwicklung

ALLES:  
flexibel anpassen, dranbleiben 

 und Wirkung erzielen 

Aktivitäten: 
* Einfluss ausüben 
* Zustände verbessern 
* Werte schaffen 
* Zukunft gestalten 
* Vision und Mission erfüllen 
* Neues erfinden 
* Die Welt verändern 
* Bleibende Akzente setzen 

Themen: 
* Werte und Bedürfnisse 
* Marktentwicklungen 
* politische Entwicklungen 
* gesellschaftliche Trends 
* Kaufkraft 
* Klima, Wetter, Umwelt 
* Unglücke, Katastrophen

I. Ausgangsstatus 
II. Wichtigkeit 
III. Wunsch 
IV. Ziel

I. Ausgangsstatus 
II. Wichtigkeit 
III. Wunsch 
IV. Ziel

kollektiv

 su
bj

ek
ti

v

  

objektiv
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ANHANG 8


Unternehmerisches Mindset I. 
Ausgangs-
Status

II. 
Wichtigkeit

III. 
Wunsch

IV. 
Ziel

Geduld und Durchhaltevermögen

An sich selbst glauben

Bereitschaft zu investieren: Zeit, Geld, 
Energie

Starker Wille und aktiver Einsatz

Orientierung an Zielen und 
Handlungsplänen

Nach Misserfolgen wieder aufstehen

Rückhalt in Familie / Partnerschaft

Fairer Austausch - Geben und Nehmen

Gewohnheiten und Komfortzone verlassen

Orientierung an Gegenwart und Zukunft

Wichtiges stets sofort angehen

Anspruch an Professionalität

Bereitschaft Konventionen zu sprengen

Wissen was man will

Sich Unterstützung holen

Freude am Lernen

Prioritäten setzen
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ANHANG 9


Erfolgskontrolle 

Kompetenz/Mindset Ausgangs-
Status

Ziel Check 
Datum

Ergebnis Zufrieden 
ja/nein
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