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ADRIAN SIDLER 
Meine Lebensaufgabe als Geistheiler und Master Coach ist es: 
Herzen zu öffnen, 
körperliche und seelische Blockaden zu heilen 
und Ihren inneren Reichtum wirklich zu entfalten, 
so dass Sie Ihre wahre Bestimmung leben können.  
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Die Möglichkeit des Menschseins ist, unser Bewusstsein und unser 
Weltbild zu erweitern und Ihr volles Potential Ihres Lebens zu werden. 
So können Sie innerhalb kurzer Zeit total anders leben und neue un-
vorstellbare Erfahrungen machen.  
 
Wenn Sie sich mit Ihrem Gedächtnis identifizieren, so ist es nur eine 
Wiederholung des Lebens Ihrer Eltern und Umgebung. Das ist eine be-
stimmte Art von Software, aber wenn Sie sich nicht davon lösen, wird 
nichts passieren.  
 
Krishnamurti sagte, es ist kein Mass von Gesundheit, einer zu tiefst 
krankhaften Gesellschaft, angepasst zu sein.  
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Vorwort 
Der Materialismus und damit die Wirtschaft haben hervorgebracht, dass die Menschen wenig 
Bewusstsein haben, von den besonderen Aufgaben, unserer besonderen Zeit. Denn 
besondere Zeiten, haben besondere Aufgaben. Die Menschen sind mit zahlreichen Talenten 
geboren und in dieser besonderen Zeit für Grosses bestimmt. Ich habe mir zur Lebensaufgabe 
gemacht, Menschen in Ihre wahre Kraft zu begleiten, damit diese bewusst gesund, glücklich 
und erfolgreich, ihre wahre Bestimmung leben. 
 
Eine in der Yale-Universität durchgeführte Studie bei ihren Absolventen zeigte auf, dass nur 3% 
der Studierenden konkrete Ziele, für Ihre Zukunft nach dem Master-Studium, aufgeschrieben 
haben, 13% hatten Ziele, diese jedoch nicht aufgeschrieben und 83% hatten überhaupt keine 
Ziele. 20 Jahre später wurde nachgeforscht und bewiesen, dass jene 3% der Studierenden mit 
konkreten und schriftlichen Zielen, deutlich erfolgreicher geworden sind, als die Anderen. 
Wenn Sie Ziele haben und motiviert sind, können Sie eine neue Kraft in Ihnen entdecken und 
entfalten. Ziele und Motivation brauchen wir dort, wo der Sinn verloren gegangen ist.  
 
Motivation basiert, nach dem Polaritätsgesetz, entweder auf Angst oder Liebe. Angst entsteht 
aus dem Egotrip der Menschen, da wenig wahre Transformation stattfindet. Der qualitative 
Schritt entsteht durch Liebe und findet durch inneres Wachstum, im Herzen statt. Dies ist ein 
Weg der Selbstverwirklichung, welcher den Menschen Sinn gibt und motiviert für ein 
gesundes, erfolgreiches und glückliches Leben. Wieder Mensch sein und seine wahre 
Berufung leben: zu wachsen und einen gewinnbringenden Beitrag an Unternehmen und 
Gesellschaft zu leisten. Das ist die zentrale Aufgabe des Business Coach. 
 
Nach der Gallup-Studie arbeiten nur noch 13% der Angestellten mit Herzblut, mit ganzem 
Herzen. Auf der anderen Seite arbeiten 25% passiv agressiv, also sozusagen gegen das 
Unternehmen. Der grosse Rest in der Mitte arbeitet mit freizeitorientierter Einstellung, mit 
Schonhaltung für das Unternehmen. Und man hat in der Studie festgestellt, dass Menschen 
nicht die Unternehmen verlassen, sondern unmotivierte, egoistische Vorgesetzte. Die Vor-
Gesetzt sind und nicht wirkliche Anführer, Teamplayer, Coaches welche das ganze System 
und das organisch-wachsende Unternehmen in den Vordergrund stellen. 
 
Dekonditionierung ist für Menschen im Unternehmen darum zentral. Es ist der Prozess, das 
loszulassen, was wir nicht sind. Es ist ein langsamer Prozess, weil es ein tiefer Prozess ist. Wenn 
wir unsere eigentliche Autorität zurückfordern, die Art verändern, wie wir Entscheidungen 
treffen und durchs Leben gehen, dann verändern wir auch die Art, wie wir als Menschen 
leben. Der Moment, in dem wir beginnen, uns, unserer eigenen Natur anzunähern, unser 
Potential und unsere Kraft als Coach und Mensch zu leben, in dem Moment, beginnen wir 
den tiefen Dekonditionierungsprozess. Wir beginnen dann unser Leben mit Sinn, Zielen und 
besonderen Aufgaben bewusst zu füllen sowie unser Potential meisterhaft durch und durch zu 
leben. 
 
Die heutigen Menschen geben dem Denken zuviel Bedeutung. Denken ist nur ein Recycling 
von Daten, die wir gesammelt haben. Also können Sie im Denken nichts Neues denken. Jetzt 
ist es Zeit, jenseits des Denkens zu leben und die wahre Bedeutung des Lebens intuitiv als 
Business Coach zu entdecken. Gefühle, Verstand und Handlungen arbeiten vernetzt 
miteinander zusammen. Unternehmen sind lebendige Wesen, wo der Mensch im Mittelpunkt 
stehen sollte und nicht das Denken mit Produkten oder Dienstleistungen alleine. Der Erfolg von 
Unternehmen hängt mehr und mehr von den inneren Potentialen und Innovationskräften der 
Mitarbeiter und Führungskräften ab.  
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Im vorliegendem Buch Business Coach unterscheide ich bewusst zwischen Herz, Kopf und 
Hand und zeige das System mit vielen Zusammenhängen und Lösungsmöglichkeiten auf. Und 
alles beginnt im Herzen und endet im Herzen, im Zentrum des Menschen, im Innen: 

Herz – glücklich fühlen 
Wer sein Gefühlsleben bewusst entwickelt, sich in andere Menschen einfühlen kann, 
entwickelt soziale Kompetenzen, Kreativität, Verbesserungen und kann liebevoll mit sich 
selber sowie anderen umgehen und glückliche sowie wertvolle Beziehungen führen. Er lebt in 
seiner Mitte, dank Intutition. 

Kopf – erfolgreich denken 
Wer sein Denken bewusst entwickelt, ist fähig, kompetente und klare Entscheidungen zu 
treffen, seine Zukunft selbstbestimmt zu planen und erfolgreich systematisch Probleme zu 
lösen. Immer aufgrund der Impulse des Herzens, von Innen heraus. Denken alleine ist nur ein 
Recycling der Daten, nicht kreativ und kann nichts neues erschaffen. 

Hand – gesund handeln 
Wer seine Tatkraft und Schöpferkraft bewusst entwickelt, hat die Fähigkeit seine Ideen 
praktisch durch den Körper zu manifestieren und umzusetzen. Der wahre, eigenständig, freie 
Wille wird realisiert und das Selbstbewusstsein kann sich besonderen Aufgaben in einer 
besonderen Zeit hinwenden und an konkreten Erfolgen messen. 
 
Wir sind Lieferanten der Intuition und gleichzeitig auch ihr Empfänger. Sie kommt von innen 
und hat doch oft einen Auslöser von außen. All das sind Beschreibungen. Intuition ist eine 
natürliche Fähigkeit jedes Menschen. Das zur Ruhe kommen, Mediation, hilft dem Menschen 
seine intuitiven Fähigkeiten zu schulen, intuitiver und weiser zu werden. 
 
Der Graben zwischen dem, was wir in der Praxis umsetzen, hat meist mit den fundamentalen 
Schwächen der Führungsmodelle und –Konzepte zu tun. Diese Modelle konzentrieren sich 
hauptsächlich auf die notwendigen Kompetenzen und nicht auf die Intuition. Aber sie 
erklären nicht wie Kompetenzen kultiviert und mit Leben gefüllt werden können. Deshalb 
kann man bis zu einem gewissen Grad von einer Krise sprechen. Es ist ein Mangel an Mut und 
Bewusstsein dieses Wissen effektiv umzusetzen. Aber Mut kommt nicht einfach, indem man 
sich dies wünscht – erfolgt nur auf dem Erkennen des eigenen Bewusstseinsgrades, der 
eigenen inneren Erfahrung und der Selbstwahrnehmung sowie der Intuition. In diesem Sinne 
erleben wir heute einen Mangel an Bewusstsein. Um diesen Mangel zu überwinden, brauchen 
wir ein Verstehen und die Erfahrung von tiefen Stufen des Bewusstseins und einen hohen Grad 
an Selbstbewusstsein als eine Vorbedingung, intuitiv andere Menschen führen zu können.  
 
Bevor es möglich ist, bewusst zu erwachen, ist es notwendig zu akzeptieren, dass Sie in der 
Matrix, den gesellschaftlichen Erwartungen, schlafen. Die meisten Menschen erfahren ihr 
Leben heute auf die gleiche Art und Weise wie sie es morgen und in einem Jahr erfahren 
werden, selbst in zehn Jahren noch. Das ist die Matrix. Wenn Sie als Business Coach anfangen 
ihre roboterartige Natur zu beobachten, werden Sie mehr und mehr aufwachen, Sie 
beginnen die Tiefe des Problems zu erkennen. Die Matrix des Verstandes lenkt uns ab, 
unterhält uns, hält uns in endlosem tun fest, konsumierend, habgierig, in einem Zyklus von 
Verlangen und Abneigung, mit ständig wechselnden Formen, was uns vom erblühen unseres 
Bewusstseins abhält, von unserem evolutionären Geburtsrecht, gesund, erfolgreich und 
glücklich zu sein.  
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Also, wenn Sie sich mit Ihrem Gedächtnis identifizieren, so ist es sogar nur eine Wiederholung 
des Lebens Ihrer Eltern. Das ist eine bestimmte Art von Software, aber wenn Sie sich nicht 
davon und von Ihren Eltern lösen, wird nichts passieren. Die Möglichkeit des Menschseins ist, 
unser Bewusstsein und Weltbild zu erweitern und Ihr volles Potential als Business Coach zu 
leben. So können Sie innerhalb von kurzer Zeit total anders aussehen und neue unvorstellbare 
Erfahrungen machen. Wenn Sie mit angezogener Handbremse leben, können Sie das nicht 
erreichen.  
 
Viele Menschen gehen davon aus, dass Coaches geboren werden und nicht gemacht. 
Jeder von uns hat das Potential ein Licht für andere zu sein, eine klare Vision, Ziele, Strategien 
und besondere Aufgaben zu definieren und Verantwortung zu übernehmen. Seine wahre 
Bestimmung zu leben. In jedem Menschen steckt ein Coach, der darauf wartet, fröhlich und 
erwacht zu handeln.  
 
Viel Freude am Lesen, an der intensiven Ausbildung Business Coach und an der erfolgreichen 
Umsetzung in Ihrem wahren Leben. 
 
Adrian Sidler   
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Wir Menschen leben das Leben eingesperrt in begrenzte Muster, oftmals 
Leben gefüllt mit grossem Leid, Angst, Sorgen und wir glauben nicht 
mal daran, dass wir tatsächlich frei sein könnten.  
 
Es ist möglich das vererbte Leben der Vergangenheit loszulassen, um 
das Leben zu leben, das darauf wartet aus der inneren Welt empor zu 
steigen. Wir wurden alle mit biologisch konditionierten Strukturen in 
diese Welt geboren, aber ohne Selbstbewusstsein und mit wenig Selbst-
wert. Oft wenn Sie in die Augen eines kleinen Kindes hineinschauen, 
gibt es keine Spur eines Selbst, nur leuchtende Leere. Die Person, zu der 
man heranwächst, ist eine Maske, die von Bewusstsein getragen wird.  
 
Shakespeare sagte, die ganze Welt ist eine Bühne und alle Männer und 
Frauen blosse Spieler. In einem erwachten Individuum scheint das Be-
wusstsein durch die Persönlichkeit, durch die Maske. Wenn Sie aufge-
wacht sind, identifizieren Sie sich nicht weiter mit Ihrem Charakter, Sie 
glauben nicht daran, dass Sie die Maske werden, die Sie tragen. Aber 
Sie hören auch nicht auf eine Rolle zu spielen. Wenn wir mit unserem 
Charakter identifiziert werden, mit unserer Person, dann ist das Maya, 
die Illusion des Selbst. Erwachen Sie aus dem Traum und lösen Sie sich 
von den Konditionierungen Ihrer Eltern und Ihrer Umwelt und entschei-
den Sie sich bewusst für das Spiel Ihres Lebens. 
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1. Selbstreflexion und Entwicklung 

Ausbildungsaufbau, Modul 1:  
Erschaffen von intuitiver Entscheidungskompetenz. Entfalten der wahren individuellen 
Fähigkeiten als Grundlage für die Selbstentwicklung. Mit dem Herzen intuitiv kommunizieren. 
Soziale Entwicklung und bewusst Fragen als Grundlage für die Selbstentwicklung. Bewusst für 
Energiegewinn oder Energieverlust entscheiden. Erkennen des Unternehmens als lebendiges 
Wesen. Erkennen von System und Kontext. Arbeiten und leben mit Herz, Kopf und Hand. 
Erkennen von Charaktertypen, Verhaltensweisen und wahrnehmen von Grundbedürfnissen. 
Sich als Mensch weiterentwickeln und wirklich besser werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Intuition 
 
Der inneren Weisheit vertrauen.  
Erkennen, dass alles Wissen und 
alle Wahrheiten in uns liegen. 
Nach intuitiver Wahrnehmung 
entscheiden. 

Entwicklung  
 
Unser Leben ist ein ständiger 
Enwicklungsprozess. Bewusst 
weiterentwickeln dank Fragen. 
Energie ist die Grundlage allen 
Lebens.  

Unternehmen 
und System 
 
Um im Unternehmen wirklich    
Gewinne zu erwirtschaften, sollte 
der Mensch im Mittelpunkt stehen 
und nicht das Produkt.  
 

Charaktertypen 
   
Das EIAM-Modell ist ein Hilfsmittel 
den Menschen zu analysieren 
und besser zu verstehen: Enthusi-
ast, Integrator, Analyst, Macher. 
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1.1. Erschaffen intuitiver Entscheidungskompetenz 

Intuition ist Einsicht von höchster Klarheit und Sicherheit und bedeutet 
nicht ein spontaner Einfall mit unklarem Ursprung oder irgendeinem 
Bauchgefühl. Die Form des Erkennens ist ein allumfassendes, 
ganzheitliches Bewusstsein und Weltbildes, durch das in letzter 
Konsequenz die geistigen Geschehnisse im ganzen Kosmos miterlebt 
werden können. 
 
Intuition und Beobachtung sind die Quellen unserer Erkenntnis. Wir stehen einem 
beobachteten Dinge der Welt so lange fremd gegenüber, so lange wir in unserem Innern 
nicht die entsprechende Intuition haben, die uns das in der Wahrnehmung fehlende Stück 
der Wirklichkeit ergänzt. Wer nicht die Fähigkeit hat, die den Dingen entsprechenden 
Intuitionen zu finden, mit gesundem multidimensionalem Wahrnehmungsvermögen, dem 
bleibt die volle Wirklichkeit verschlossen. 
 
Wir sind Lieferanten der Intuition und gleichzeitig auch ihr Empfänger. Sie kommt von innen 
und hat doch oft einen Auslöser von außen. All das sind Beschreibungen. Intuition ist eine 
natürliche Fähigkeit jedes Menschen. Das zur Ruhe kommen, Mediation, hilft dem Menschen 
seine intuitiven Fähigkeiten zu schulen.  
 
Der Graben zwischen dem, was wir in der Praxis umsetzen, hat meist mit den fundamentalen 
Schwächen der Führungsmodelle und –Konzepte zu tun. Diese Modelle konzentrieren sich 
hauptsächlich auf die notwendigen Kompetenzen und nicht auf die Intuition. Aber sie 
erklären nicht wie Kompetenzen kultiviert und mit Leben gefüllt werden können. Deshalb 
kann man bis zu einem gewissen Grad von einer Krise sprechen. Es ist ein Mangel an Mut und 
Bewusstsein dieses Wissen effektiv umzusetzen. Aber Mut kommt nicht einfach, indem man 
sich dies wünscht – erfolgt nur auf dem Erkennen des eigenen Bewusstseinsgrades, der 
eigenen inneren Erfahrung und der Selbstwahrnehmung sowie der Intuition. In diesem Sinne 
erleben wir heute einen Mangel an Bewusstsein. Um diesen Mangel zu überwinden, brauchen 
wir ein Verstehen und die Erfahrung von tiefen Stufen des Bewusstseins und einen hohen Grad 
an Selbstbewusstsein als eine Vorbedingung, intuitiv andere Menschen führen zu können. Dies 
ist gelassenes Führen nach André Daiyu Steiner im Samurai-Geist – Führen des eigenen Selbst. 
 
Was Sie tun, ist keineswegs unwichtig, aber wie Sie es tust ist noch wichtiger. Vielleicht liegt 
das Erfüllende an einer Arbeit nicht so sehr in der Art der Tätigkeit, sondern mehr in der 
Sorgfalt, in dem Bestreben, in der Absicht, gute Arbeit zu machen. Wer es bei seiner Arbeit, 
wie anspruchsvoll oder einfach diese auch sein mag, auf Qualität anlegt, kann darin 
meditative Versunkenheit erfahren, die nicht nur die Zeit wie im Flug vergehen lässt, sondern 
in sich selbst höchst befriedigend ist. 
 
Viele Menschen gehen davon aus, dass Coaches geboren werden und nicht gemacht. 
Jeder von uns hat das Potential ein Licht für andere zu sein, eine klare Vision und Ziele zu 
definieren und Verantwortung zu übernehmen. In jedem Menschen steckt ein Business 
Coach, der darauf wartet, aufzuwachen. Die Gründe für das mangelnde Selbstvertrauen 
mögen unterschiedlich sein, das ändert nichts an den Tatsachen. Der Weg des Business 
Coaches ist ein Weg der individuellen Entwicklung, ein Lernen, wie das eigene Potential, aber 
auch das der Mitarbeiter erkannt und abgerufen werden kann. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihr Potential als Führer ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  



 

 
 

21 

1.1.1. Weisheit 
Es ist noch nicht so lange her, da zählte nur der Verstand. Ohne Ratio ging nichts - nur eine 
verstandesmäßige Lösung konnte die Richtige sein. Wohin das geführt hat, sehen wir heute 
deutlich. Und so ist es kein Wunder, dass sich in den letzten Jahren, zuerst unmerklich, aber 
dann immer deutlicher eine andere Einstellung entwickelt hat.  
 
Verstand, und daran zweifelt niemand, ist notwendig, aber Verstand ist nicht alles. Und so ist 
es nicht erstaunlich, dass das Wort Intuition heute wieder einen Platz nicht nur in unserem 
Sprachschatz, sondern auch einen höheren Stellenwert im täglichen Leben erhält. Selbst in 
den Chefetagen scheut man sich nicht mehr, intuitive Fähigkeiten, sprich Kreativität, zu 
fördern, weil Prognosen, die allein auf Analysen, Zahlen und Fakten beruhen, nicht den Erfolg 
garantieren. Dass für längerfristige Entwicklungen und Wissen das logische Denken nicht mehr 
ausreicht, kann man in der Wirtschaft deutlich sehen. Deshalb ist Intuition als eine wichtige 
Fähigkeit, besonders für Unternehmer, aber auch für jeden anderen Berufstätigen immer 
mehr gefragt und wird in Zukunft noch mehr erforderlich sein, da oft in Sekunden wichtige 
Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden müssen, obwohl nur unzureichende 
Informationen vorhanden sind. 
 

Haben Sie Lust auf eine Übung? Holen Sie sich immer wieder zurück mit dem Atem 
ins hier und jetzt, in Ihre intuitven Fähigkeiten. Kalte Luft atmen Sie durch Ihre Nase ein und 
warme Luft strömst wieder durch die Nase aus. 
 
 
1.1.2. Intuitive Kommunikation 
Um wahre intuitive Kommunikation zu praktizieren, ist es wichtig unsere innere Weisheit von 
blossem Wunschdenken und Angstgedanken zu unterscheiden. Werden Ihnen die 
Unterschiede klarer, werden Sie mehr Zutrauen in Ihre Fähigkeit haben, ihrer wahren Intuition 
zu folgen und daraus zu kommunizieren. 
 
In der Psychologie sprechen die Spezialisten vom höheren Selbst und vom niederen Selbst, 
auch Ego genannt. Alles, was nicht Liebe ist, gehört zu den Projektionen des niederen Selbst. 
Wenn der Mensch keine Angst mehr hat, so die Psychologen, ist er frei von Projektionen und 
übernimmt die Verantwortung für seine wahren Enscheidungen. 
 
Merkmale des höheren Selbst und des niederen Selbst 
 

Höheres Selbst Niederes Selbst 
Reif, liebevoll Kindisch, eifersüchtig 
Zuversichtlich Unsicher 

Erfüllt Glaubt, es mangelt ihm an Etwas 
Sicher in Beziehungen Hat Angst davor, verlassen zu werden 

Hat ein reines Gewissen Hat Schuldgefühle 
Daran interessiert,  

dass alle als Gewinner hervorgehen 
Glaubt an Gewinner und Verlierer, 

 Konkurrenzdenken 
Hat eine positive Stimme, selbst wenn er vor 

einer Gefahr warnt 
Spricht in scheltendem Ton  

und hat eine fordernde Stimme 
 
Wenn Sie der wahren intuitiven Kommunikation folgen, wird Ihnen Ihr Ego immer wieder in Ihre 
Vorhaben reinfunken. Wie könnten Sie besser lernen, falsche Kommunikation zu erkennen, als 
ihr gefolgt zu sein.  
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Argumente  
An den folgenden Beispiel können Sie verstehen, wie wahre intuitive Kommunikation ist, wie 
sehr sie die Dinge auf den Punkt bringt und wie die Gegenargumente aufgebaut sind. 

 
Wahre intuitive Kommunikation Falsche 

„Gehe einmal zu dieser Person dort hinüber 
und sprich sie an.“ 

„Die kann mich wahrscheinlich nicht 
ausstehen“ 

„Biege jetzt nach rechts ab.“ „Alberner Gedanke! In die Richtung muss ich 
doch gar nicht.“ 

„Alles wird super laufen“ „Und wenn es nicht gut läuft?“ 
„Kaufe für das Sekretariat einige Früchte.“ „Warum sollte ich, die können sich diese ja 

selber kaufen.“ 
„Gehe heute Abend einen Spaziergang 

machen.“ 
„Spazieren gehen, kann ich auch morgen 

noch.“ 
„Rufe mal Valerie an.“ „Warum sollte ich? Die erinnerst sich so oder so 

nicht an mich. “ 
 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?  
 
 
1.1.3. Intuitive Wahrnehmungs-Kanäle 
Schon vom Säuglingsalter wird uns in Erfahrung gebracht, was es mit den fünf Sinnen auf sich 
hat. Man sagt uns: „Das sind deine Ohren, ...“ und so weiter. Wie wir jedoch unsere wahre 
intuitive Kommunikation schulen können wird uns eher selten beigebracht. Somit schlummert 
diese vor uns hin. 
 
Wie wir unsere Augen physisch trainieren können, um besser zu sehen, ist es möglich unsere 
Intuition wahrzunehmen und zu entwickeln. Wie schon bei den Charaktertypen beinhaltet 
unser Wesen verschiedene Typen und so unterscheiden wir uns Menschen voneinander. 
Ähnlich verhält es sich mit der Wahrnehmung der Intuition, jeder Mensch hat Neigungen und 
Talente. 
 
Wir unterscheiden folgende vier intuitiven Känale zu unserem höheren Selbst: 

§ SEHEN: Sie sind vorwiegend visuell orientiert und können die Zukunft Ihrer Beziehungen 
und Ihres beruflichen Werdegangs vor sich sehen. Sie haben einzelne Bilder einer 
bevorstehenden Reise oder können Ihren Lebenssinn wahrnehmen. 

§ HÖREN: Eine leise innere Stimme hilft Ihnen eine Entscheidung zu treffen. Sie 
schnappen Teile einer Gesprächsführung auf und wissen, es ist genau das, was Sie 
hören müssen oder Sie werden von Ihrer inneren Stimme vor einer Gefahr gewarnt. 

§ FÜHLEN: Sie nehmen Gefühle sehr präzise wahr und sind ein mitfühlender Mensch. Sie 
nehmen intensiv wahr, wenn Sie zu weit gefahren sind oder können neue Menschen 
durch ihre Gefühle sofort richtig einschätzen. 

§ WISSEN: Plötzliche Ideen und wahres Wissen fällt Ihnen oft zu. Sie sehen, hören oder 
fühlen nicht den Zeitpunkt, wo dieses Wissen Ihnen zugänglich gemacht wird – es ist 
einfach da. Und mit einer Klar- und Sicherheit, dass Sie Gänsehaut kriegen. 

 
Wir alle haben verschiedene Kanäle und verfügen über unterschiedliche Wahrnehmungen. 
Ob im Beruf, Familie, Hobby oder Alltag, unsere Kanäle sind immer teilweise offen und bereit 
zu kommunzieren.   
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Autobiographien besonders erfolgreicher Menschen zeigen, dass auch sie besondere Gaben 
nutzten, um die passenden Lösungen zu erarbeiteten und ihre Selbstverwirklichung zu 
erlangen. 
 
 
1.1.4. Mit dem Herzen intuitiv kommunizieren 
Das physische Herz ist der stärkste Muskel, den der Mensch besitzt. Es fungiert auch als 
Zentrum der Gefühlsdimensionen. Wie jeder Muskel wird auch das Herz stärker, je mehr der 
Mensch es braucht. Eine Gefühlsverbindung zwischen Herz und Stimme, Gedanken sowie 
Gehör herzustellen, ist die einfachste und sicherste Methode, das Herz zu öffnen. Diese 
Gefühlsverbindung schaffen Sie, indem Sie das Herz vom Bewusstsein durchdringen lassen. In 
dem Augenblick, wo diese Verbindung entsteht, verbinden Sie sich mit Ihren Mitmenschen. 
Das Schöne an diesem Vorgang ist seine Einfachheit.  
 
Es gibt vier Methoden, mit denen man jederzeit und an jedem Ort bewusst mit dem Herzen 
kommunizieren kann. Dabei richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf das Herz, sondern Sie 
sprechen, hören, berühren und denken an Ihre Mitmenschen und die Welt von Ihrem Herzen 
aus. 
 
Aus dem Herzen heraus berühren 
Durch den Tastsinn stellen Sie den körperlichen Kontakt her und erfüllen einer der ersten 
Schritte des menschlichen Grundbedürfnisses Beziehung. Der Händedruck und andere von 
der Gesellschaft akzeptierten Formen des Hautkontaktes rühren aus diesem Grundbedürfnis 
her. Wenn Sie aus dem Herzen heraus berühren, reagieren das Herz ihres Gegenübers und Ihr 
Herz auf eine Art und Weise, die sich nicht mit Worten fassen lässt. Wir alle brauchen 
individuellen Freiraum, und er steht uns auch zu, doch durch den körperlichen Kontakt 
können wir andere Menschen viel besser erreichen als mit Worten. 
 
Manchmal sind Berührungen angemessen, manchmal sind sie weniger angebracht. Doch im 
richtigen Augenblick, und mit Herz, kann schon ein Händedruck oder eine passende leichte 
Berührung am Arm die Beziehung verändern.  
 
Aus dem Herzen heraus sprechen 
Wenn Sie aus dem Verstand heraus sprechen, reagiert der Verstand Ihres Gegenübers. Dies 
ist oft nützlich bei technischen Diskussionen oder bei Erklärungen zu Finanzen. Wenn Sie aus 
dem Herzen heraus sprechen, reagiert das Herz Ihres Gegenübers. Bewahren Sie dieses 
Herzensbewusstseins und –gefühl und sagen Sie dabei in ganz normalem Ton das, was Ihnen 
angemessen erscheint. Das Gefühl zählt mehr als die Worte.  
 
Das sollten Sie praktizieren, wenn Sie jemanden motivieren möchten oder Lob aussprechen. 
Dieses Vorgehen bewirken kleine und wichtige Veränderungen bei den Mitmenschen, mit 
denen wir in Verbindung kommen. 
 
Aus dem Herzen heraus hören 
Beim Zuhören konzentrieren Sie sich nicht auf den Verstand oder denken darüber nach, was 
Sie als Nächstes sagen wollen, sondern das Bewusstsein ruht im Herzen. Stellen Sie dabei eine 
Verbindung zwischen dem Herzensgefühl und Ihren Ohren her. 
 
Beziehungen beruhen auf Zuhören. Epiktet, ein griechischer Weiser, mahnte: Die Natur hat 
uns nur eine Zunge, aber zwei Ohren geschenkt, damit wir doppelt soviel von anderen 
Menschen hören können, wie wir selbst sprechen. Schenken Sie Ihren Mitmenschen 
genügend Aufmerksamkeit und finden Sie so gemeinsam die passenden Lösungen für die 
Probleme.   
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Aus dem Herzen heraus denken 
Manchmal kann man etwas nicht laut sagen, weil derjenige, für den unsere Worte bestimmt 
sind, nicht da ist oder im Moment verstandesmässig nicht bereit ist meine Nachricht zu hören. 
Wenn Sie aus dem Herzen heraus denken, reagiert das Herz Ihres Gegenübers. Bewahren Sie 
dieses Herzensbewusstseins und –gefühl, und sagen Sie sich dabei innerlich (nicht laut), was 
Ihnen angemessen erscheint. Das Gefühl zählt mehr als die Worte.  
 
Solche inneren Worte können dazu beitragen, Mitmenschen in bessere Stimmung zu 
versetzen, ohne etwas zu sagen, was vielleicht einen seltsamen Eindruck machen würde. 
Diese innere Kommunikation funktioniert mit einem Mitmenschen auf der anderen Seite der 
Erde genauso wie mit einem Menschen im Nebenzimmer, Freund oder Feind. 
 
Wichtig für einen Business Coach sind wirklich neue Sichtweisen zu entwickeln, welche so 
vielschichtig und vielseitig wie möglich sind und er dadurch die Menschen und die 
Unternehmen ganzheitlich und holistisch begreifen lernt, in seiner Mitte steht und die richtigen 
Entscheidungen trifft.  
 
 

Wie viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken Sie sich selber?  
 

Wissen  
Der inneren Weisheit vertrauen. 
Erkennen, dass alles Wissen und alle Wahrheiten in uns liegen. 
Nach intuitiver Wahrnehmung entscheiden. 
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1.2. Entwicklung 

Das Leben des Menschen ist ein Entwicklungs- und Reifeprozess. Das 
Verständnis für die soziale Entwicklung bildet die Grundlage für die 
individuelle Selbstentwicklung. Durch Bewusstwerden können wir uns 
erst befreien von sozialen und individuellen Entwicklungsnormen 
bzw. Vorgaben, Glaubenssätzen und emotionalen Blockaden. 
 
 
1.2.1. Soziale Entwicklung 
Das folgende Modell basiert auf Grundlagen des Trendforschers Norbert Hillinger. Der Mensch 
entwickelte sich von der Ur-, zur Jagd, zur Zivilisierten, zur Industrie, zur Informations- bis zur 
Wissensgesellschaft. Wir nennen den nächsten Entwicklungsschritt die Reloaded-Gesellschaft. 
 

      Virtuell 
All one 
Sinn 

     Mobile 
Web 2.0 
Soc.Comm. 

 
 

    TV, PC 
Internet 
Email 

  

   Fabriken 
Arbeits-
teilung 

   

Ur- 
Gesell-
schaft 
6 Mio. 
J. 

Jagd- 
Gesell-
schaft 
200'000 J. 

Zivilisierte- 
Gesellschaft 
5'000 J. 

Industrie- 
Gesellschaft 
200 J. 

Informations-
Gesellschaft 
50 J. 

Wissens-
Gesellschaft 
20 J. 

Reloaded-
Gesellschaft 
Ab heute 

  Rechtstaat 
Religion 
Schrift 

    

 Aufrechter 
Gang 
Werkzeug 

     

Affen 
Urlaute 
 

      

 
 
Industrie-Gesellschaft 
Die zentralen Merkmale der Industriegesellschaft sind die Produktion in Fabriken und ein hoher 
Grad der Arbeitsteilung. Meist ist dies mit einer zunehmenden räumlichen Trennung von 
Arbeits- und Wohnstätten verbunden. Charakteristisch für die Industriegesellschaft sind ferner 
der Trend zur Verstädterung, eine Zunahme der Bürokratisierung, die Erhöhung des 
materiellen Lebensstandards, Umweltprobleme sowie eine Konzentration des 
Produktivkapitals. 
 
Informations-Gesellschaft 
Die Informations-Gesellschaft basiert auf Informations- und Kommunikationstechnologie. Die 
Nutzung von Informationen steht im Zentrum und bildet die zentrale Grundlage des Konsums 
für Raumübertragung, Speicherung und für die Informatik. Die Sippe, Familie will sich als 
Gruppe verwirklichen.  
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Wissens-Gesellschaft 
In der Wissens-Gesellschaft wird individuelles und kollektives Wissen und seine Organisation 
vermehrt zur Grundlage des sozialen und ökonomischen Zusammenlebens. Es findet ein 
individueller, interaktiver und globaler Austausch statt. Gezielt ausgewählte und qualitativ 
hochwertige Informationen bilden dabei die Grundlage und werden zum entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil. Die Individualisierung der Menschen entwickelt sich. Der Mensch will sich 
selber verwirklichen. Genau davor hat die Gesellschaft jedoch Angst. 
 
Reloaded-Gesellschaft 
Der Mensch will seine Bedürfnisse sowie seine Erfüllung bewusst wahrnehmen und danach 
leben. Die Technik wie auch Methoden und Tools sind Hilfsmittel und verhelfen der Reloaded-
Gesellschaft, sich selber, individuell kennen zu lernen und sich selber zu verwirklichen. Der 
Mensch erkennt seine wahren Fähigkeiten, beginnt diese zu entfalten und bringt seine 
körperliche und geistige Entwicklung wieder ins Gleichgewicht. Er erkennt seine einzigartigen 
Aufgaben und Rollen Business Coach. Die Erfahrungen werden von innen heraus gemacht 
und nicht mehr von aussen aufgezwungen oder konditioniert. 
 

In welcher Art von Gesellschaft leben Sie wirklich? 
 
 
1.2.2. Selbstentwicklung 
Betrachten wir die Natur, so stellen wir fest, dass alles Leben wächst, sich 
verändert, in einem dauernden Entwicklungsprozess steht. Was nicht mehr 
wächst, ist tot. Auch unser Leben ist in einem ständigen Prozess und wir 
entwickeln uns dauernd, teils bewusst, teils unbewusst weiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Akzeptieren Begegnen Konfrontieren Erkennen 
IST-Situation Dringlichkeit  

erachten 
Prozesse  

überprüfen 
durchschauen 

Bestehende Not Notwendigkeit  
sehen 

Widerstände  
bearbeiten 

durchbrechen 

Nichts kommt  
von nichts 

Veränderungs-
bereitschaft stärken 

Verantwortung 
übernehmen 

umsetzen 

Handlungsbedarf Vision/Leitbild/Ziel  
 

Strategie Umsetzungsplan 

  

Akzeptieren

Begegnen

Konfrontieren

Erkennen
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1.2.3. Dank Fragen bewusst weiter entwickeln 
Mit Fragen filtern wir das Relevante heraus. Um Wissen nutzbar zu machen, ist es wichtig die 
richtigen Fragen zu stellen. Wer frägt, der führt. Ein Mensch, der es versteht die passenden 
Fragen zu stellen, ist attraktiv und interessant für das Gegenüber. Auch sich selber bewusst 
Fragen stellen, fördert das Bewusstsein und die Intelligenz. 
 
Wenn Sie sich mit Ihrem Gedächtnis identifizieren, so ist es nur eine Wiederholung des Lebens 
Ihrer Eltern. Das ist eine bestimmte Art von Software, aber wenn Sie sich nicht davon und von 
Ihren Eltern lösen, wird nichts passieren. Die Möglichkeit des Menschseins ist, unser Bewusstsein 
und unser Weltbild zu erweitern und Ihr volles Potential Ihres Lebens zu werden. So können Sie 
innerhalb von 24 Stunden total anders aussehen und neue unvorstellbare Erfahrungen 
machen. Krishnamurti sagte, es ist kein Mass von Gesundheit, einer zu tiefst krankhaften 
Gesellschaft, angepasst zu sein. Fragen erweitert also Ihr Bewusstsein und entwickelt Sie 
weiter. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Fragekompetenz ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 

1.2.4. Energie 
Energie ist die Grundlage allen Lebens und zentral für alle unsere Beziehungen. Nicht alle 
unsere Beziehungen betreiben wir so, dass diese uns wirklich bereichern und dienen. In 
manchen unserer Beziehungen investieren wir zu wenig oder zu viel. Wir erwarten zu viel, aber 
investieren zu wenig. 
 
Generell können wir sagen, wenn eine Beziehung aufbauend und bereichernd ist, bringt 
diese uns Energiegewinn. Wenn diese belastend und zehrend ist, dann bringt diese uns 
Energieverlust. 
 
 
 
 
Energiegewinn  
 
   
 
Energieverlust 
 
 

                  
                                  Beruf         Freunde        Familie   Freizeit/Sport  Zeit für mich 
 

Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Energie-Situation ein und führt diese 
 zu Energiegewinn oder Energieverlust?  
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Fokus on the positive 
Wahrnehmung wird auf die positiven Aspekte im Leben gelegt. Dadurch werden Motivation 
und die Stärken ganz natürlich gefördert.  
 
Der Fokus auf das Positive ist eine gesunde Grundhaltung und kein blindes Hoffen, wie es oft 
komuniziert wird. Es ist ein Glauben an den Moment, dass das Richtige passiert und die 
passenden Lösungen und Antworten stets folgen, ganz nach dem Gesetz der Ressonanz. 
 
 

 

 Wie hoch schätzen Sie Ihr Posivität ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Unser Leben ist ein ständiger Enwicklungsprozess. Bewusst weiterentwickeln dank Fragen. 
Energie ist die Grundlage allen Lebens. 
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1.3. Unternehmen und System 

Unternehmensentwicklung wird meist an den Zahlen abgelesen. Es 
ist darum gar nicht verwunderlich, dass die meisten Unternehmen 
an Zahlen interessiert sind anstatt an den richtigen Lösungen. Denn 
wenn die richtigen Lösungen erbracht werden, kommen die Zahlen 
von alleine. Durch die Jagd nach Zahlen kommen wir nicht zu 
Lösungen, sondern zu Problemen. Wenn wir die Lösungen an sich 
betrachten, wird die meiste Aufmerksamkeit oft den Produkten 
zugewandt. Die Unternehmen sind bereit, Unmengen an Geldern in 
Produkte zu investieren. Obwohl der Mensch ein genauso wichtiger oder sogar wichtigerer 
Faktor ist als das Produkt, fehlt oft immer noch die Bereitschaft, in den Menschen und damit in 
das ganze System zu investieren.  
 
1.3.1. Unternehmen 
Die Unternehmen sind oft noch nicht in der Lage abzuschätzen, wo ihr Entwicklungspotential 
liegt. Manche müssen mehr in die Produkte, andere mehr in die Menschen investieren, um 
dadurch das Gleichgewicht zu schaffen und wirklich produktiv zu sein.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dadurch, dass wir festgestellt haben, dass der Mensch genauso wichtig ist, wie das Produkt, 
müssen wir jetzt die entsprechende Strategie, die Prozesse und die Kultur definieren. Die 
Strategie und die Prozesse müssen so gestaltet werden, dass weder der Mensch noch das 
Produkt vernachlässigt oder bevorzugt werden, um die Entwicklung des Unternehmens zu 
gewährleisten.  
 
Dementsprechend müssen das System und die Kultur menschenfreundlich, wertschätzend 
und mit Coaches sein sowie einen produktiven und wertschöpfenden Ansatz verfolgen, mit 
Herz, Kopf und Hand, damit jeder Mensch seine individuellen Erfahrungen von innen heraus 
machen kann und so sein Potential entwickelt. 
  

Charakter 
 

Erfüllung 
 

Verwirklichung 
 

Forschung 
 

Produktion 
 

Marketing 
 

Logistik 
 

Bedürfnisse 

Mensch 

Ziel 

Produkt 
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Durch die Industrialisierung und Technokratisierung haben die Unternehmen der 
Produktentwicklung mehr Gewicht gegeben und es verpasst, die Entwicklung des Menschen 
genauso voranzubringen. Das Unternehmens-Modell zeigt uns auf, dass der Mensch genauso 
wie das Produkt an Entwicklung bedarf und Teil des ganzen Systems ist. 
 
 
1.3.2. Systemanalyse 
Eine Systemanalyse ist eine systematische Untersuchung von „Elementen“ die in Beziehung 
zueinander stehen. Unter dem Begriff Systemanalyse verbergen sich eine Vielzahl von 
Methoden und Darstellungen.  
 
Ziel ist es,  
dass das ganze System betrachtet wird und so bestmögliche Lösungen und Massnahmen 
erfolgen: 

§ aufgrund des Menschenbildes. Im Zentrum aller Aktivitäten und Bemühungen stehen 
die gesunden und leistungsfähigen Mitarbeitenden und Unternehmer. 

§ aus ökonomischen Gründen. Das nachhaltige Unternehmertum berücksichtigt 
systematisch die ökologische und soziale Dimension der Führung.  

§ Die Menschen sind die Erfolgsfaktoren.  

Eine Systemanalyse weist grundsätzlich folgende 4 Elemente auf: 
1. Ein modellhafter Dialog der Anspruchsgruppen (Stakeholderdialog) nach der von K.O. 

Apel, J. Habermas u.a. entwickelten Methode der Diskursethik, auch Kommunikations-
ethik genannt. Ergebnis: Institutionalisierter Stakeholderdialog liegt vor. 

2. Eine gemeinsame Systemansicht der am Stakeholderdialog partizipierenden 
Organisationen. Als Grundlage dient der Ansatz von Frederic Vester. Die ermittelten 
Mechanismen öffnen den Blick für die Zusammenhänge in den untersuchten 
Teilbereichen. Das führt dann bei den Stakeholdern zu neuen, vielleicht 
ungewohnten, aber nunmehr plausiblen Problemlösungen und Handlungsansätzen. 
Ergebnis: Eine gemeinsame Systemansicht liegt vor (deskriptive Ebene). 

3. Wirkungsanalyse (Feststellung Systembeeinflussbarkeit).  
4. Gemeinsame Lösungen oder Lösungsansätze auf Projektebene in Form eines 

gemeinsam entwickelten Massnahmenkataloges zur Optimierung des Themas.                                                
Ergebnis: Nachhaltiger, systemverträglicher Massnahmenkatalog liegt vor (normative 
Ebene). 

Während üblicherweise themenbezogene Diskussionen rund um normative Aussagen kreisen, 
ist der Ausgangspunkt einer Systemanalyse die reine Beschreibung des Systems, ohne 
normativen Gehalt. 
 
Die Systembeschreibung erfolgt konsensorientiert, d.h. alle teilnehmenden Personen müssen 
mit der Systembeschreibung einverstanden, damit sie gilt. Erhebung aller relevanten 
Systemfaktoren in den sieben Bereichen (Brainstorming, Clustering): 

1. Akteure, welche im System tätig sind (sogenannte Stakeholder), die einen Anspruch 
haben auf das Projekt)  

2. Tätigkeiten, welche im System ausgeübt werden 
3. Räume, welche im System eine Rolle spielen (geografisch, virtuelle) 
4. Emotionen, welche im System vorhanden sind 
5. Ressourcen, welche das System zum (Über-) Leben benötigt 
6. Kommunikation, welche im System vorhanden sind 
7. Normen, welche das System bestimmen (gesetzliche, kulturelle, soziale)  
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Nachdem die Teilnehmenden Konsens erlangt haben, wird individuell die Beeinflussbarkeit 
des Systems bewertet (Wirkunsanalyse).  
 

Bsp. Systemanalyse F.v.Cube 
 
Aufgrund des Systembeschriebes und der Wirkungsanalyse werden in einem letzten Schritt 
Handlungsempfehlungen formuliert , welche wieder normativen Charakter haben, bei 
welchen aber anzustreben ist, dass sie von allen Teilnehmenden mitgetragen werden 
(Konsensprinzip). 
 
Verwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse 

1. Die Wirkungsanalyse ermöglicht die Auswahl von Handlungsfeldern, durch welche 
eine starke direkte Wirkung im System erzielt werden kann. 

2. Die Wirkungsanalyse kann periodisch wiederholt werden, um sicherzustellen, dass 
Aktivitäten in den richtigen Handlungsfeldern erfolgen. 

3. Die Systembeschreibung ermöglicht eine konsensbildende und strukturierte Diskussion 
zwischen den verschiedenen Akteuren im System. Die Diskussion ist periodisch zu 
wiederholen, um sicherzustellen, dass eine richtige Systemsichtweise den Aktivitäten 
zu Grunde liegt. 

4. Die Systemanalyse dient somit letztlich dem strategischen Controlling, indem folgende 
2 zentralen Fragen (periodisch) beantwortet werden können: 

a. Wird das System richtig wahrgenommen? 
b. Wie stark ist der direkte Einfluss der geplanten/ausgeführten Aktivitäten auf das 

System? 

Wie hoch schätzen Sie die Wichtigkeit einer Systemanalyse in Ihren Projekten? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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1.3.3. Menschen und Ziele 
Wir benötigen den Menschen genauso wie das „Ziel“, das uns als Mitarbeitende 
zusammenbringt. Darum sind beide genauso wichtig. Als Führungskraft muss man besorgt 
sein, ein Gleichgewicht zu erhalten. Man muss sicherstellen, dass es den Mitarbeitern gut 
geht, diese begeistert sind und ihre individuellen Fähigkeiten entfalten können, um das 
Unternehmensziel ohne Umwege zu erreichen. 
 
Schliesslich ist es so,  

§ dass es ohne Menschen keine Arbeit gibt und „Ziele“ in Unternehmen ohne den 
Menschen nicht erreicht werden können.  

§ dass ohne klar definierte „Ziele“ in Unternehmen keine produktive Arbeit durch den 
Menschen erbracht werden kann. 

§ und, dass Gruppen einen Führer brauchen um produktiv und lösungsorientiert zu 
arbeiten. 

 

Fühlen Sie sich als Führer? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
Steht der Mensch im Mittelpunkt oder ist er nur Mittel? 
Man hört immer wieder, dass bei der Führung der „Mensch“ im Mittelpunkt gestellt werden 
muss, denn schliesslich dreht sich alles um den Menschen. 
 
Auf den ersten Blick wird klar, dass zur Erreichung des Ziels die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
keinen Selbstzweck darstellt, sondern ein Mittel. Theoretisch ist jeder austauschbar.  
 
Auf den zweiten Blick muss man feststellen, dass diese Rechnung nicht aufgeht. In der Zeit der 
Individualisierung gewinnen weiche Faktoren immer mehr an Wichtigkeit. Ein Mitarbeiter hat 
z.B. eine Lohnsumme von CHF 80’000 pro Jahr, ein Spitzen-Mitarbeiter kann bei CHF 120’000 
beginnen und CHF 200’000.- übertreffen.  
 
Es wäre leichtsinnig zu sagen, dass solch ein Mitarbeiter nach dem hohen Aufwand, der für 
seine Einführung, Eingliederung, usw. erbracht worden ist, austauschbar wäre. Gerade, weil 
wir in einer Zeit leben, in der unternehmerische und gut qualifizierte Mitarbeiter immer rarer 
werden. 
 

Wie hoch schätzen Sie die Wichtigkeit des Menschen in Ihrem Unternehmen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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1.3.4. Arbeiten mit Herz, Kopf und Hand 
Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass fühlen, denken und handeln nicht voneinander 
lösgelöst sind. Ja, sie harmonieren miteinander. Vielmehr arbeiten Gefühle, Wissen und 
Handlungen vernetzt miteinander in einem System zusammen. Wir lassen so unser Herz nicht 
zu hause bei unserer Familie oder hängen es mit der Jacke an die Garderobe und es arbeitet 
auch nicht nur der Kopf im Unternehmen und sitzt im Bürostuhl.  
 

Herz – glücklich fühlen 
Wer sein Gefühlsleben bewusst entwickelt, sich in andere Menschen einfühlen kann, 
entwickelt soziale Kompetenzen, Kreativität, Verbesserungen und kann liebevoll mit sich 
selber sowie anderen umgehen und glückliche sowie wertvolle Beziehungen führen. Er lebt in 
seiner Mitte. 

Kopf – erfolgreich denken 
Wer sein Denken bewusst entwickelt, ist fähig, kompetente und klare Entscheidungen zu 
treffen, seine Zukunft selbstbestimmt zu planen und erfolgreich systematisch Probleme zu 
lösen. Immer aufgrund der Impulse des Herzens, von Innen heraus. Denken ist nur ein 
Recycling der Daten, nicht kreativ und kann nichts neues erschaffen. 

Hand – gesund handeln 
Wer seine Tatkraft und Schöpferkraft entwickelt hat die Fähigkeit seine Ideen praktisch zu 
manifestieren und umzusetzen. Der wahre, eigene, freie Wille wird realisiert und das 
Selbstbewusstsein kann sich an konkreten Erfolgen messen. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihren Herz-Quotient, Intelligenz-Quotient und Gesundheits-
Quotient ein? 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihr Konditionierungs-Quotient, Ego-Quotient und Toxizitäts-
Quotient ein? 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 

Wissen 
Um im Unternehmen wirklich Gewinne zu erwirtschaften, sollte der Mensch im Mittelpunkt 
stehen und nicht das Produkt.  
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   Enthusiast  

      Integrator 
 
               
 
 

 

  Macher 

 
 Analyst 

 
    

1.4. Charaktertypen 

1.4.1. EIAM-Modell  
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Charaktere und 
Verhaltensweisen der Menschen einzuordnen und die 
Selbstreflexion zu fördern. Für Sie geht es einerseits darum, die 
eigenen Verhaltens- und Wirkungsweisen im Alltag zu reflektieren, 
andererseits um die Fähigkeit, sich in die verschiedenen 
Mitarbeiter Charaktere einzufühlen. Jeder Mensch hat alle vier 
Charakter-Ausprägungen, aber eine ist in der Regel etwas 
ausgeprägter. Wir schlagen folgende vier EIAM-Typen vor: Enthusiast (Magier), Integrator 
(Liebhaber), Analyst (König) und Macher (Krieger). 
 

 
   bewegt  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
intro-         extro- 
vertiert        vertiert 

 
 
 
 
 
 
 

           konstant 

Wie schätzen Sie sich ein? Verteilen Sie 100 % auf die vier Typen. 
 
Wir wurden alle mit biologisch konditionierten Strukturen in diese Welt geboren, aber ohne 
Selbstbewusstsein. Oft wenn Sie in die Augen eines kleinen Kindes hineinschauen, gibt es 
keine Spur eines Selbst, nur leuchtende Leere. Die Person, zu der man heranwächst, ist eine 
Maske, die von Bewusstsein getragen wird. Shakespeare sagte, die ganze Welt ist eine Bühne 
und alle Männer und Frauen blosse Spieler. In einem erwachten Individuum scheint das 
Bewusstsein durch die Persönlichkeit, durch die Maske. Wenn Sie aufgewachen sind, 
identifizieren Sie sich nicht weiter mit Ihrem Charakter, Sie glauben nicht daran, dass Sie die 
Maske werden, die Sie tragen. Aber Sie hören auch nicht auf eine Rolle zu spielen. Wenn wir 
mit unserem Charakter identifiziert werden, mit unserer Person, dann ist das Maya, die Illusion 
des Selbst. Samadhi erwacht aus dem Traum von Ihrem Charakter im Spiel Ihres Lebens.

Reflexion 
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Stärken 
Die folgenden Stärken der vier Charakter-Typen erfolgen bewusst sehr pointiert, um die 
Unterschiede deutlich hervorzuheben. In der Praxis zeigt jeder Mensch Eigenschaften aus 
jedem Typen.  
 
Je nach Situation und Rolle im beruflichen oder privaten Umfeld tritt jedoch einer dieser Stile 
öfter zutage. 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Stärken - mitreissend 
- strahlend 
- optimistisch 
- kreativ 
- Begeisterungs-

fähig  
 

- warmherzig 
- harmonie-

betont 
- zuverlässig 
- kooperativ 
- solidarisch 

- überlegt 
- logisch 
- diszipliniert 
- prüfend 
- abwägend 

- zielorientiert 
- selbstsicher 
- geradlinig 
- rasch 
- energievoll 

 
Im Idealfall unserer Entwicklung sind wir befähigt eine bewusste und harmonische Mischung 
von allen vier Typen zu entfalten und zu leben. 
 

Welches sind Ihre zwei grössten Stärken? 
 
 
Kommunikation 
Gerade wegen der Individualisierung wird es immer wichtiger werden, dass wir uns selber, 
unsere Maske und unsere Mitmenschen, unser Team, besser kennen lernen. Auf der 
menschlichen und sachlichen Ebene zeigt jeder Charaktertyp nach EIAM seine individuelle 
Kommunikationsweise.  
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Kommunikation - schnell 
- redegewandt 
- spontan 

- vernetzend 
- solidarisch 
- gefühlsbetont 

 

- argumen-
tierend 
- spricht wenig, 

aber bestimmt 
- trägt ruhig vor 

 

- ausdrucksstark 
- überzeugend 
- guter Redner 

 

Welches sind Ihre zwei Haupt-Kommunikaitonsweisen?   
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Grundbedürfnisse 
Menschliche Grundbedürfnisse sind Bedürfnisse, die bei allen Menschen vorhanden sind und 
deren Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung zu Schädigungen der psychischen 
Gesundheit und des Wohlbefindens führen (nach Grawe). 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Grundbedürfnisse - Begeisterung 
 

- Beziehung - Orientierung - Anerkennung 

 
Jeder Mensch weist immer alle vier Grundbedürfnisse auf. Je nach Charaktertyp ist eines 
jedoch stärker ausgeprägt. Der Analyst z.B. muss mehr Beziehung schaffen. 
 

 
Beziehung 
Beziehung ist das zentrale Bedürfnis des Menschen. Gute Bindungen werden aufgebaut 
durch regelmässige positive Kontakte zwischen Menschen. Es ist einfacher Bindungen 
zwischen zwei Menschen aufzubauen als in Gruppen. Suchen Sie deshalb den persönlichen 
bilateralen Kontakt zu ihren Mitarbeitenden. Führen Sie lieber häufigere kurze Gespräche, als 
ab und zu ein langes. Regelmässige, persönliche Begegnungen führen zu einem 
Wiedererkennungseffekt. Darum telefonieren oder noch besser sprechen Sie mit Ihren 
Mitmenschen, als dass sie Emails senden. Emails sind für 2–3 Zeilen geeignet und für den 
Dokumentenaustausch, nicht für mehr. Lange Emails sind Gift, weil sie meist missverstanden 
werden. 
 
Mit dem ersten Kontakt in Ihrem Unternehmen bauen Sie die Bindung auf. Sie haben nur eine 
Chance, den ersten Kontakt positiv zu gestalten. Trinken Sie mit der Person zuerst einmal einen 
Fruchtsaft, stellen Sie ihm die für ihn relevanten Mitarbeitenden vor und gehen Sie zusammen 
Mittagessen. Der erste Arbeitstag soll den Menschen in den Mittelpunkt stellen und nicht die 
Arbeit. 
 

Denken Sie darüber nach, ob und wie Sie die Bindungen zu Ihren Mitarbeitenden 
gestalten.  

 

 

Beziehung

Orientierung

Begeisterung

Anerkennung Wertschätzung            
 
Öffnung, Bereitschaft 
 
Materielle Sicherheit 
 
Emotionale Sicherheit 
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Orientierung 
Schauen Sie zu ihren Mitarbeitenden und geben Sie ihnen Orientierung und Sicherheit in Form 
von Visionen, Zielen, Rollen, Prozessen und Werten. Und vor allem, geben Sie den Menschen 
Vorbilder. Seien Sie Vorbild. Fragen Sie und lösen Sie Fragen aus – Sie schaffen dadurch nicht 
nur Sicherheit, sondern was viel wichtiger ist, Vertrauen. Die Rolle der Führungskraft ist die 
eines Lexikons – ein laufender, interpsychischer Wissensaustausch. Besprechen Sie die Projekte 
mit Ihren Mitarbeitern by walking around: Raus aus dem Büro, laufen Sie im Unternehmen 
umher. Der Charaktertyp Analyst ist Ihnen besonders dankbar. 
 
Reorganisationen haben Orientierungslosigkeit zur Folge und sind unberechenbar. Integrieren 
Sie bei Unternehmensentwicklungen Ihre wertvollste Ressource – die Mitarbeitenden. 
 

Überlegen Sie, wie Sie als Vorbild wirken. 
 
 
Begeisterung 
Lust etwas zu unternehmen führt zu innovativen und selbständigen Mitarbeitenden und ist ein 
Gewinn. Unlust heisst, wenn sie am Morgen im Bett bleiben möchten und keine Lust haben zu 
arbeiten und Ihr Leben zu gestalten. Dies gilt es zu vermeiden. Schaffen Sie für die Menschen 
Möglichkeiten sich auszudrücken und sich ins Unternehmen einzubringen, zu partizipieren, sich 
zu identifizieren. 
 
Leben Sie intensives, kreatives Erleben und aktives Gestalten vor, zeigen Sie sich auch in der 
Rolle des Enthusiasten. Fördern Sie Mitarbeiterinitiativen wie Kaizen, Wissensdatenbanken, 
neue Ideen und lassen Sie die Mitarbeiter bestmöglich seine Träume leben. 
 

Erkennen und verstehen Sie Begeisterung bei Ihren Mitarbeitenden, im Team? 
 
 
Selbstwerterhöhung  
Der Mensch will von Natur aus erfolgreich sein, in dem was er denkt, gestaltet und vollbringt. 
Er will sich dabei selber gut finden. Die beste Motivation für die Mitarbeitenden ist es, wenn sie 
erfolgreich sind. Führungskräfte müssen wissen was für den einzelnen Mitarbeitenden Erfolg 
bedeutet. Will der Mitarbeiter Karriere machen oder Familie und Arbeit unter einen Hut 
bringen? 
 
Zeigen Sie den Mitarbeitenden auf wie sie erfolgreich sein können. Machen Sie die 
Mitarbeitenden erfolgreich. Wenn Ihre Mitarbeitenden erfolgreich sind, dann ist es das 
Unternehmen auch. 
 

Denken Sie darüber nach, ob und wie Sie ihre Mitarbeitenden erfolgreich machen. 
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EIAM-Modell Selbstbild 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Talente/  
Fähigkeiten 

o 
o 
o 
o 
o 
 

kreativ 
mitreissend 
strahlend 
optimistisch 
begeisterungs-
fähig  
 

o 
o 
o 
o 
o 

warmherzig 
harmoniebetont 
zuverlässig 
kooperativ 
solidarisch 
 

o 
o 
o 
o 
o 

überlegt 
logisch 
diszipliniert 
prüfend 
abwägend 

o 
o 
o 
o 
o 

zielorientiert 
selbstsicher 
geradlinig 
rasch 
energievoll 

Verhaltens-
weisen 
 

o 
o 

bewegt 
extrovertiert 

o 
o 

bewegt 
introvertiert 

o 
o 

konstant 
introvertiert 

o 
o 

konstant 
extrovertiert 

Grund-
bedürfnisse 
 

o 
 

Begeisterung o 
 

Beziehung o 
 

Orientierung o 
 

Anerkennung 

Kommuni- 
kation 

o 
o 
o 

 

schnell 
redegewandt 
spontan 

o 
o 
o 

vernetzend 
solidarisch 
gefühlsbetont 

 

o 
o 
o 

trägt ruhig vor  
Argumentierend 
spricht wenig, 
aber bestimmt 
 

o 
o 
o 

ausdruckstark 
überzeugend 
guter Redner 

Schwächen o 
o 
o 
o 
o 

naiv  
rastlos 
undiszipliniert 
unorganisiert 
zerstreut 
 

o 
o 
o 
o 
o 

unbeteiligt 
geistig starr 
langsam 
gleichgültig 
träge 

o 
o 
o 
o 
o 

verschlossen 
kleinlich 
kritisch 
misstrauisch 
stur 

o 
o 
o 
o 
o 

überheblich 
dominierend 
herrisch 
aufbrausend 
manipulierend 

Neigungen 
dadurch  
Folgen 
 

o 
o 

Denken 
Sorgen 

o 
o 

Fühlen 
Schmerz 

o 
o 

Handeln 
Sturheit 

o 
o 

Wollen  
Ärger 

Problem- 
felder 
 

o 
 

Burnout o 
 

Mobbing o 
 

Stress o 
 

Fehlende       
Wertschätzung 

 
 

Schätzen Sie sich selber ein. Kreuzen Sie pro Zeile eine von vier Eigenschaften an. 
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EIAM-Modell Fremdbild 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Talente/  
Fähigkeiten 

o 
o 
o 
o 
o 
 

kreativ 
mitreissend 
strahlend 
optimistisch 
begeisterungs-
fähig  
 

o 
o 
o 
o 
o 

warmherzig 
harmoniebetont 
zuverlässig 
kooperativ 
solidarisch 
 

o 
o 
o 
o 
o 

überlegt 
logisch 
diszipliniert 
prüfend 
abwägend 

o 
o 
o 
o 
o 

zielorientiert 
selbstsicher 
geradlinig 
rasch 
energievoll 

Verhaltens-
weisen 
 

o 
o 

bewegt 
extrovertiert 
 

o 
o 

bewegt 
introvertiert 

o 
o 

konstant 
introvertiert 

o 
o 

konstant 
extrovertiert 

Grund-
bedürfnisse 
 

o 
 
 

Begeisterung o 
 

Beziehung o 
 

Orientierung o 
 

Anerkennung 

Kommuni- 
kation 

o 
o 
o 

 

schnell 
redegewandt 
spontan 

o 
o 
o 

vernetzend 
solidarisch 
gefühlsbetont 
 

o 
o 
o 

trägt ruhig vor  
Argumentierend 
spricht wenig, 
aber bestimmt 
 

o 
o 
o 

ausdruckstark 
überzeugend 
guter Redner 

Schwächen o 
o 
o 
o 
o 

naiv  
rastlos 
undiszipliniert 
unorganisiert 
zerstreut 
 

o 
o 
o 
o 
o 

unbeteiligt 
geistig starr 
langsam 
gleichgültig 
träge 

o 
o 
o 
o 
o 

verschlossen 
kleinlich 
kritisch 
misstrauisch 
stur 

o 
o 
o 
o 
o 

überheblich 
dominierend 
herrisch 
aufbrausend 
manipulierend 

Neigungen 
dadurch  
Folgen 
 

o 
o 

Denken 
Sorgen 

o 
o 

Fühlen 
Schmerz 

o 
o 

Handeln 
Sturheit 

o 
o 

Wollen  
Ärger 

Problem-
felder 
 

o 
 

Burnout o 
 

Mobbing o 
 

Stress o 
 

Fehlende       
Wertschätzung 

 
 

Lassen Sie sich von einem anderen Menschen einschätzen. Pro Zeile eine von vier 
Eigenschaften ankreuzen. 
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Körpermerkmale: EIAM-Körper-Typen 
Jeder Mensch verfügt über verschiedene Talente/Fähigkeiten und Verhaltensweisen, so 
besitzt er auch typenspezifische Körper-Merkmale, die in etwas so dargestellt werden können:  
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kennen Sie Ihren EIAM-Körper-Typ? 
 
 
Entwicklung 
Ihre Unternehmung entwickelt sich stetig und ständig weiter – ob Sie wollen oder nicht. 
Steuern Sie den Entwicklungsprozess. Die grösste Aussicht auf ein erfülltes Berufsleben findet 
dort statt, wo der Mensch seine Fähigkeiten entdeckt und sich weiterentwickelt, um seine 
individuellen und unternehmerischen Aufgaben und Ziele zu erfüllen. 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Talente/  
Fähigkeiten 

o 
 

 
o 
 
 
o 
 
 
o 
 
o 
 

ein langsames 
Tempo  
einschlagen 
Wert der  
Aktivitäten  
beurteilen 
Durchhalte-
vermögen  
verbessern 
weniger reden, 
besser zuhören 
Konzentration 
auf Resultate 

o 
 
o 
 
 
o 
 
 
o 

 
o 
 

lernen, Nein zu 
sagen 
ein schnelles 
Tempo  
anschlagen 
Konfrontationen 
nicht  
ausweichen 
weniger  
empfindlich sein 
sich auf die 
Aufgaben  
konzentrieren 

o 
 

 
o 
 
 
o 
 

 
o 
 

 
o 
 

mehr Offenheit/ 
Flexibilität  
zeigen 
mehr auf die 
Intuition trauen 
Beziehungen 
mehr Wichtigkeit 
einräumen 
grössere 
Risikobereitschaft 
zeigen 
optimistischer 
sein 
 

o 
 
 
o 
 
 
o 

 
o 

 
o 
 

nicht nur eine 
Meinung  
zulassen 
mehr 
Unterstützung 
bieten 
mehr Offenheit 
und Wärme zeigen 
mehr Geduld 
aufbringen 
Beweggründe 
erläutern 
 

 

Welches sind Ihre zwei wichtigsten Entwicklungsbereiche?  
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1.4.2. Numerologie 
Jahrhundertelang haben Beobachter der menschlichen Natur nach einem gemeinsamen 
Nenner gesucht, um die Kräfte besser verstehen zu können, von denen die menschliche 
Individualität geprägt wird. Dan Millman stellt im Buch „Die Lebenszahl als Lebensweg“ eine 
über zweitausend Jahre alte, auf pythagoreischer Weisheit beruhende Methode vor, wie Sie 
Ihr Leben angesichts der besonderen Herausforderungen der heutigen Zeit eine neue 
Bedeutung und Richtung geben können.  
 
Die Berechnung der Lebenszahl erfolgt anhand des Geburtsdatums eines Menschen, eine 
drei- oder vierstellige Lebenszahl und bezieht aus dieser Lebenszahl bedeutungsvolle 
Informationen über die Lebensbestimmung des betreffenden Menschen. 
 
Das Verfahren ist einfach. Jeder, der eine Reihe von Zahlen addieren kann, wird auch 
innerhalb weniger Sekunden eine Lebenszahl bestimmen, wenn er sechs einfache Schritte 
beherzigt: 
 

1. Prüfen Sie Ihr Geburtsdatum und schreiben Sie alle Zahlen nacheinander auf. 
2. Zählen Sie alle Ziffern Ihres Geburtsdatums zusammen, um Ihre Lebenszahl zu 

errechnen. Beispiel: 30.4.1979 -> 3+0+4+1+9+7+9 = 33. 
3. Dann zählen Sie die Ziffern des entstandenen Resultates zusammen: 3+3 = 6  
4. Daraus folgt Ihre Lebenszahl 33/6. 
5. Prüfen Sie die Zahlen nochmals. 
6. Mit Hilfe der Lebenszahl finden Sie zu Ihren Hauptlebensthemen, zu Ihren Kernfragen 

und –antworten und entdeckst von neuem deine angeborenen Begabungen. Die 
Lebenszahlen enthüllen dir auch ein besseres Verständnis für deine Mitmenschen und 
du kannst Bereiche wie Gesundheit, Partnerschaft, Beruf und Geld neu ordnen. 

 

Wer bin ich? Wie sieht meine Lebenszahl aus? 
 
 
Vorname und Name:  ................................    ………….................... 

Geburtsdatum:         ............................................... 

Quersumme:     _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ + _ = _ _ 

Endsumme, Addition Quersumme:    _ + _ =  _  _ 

Lebenszahl, Quersumme/Endsumme:   _  _  /  _  _  
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Eigenschaften der Grundzahlen 
Wenn wir allmählich tiefer in die Kräfte, die Probleme und Bedeutungen jeder Ziffer 
eindringen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Neigungen und Fähigkeiten, die mit der 
jeweiligen Grundzahl verbunden sind, schon klar zutage getreten oder noch verborgen sein 
können. Faktoren wie der familiäre Hintergrund, die individuellen Gewohnheiten und das 
Selbstwertgefühl nehmen Einfluss darauf, wie und wann sich diese Grundenergien in unserm 
Leben manifestieren. 
 
1: Kreativität und Zuversicht 
Energie, die nicht blockiert wird, fliesst von Natur aus in schöpferische Aktivitäten hinein. Eine 
Fülle dieser Energie verleiht Einsen die Fähigkeit, bei jedem Unterfangen schöpferisch tätig zu 
werden; bei ihnen drängt diese Energie wie ein brausender Strom nach Bewegung und 
Ausdruck und kann sich, wenn sie nicht richtig kanalisiert wird, in zerstörerischen 
Suchtmechanismen äussern. 
 
2: Zusammenarbeit und Ausgewogenheit 
Die Energie, die Zweien innewohnt, macht diese Menschen zu einer Quelle der Kraft, des 
Beistandes und der kooperativen Hilfsbereitschaft. Aber zuerst müssen sie ihr Mass, ihre 
Grenzen und Verantwortlichkeiten festlegen, denn sonst tun sie des Guten zu viel und ziehen 
sich aus Überdruss zurück. Sie müssen vermeiden, ein Übermass an Diensten auf sich zu 
nehmen, dass sie andernfalls mit Groll und Widerstand reagieren. 
 
3: Ausdruck und Feingefühl 
Der Lebenssinn von Dreien liegt unter anderem darin, in dieser Welt konstruktiv ihre Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen und ihre Empfindungen und Ideen unmittelbar, auf positive Art und 
mit grösstmöglicher Ehrlichkeit mitzuteilen. Sie müssen nach Mitteln und Wegen suchen, 
andere mit ihrem Feingefühl und ihrer Ausdrucksfähigkeit aufzurichten, statt sie 
niederzudrücken. 
 
4: Stabilität und Entwicklung 
Ob beim Hausbau oder bei anderen Tätigkeiten, immer sollten Vieren sich klarmachen, dass 
zuerst ein festes, stabiles Fundament erforderlich ist, dem ein geduldiger, schrittweiser Prozess 
folgen muss, wenn sie ihre Ziele verwirklichen wollen. Vieren, die ihre Kraft mit Flexibilität und 
ihre Fähigkeit zum Analysieren mit Intuition ergänzen, können jedes Ziel erreichen.  
 
5: Freiheit und Disziplin 
Menschen, die als Fünf geboren werden, streben danach, durch eine Vielfalt von 
unmittelbaren oder nachempfunden Erlebnissen Freiheit zu erlangen. Das führt manchmal 
dazu, dass sie sich übernehmen. Sie sind hier, und diszipliniert und konzentriert ihre Erfahrung 
zu vertiefen. Sie neigen dazu, zwischen den Extremen Abhängigkeit und Unabhängigkeit hin 
und her zu pendeln, bis sie schliesslich zur inneren Freiheit finden. 
 
6: Vision und Annehmen 
Der Sinn für Schönheit, Reinheit und hohe Ideale, den Sechsen besitzen, wird leicht durch ihre 
Selbstkritik und ihre Vorurteile über andere und die Welt getrübt. Ihr Lebenszweck liegt darin, 
die höchste transzendente Vollkommenheit in allem und jedem zu erkennen und nach hohen 
Idealen zu streben, gleichzeitig aber auch hier und jetzt sich selbst und andere zu 
akzeptieren. 
 
7: Vertrauen und Offenheit 
Wem die Energien der Sieben eigen sind, hat einen durchdringenden Verstand und vermag 
zwischen den Zeilen zu lesen. Solche Menschen finden am Leben in freier Natur Gefallen, an 
Erde, Meer, Blumen, Wind und Himmel. Sie sind hier, um auf die Weisheit und Liebe im 
eigenen Innern vertrauen zu lernen – auf die geistige Kraft, die in ihnen wirkt, um sie aus der 
Reserve zu locken und dazu zu bewegen, sich offen mitzuteilen. 
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8: Überfluss und Macht 
Die meisten Achten erstreben Geld, Macht, Kontrolle, Autorität und Anerkennung oder 
meiden diese Ziele. In diesem Bereich liegen die grössten Herausforderungen für sie, aber 
auch die grösste Befriedigung. Sie sind hier, um Überfluss und Macht zu meistern, indem sie 
beides in den Dienst höherer Ziele stellen, statt diese zum Selbstzweck werden zu lassen. 
 
9: Integrität und Weisheit 
Die Lebensbestimmung von Neunen ist die höchste Integrität zu beweisen – sie sind 
aufgerufen, sich nach höheren Prinzipien auszurichten, um anderen mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Von Natur aus tiefgründig und charismatisch, erringen sie oft 
Führungspositionen und sind Vorbilder, entweder im positiven Sinne für Integrität, 
Ausgewogenheit und Weisheit oder im negativen Sinne für den Mangel an diesen 
Eigenschaften. 
 
0: Innere Gaben 
Wir alle können auf innere Ressourcen zurückgreifen, aus denen wir unter anderem 
Feinfühligkeit, Kraft, Ausdrucksstärke und Intuition schöpfen können. Aber Menschen mit einer 
Null in ihrer Lebenszahl – z.B. 19/10, 28/10, 37/10, 46/10, 20/2, 30/3 und 40/4 – haben die 
Fähigkeit oder zumindest die Möglichkeit, diese Eigenschaften in grösserem Masse 
auszudrücken. Bei solchen Menschen liegen diese Gaben dichter unter der Oberfläche und 
verstärken meist die Energien des Hauptlebenssinns. 
 
11: Doppelte Kreativität und Zuversicht  
Stark vereinfacht ausgedrückt, bezeichnet eine doppelte 1 (11) rechts vom Schrägstrich – 
Lebenszahlen 29/11, 38/11 und 47/11 – genau die gleichen Energien und Qualitäten, wie sie 
für die 1 angegeben sind, nur sind alle durch die 1 verkörperten Eigenschaften, Begabungen 
und möglichen Hürden in doppelter Stärke vorhanden. 
 
12: Kreative Zusammenarbeit 
Die Energie der 12 schafft eine Synthese zwischen 1 und 2, durch die eine machtvolle Form 
der kreativen Zusammenarbeit entsteht. Menschen unter dem Einfluss der 12 (Lebenszahlen 
39/12 und 48/12) stellen all die Fähigkeiten der 1 und 2 unter Beweis und sind mit allen damit 
verbundenen Problemen konfrontiert, aber die Kombination bei der Ziffern bedeutet, dass 
ihre Kreativität erst in der Zusammenarbeit mit anderen hell aufstrahlt und sich dabei voll und 
ganz entfaltet.  
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1.4.3. Human Design 
Die Lehre des Human Design Systems (HDS) kam zustande auf der Grundlage eines 8-tägigen 
Übertragungserlebnis des kanadischen Physikers und Künstlers Robert Allen Krakower (1948-
2011) auf der Insel Ibiza im Jahr 1987. Das Human Design System ist eine Wissenschaft der 
Differenzierung. Es zeigt jedem von uns, dass wir ein einzigartiges Design haben und einen 
ganz bestimmten Sinn zu erfüllen haben, solange wir hier auf Erden sind. In unserer 
genetischen Matrix liegen unendlich viele Möglichkeiten für individuelle Einzigartigkeit. Es gibt 
unter den Menschen Millionen von Varianten, und jeder von uns hat eine spezifische und 
einzigartige Human-Design-Konfiguration mit einer eindeutigen Strategie, die uns ohne Mühe 
mit unserer Einzigartigkeit verbindet. Beim Human Design ist es nicht notwendig, dass man an 
irgendetwas glaubt.  
 
Der Dekonditionierungsprozess  
Dekonditionierung, wie es im Human Design System genannt wird, ist der Prozess, das 
loszulassen, was wir nicht sind. Es ist ein langsamer Prozess, weil es ein tiefer Prozess ist. Wenn 
wir unsere eigentliche Autorität zurückfordern, die Art verändern, wie wir Entscheidungen 
treffen und durchs Leben gehen, dann verändern wir auch die Art, wie unsere Zellen im 
Körper funktionieren. Das Leben bewegt sich in einem Sieben-Jahresrhythmus, da es ungefähr 
sieben Jahre dauert, bis sich alle Zellen des Körpers erneuert haben. Der Moment, in dem wir 
beginnen, uns unserer eigenen Natur anzunähern, und unserem Körper erlauben, ein Leben 
ohne Widerstand zu führen, in dem Moment beginnen wir den tiefen 
Dekonditionierungsprozess.  
 
Die vier Human-Design-Typen  
Das Chart gibt einem den Auratyp, die Strategie und Autorität (körperzentrierte Intelligenz) – 
Werkzeuge, die einem zeigen, wie man designt ist, um sich durch das Leben zu manövrieren 
und mit der Welt zu interagieren. Zwar gibt es Millionen von Varianten von Designs, aber es 
gibt nur vier Typen von Menschen. Jeder von uns ist einer dieser Auratypen, und der sagt das 
ganze Leben lang immer dasselbe. Die vier Typen ergänzen einander. Jeder von ihnen kann 
sein Potenzial nur im Zusammenwirken mit den jeweils anderen verwirklichen. Bildhaft 
gesprochen funktioniert die Gesellschaft wie eine Taschenlampe: Es braucht immer einen 
Einschaltknopf (Manifestor), eine Batterie (Generator) und eine Glühbirne (Projektor). Die 
Strahlkraft (Reflektor) zeigt, wie stark die Lampe leuchtet und was eventuell zu tun ist, um die 
volle Leuchtkraft zu erhalten. 
 
Generatoren, die Erbauer, repräsentieren ungefähr 70 % der menschlichen Bevölkerung. Ihre 
Strategie ist es, mit dem Leben umzugehen, indem sie auf Dinge warten, die auf sie 
zukommen, sodass sie darauf antworten können. Wenn sie initiieren anstatt abzuwarten und 
zu antworten, dann endet das in der Regel damit, dass sie sich frustriert fühlen. Generatoren 
sind die Lebenskraft auf diesem Planeten und sie sind dazu gemacht sich selbst zu kennen, 
indem sie beobachten, worauf sie antworten. Durch das Antworten erfahren sie Befriedigung 
in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit. Ihre Arbeit ist ihr Geschenk an die Welt.  

Projektoren, die Begleiter, sind ungefähr 20 % der Bevölkerung. Ihre Strategie, mit dem Leben 
umzugehen, besteht darin, darauf zu warten, dass sie ihren speziellen Fähigkeiten gemäß 
anerkannt und zu Dingen eingeladen werden. Durch eine Einladung erleben sie 
Anerkennung und Erfolg im Leben. Wenn sie initiieren anstatt abzuwarten, erleben sie 
Widerstand und Ablehnung und können am Ende verbittern. Das Geschenk eines Projektors 
an die Welt ist, andere zu verstehen und sie anzuleiten.  

Manifestoren, die Initiatoren und Führer, machen ca. 9 % der Bevölkerung aus. Ihre Strategie 
ist es, andere über ihre Entscheidungen zu informieren, bevor sie handeln, um den 
Widerstand zu beseitigen. Wenn Manifestoren nicht in Frieden manifestieren können, erleben 
sie Ärger. Manifestoren sind dafür designt, eine kraftvolle Wirkung zu haben und 
Mechanismen für die anderen Auratypen zu initiieren. Initiieren ist ihr Geschenk an die Welt.   
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Reflektoren, die Wahrnehmer, repräsentieren ungefähr 1% der Menschheit. Ihre Strategie ist 
es, einen ganzen Mondzyklus abzuwarten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Des Reflektors 
größte Freude sind Überraschungen. Wenn sie etwas initiieren und nicht ihrer Strategie folgen, 
werden sie vom Leben enttäuscht sein. Reflektoren sind dafür designt, die Richter der 
Menschheit zu sein, und sie reflektieren die Ungerechtigkeiten, die die Menschheit in sich 
trägt. Ihre Fähigkeit, das „Dies und Das“ der Welt wahrzunehmen, ist ihr Geschenk an die 
Welt.  

 
Generatoren Projektoren 

Größenanteil 70% der Weltbevölkerung 20% der Weltbevölkerung 
Kennzeichen Motoren ♦ Schaffer Spiegel ♦ Coach 
Aura Offen und umhüllend Fokussierend und aufnehmend 
Betrachtung Erste Person Einzahl – ICH Zweite Person Einzahl – DU 
Herangehensweise PERSÖNLICH ZWISCHENMENSCHLICH 
Modus SOLAR-Modus – WARM 

Energie-Typ 
SOLAR-Modus – WARM 
Nichtenergie-Typ 

Erscheinung Normal Andersartig 
Strategie Reagieren ♦ YIN Warten, bis sie engagiert werden 

♦ YIN 
Lernaufgabe 

Mensch, erkenne dich selbst. Verstehe die anderen. 
Kernfrage Wer bin ich? – Mittelpunkt Wer bist du? – Umkreis 
Vermeiden Frustration Verbitterung 
Aufgabe  Befriedigung Erfolg 

Pflicht Konzentration auf die Nabe Konzentration auf die Speichen 
Philosophie Du glaubst an den Nikolaus. Du glaubst nicht (mehr) an den 

Nikolaus. 
  

Manifestoren Reflektoren 

Größenanteil 9% der Weltbevölkerung 1% der Weltbevölkerung 
Kennzeichen Initiator ♦ Beweger  Verwandler ♦ Beobachter 
Aura Geschlossen und abweisend Widerstehend und erkundend 
Betrachtungs- 
aspekt 

Erste und zweite Person Plural – UNS Dritte Person Einzahl / Mehrzahl – ES 

Herangehensweise UNPERSÖNLICH TRANSPERSÖNLICH 
Modus SOLAR-Modus – WARM 

Energie-Typ 
LUNAR-Modus – KALT 
Nichtenergie-Typ 

Erscheinung Selten ♦ fremdartig Sehr selten ♦ vielseitig 
Strategie (Andere darüber) informieren,  

bevor sie handeln ♦ YANG 
Einen Mondumlauf innehalten, vor 
Entscheidungen ♦ YIN 

Lernaufgabe Verstehe, wie du auf andere wirkst. Differenziere. Erkenne die 
Unterschiede. 

Kernfrage Wen beeinflusse ich? – Interaktion Wer (was) ist anders? – Geschehen 
lassen 

Vermeiden Zorn Enttäuschung 
Aufgabe  Frieden Überraschung / Wunder 
KÜR 
Rad-Metapher 

Das Rad drehen (Alternativ: am Rad 
drehen) 

Die Räder des Lebens betrachten 

Philosophie Du erscheinst als Nikolaus. Du siehst aus wie ein Nikolaus. 
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Die neun Zentren - Chakren  
Die 9 Zentren im Human Design System bilden das Grundgerüst der Körpergrafik. Ihre 
Definition oder Offenheit entscheidet über Typ, Strategie und Autorität und bildet die 
Grundlage für korrekte Entscheidungen im Leben. Sie sind unsere energetischen 
Grundbausteine, entsprechend der indischen Chakrenlehre, stellen aber auch unsere 
Bewusstseinspotentiale dar und haben einen Bezug zu Organ- und Drüsenfunktionen: 

§ 3 Bewusstseinszentren: Milzzentrum, Solarplexuszentrum, Ajnazentrum 

§ 4 Motorzentren: Wurzelzentrum, Sakralzentrum, Solarplexuszentrum, Herzzentrum 

§ 1 Manifestationszentrum: Kehlzentrum 

§ 2 Druckzentren: Wurzelzentrum, Kopfzentrum 

§ 1 Identitätszentrum: Selbstzentrum 
 
Aura-Typen 
Jedes lebende Wesen ist von einem elektromagnetischen Energiefeld umgeben. Bei 
Menschen umfasst dieses Feld ungefähr zwei Armlängen in alle Richtungen des Körpers. Die 
Verbindungsmöglichkeit zwischen den Auras ist eine kraftvolle, non-verbale Form der 
Kommunikation, die man nicht ignorieren kann. Wenn wir verstehen, wie unsere Auras designt 
sind, um in Einklang zu kommen und zu funktionieren, können wir die Unterschiede zwischen 
den Typen auf energetischer Ebene schätzen lernen. Dann erschaffen wir das Potential, 
erfolgreich und freundlich miteinander umzugehen und zu kommunizieren, auf allen Ebenen.  
 

 
humandesignhawaii.com 
 
Herz und Seele des Human Design Systems liegt in dem Potential, das aufzuwecken, was 
einem durch das tatsächliche Leben des eigenen Designs zur Verfügung steht. Strategie und 
Autorität sind die Zugänge, als Sie selbst zu leben, zu bekräftigen, wer Sie wirklich sind, und zu 
verstehen und loszulassen, was Sie nicht sind. In der Vergangenheit haben wir unser Leben 
durch unseren Verstand navigiert. Er war unser ultimativer Entscheider. Was uns tatsächlich 
durchs Leben trägt, auf unserem eigenen, einzigartigen Weg, ist das höhere Bewusstsein oder 
die Intelligenz unseres Körpers, die Form, die wir bewohnen. Das Human Design System ist die 
Offenbarung darüber, wie unsere Form funktioniert, und wie diese zur leitenden Quelle 
unserer individuellen Autorität wird.  
 
Human Design ist eine neue Art von Erwachen. Es ist ein Bewusstseinsprozess, der unseren 
Verstand und Körper an ihre eigentlichen Rollen heranführt. Das erfordert, den Verstand zu 
einem Mitstreiter zu machen, indem man die Mechanik unseres Designs versteht, während 
man parallel dazu seine Strategie und Autorität lebt. Wenn wir die wahre Natur unseres Selbst 
und Nicht-Selbst einmal verstanden haben, und Entscheidungen aus unserer persönlichen 
Autorität heraus treffen, können wir unsere Anhaftung an den Verstand und dessen Kontrolle 
über unser Leben loslassen, und seine unglaublichen Gaben freisetzen, damit er anderen 
dienen kann. Dadurch werden wir zu aufmerksamen, bewussten Beifahrern, und unser 
Verstand wird zu einem objektiven Beobachter unseres Lebens.   
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Wonach streben Menschen? 
Die Gemeinsamkeit allen Strebens ist das Streben nach Glück! 
Für die vielen Wege zum Glück gibt es unzählige Angebote. Viele davon sind teuer und 
schlecht, liefern gut verpackte Allgemeinplätze („Sie brauchen Ziele"). Manchmal können Sie 
auf eine wertvolle Information stoßen, die Ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Thema 
tatsächlich weiterhilft. Aber insgesamt gleicht dieses Verfahren der ewigen Suche nach der 
Nadel im Hauhaufen: Sie treiben einen großen Aufwand um vielleicht irgendeinmal etwas zu 
finden, was Wert hat. 
 
Und selbst wenn Sie so glücklich waren, in Bezug auf EIN bestimmtes Thema etwas Hilfreiches 
zu finden – was ist mit all den anderen Themen? 
In dieser Strategie ist ein grundsätzlicher Irrtum enthalten: Sie suchen die Lösung in der 
Handhabung von etwas Äußerem. Aber dort sind weder die Lösung noch das Problem. 
Das Problem sind Sie selbst! 
Damit meine ich nicht, dass irgendetwas mit Ihnen nicht in Ordnung wäre. Ich meine etwas 
viel Grundlegenderes. Ich meine damit, dass Sie keine Ahnung haben, wer Sie sind, was Sie 
vermögen und was für Sie richtig ist. Ich meine, dass Sie keine Bedienungsanleitung für sich 
selbst haben! Und solange das so ist, nützen Ihnen Einzelerkenntnisse und Einzelfortschritte in 
anderen Bereichen nur wenig. 
 
Lassen Sie es mich in ein Bild bringen: es gibt Rennwagen und Traktoren, Limousinen und SUVs, 
Sportwagen und Kombis, Lastwagen und Oldtimer. Alle diese Fahrzeuge haben einen Wert, 
für jedes dieser Fahrzeuge gibt es einen optimalen Einsatz, für jedes dieser Fahrzeuge gibt es 
einen bestmöglichen Ort. Wenn Sie dieses Fahrzeug jetzt „verbessern" – bessere Scheinwerfer, 
schönere Stoßstange, ein ganz spezieller Scheibenwischer – ist das gut und schön. Aber was 
bringt es denn, wenn der Traktor versucht, in der Formel 1 mitzufahren und der Kombis 
versucht den Acker zu pflügen? Es bringt herzlich wenig – eher eine Illusion von Verbesserung 
als eine wirklich positive Veränderung. 
 
Wir müssen also zuerst mal wissen, wer wir sind und wie wir tatsächlich funktionieren. Und 
beides wird in den allermeisten Fällen von dem abweichen, was Sie denken. Warum? Weil 
das, was Sie denken, letztlich die Summe Ihrer Konditionierungen widerspiegelt. Es handelt 
sich dabei im Wesentlichen um das, was andere gedacht haben – auf Grund von deren 
Konditionierung. Es hat möglicherweise nichts oder zumindest sehr wenig damit zu tun, wer Sie 
wirklich sind. Sie versuchen bewusst und/oder unbewusst dem zu folgen und scheitern immer 
wieder, haben immer wieder dieselben wiederkehrenden Probleme, landen in Frustration, 
Bitterkeit, Zorn oder Enttäuschung.  
 
Human Design bietet Ihnen eine unglaubliche Möglichkeit: Sie können praktisch ohne jedes 
Risiko herausfinden, wer Sie wirklich sind und wie Sie wirklich funktionieren. Human Design ist 
ein bemerkenswertes und unvergleichliches System. Es beinhaltet viele neue Informationen 
für unsere neue Zeit. Human Design ist die Wissenschaft der Differenziertheit, es zeigt jedem 
einzelnen Menschen seine Einzigartigkeit und seine ganz spezielle Aufgabe. 
 

Finden Sie Ihren Auratypen auf dem Internet dank einem Gratis-Chart. 
 

Wissen 
Das EIAM-Modell ist ein Hilfsmittel den Menschen zu analysieren und besser zu verstehen: 
Enthusiast, Integrator, Analyst, Macher.  
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Dekonditionierung ist für Menschen zentral. Es ist der Prozess, das los-
zulassen, was wir nicht sind. Es ist ein langsamer Prozess, weil es ein 
tiefer Prozess ist.  
 
Wenn wir unsere eigentliche Autorität zurückfordern, die Art verän-
dern, wie wir Entscheidungen treffen und durchs Leben gehen, dann 
verändern wir auch die Art, wie wir als Menschen leben. 
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2. Emotionen, Gefühle und Lebensplan 

Ausbildungsaufbau, Modul 2:  
Erkennen und unterscheiden von Emotionen und Gefühlen. Optimaler Umgang lernen mit 
Burnout, Mobbing, Stress und fehlender Anerkennung. Analysieren und annehmen der 
individuellen Biografie und Glaubenssätze als Ressource zur Lösung von Blockaden. 
Unterscheiden von erwarten, werten und urteilen. Schärfen der individuellen Intelligenz. 
Erfahren der eigenen Resonanz. Differenzieren von Dualität und Polarität. Definieren des 
Lebensplans mit Werten, Vision, Zielen und Big Five. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emotionen  
und Gefühle 
 
Emotionen und Gefühle zeigen 
Ihnen immer wo Sie stehen.  
Emotionen kommen aus der Ver-
gangenheit oder Zukunft. Gefühle 
entstehen jetzt und bringen Sie in 
Ihre Mitte. 

Blockaden lösen  
 
Blockaden hindern uns an der   
Erfüllung unserer Ziele. Durch klare 
Entscheidungen können Blocka-
den gelöst werden. 

Erwarten – werten – 
urteilen 
  
Für ein glückliches und sorgen-
freies Leben ist ein wertfreier Um-
gang erstrebenswert. Erwarten, 
werten und urteilen ist für den 
Menschen wie Gift. 
 

Individueller 
Lebensplan 
   
Erfolg heisst, wenn Sie Ihrer Be-
stimmung folgen. Werte, Vision, 
Ziele und Big Five zu definieren er-
füllt den Menschen mit Glück und 
Motivation. 
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2.1. Emotionen und Gefühle 

Emotionen und Gefühle zeigen Ihnen immer wo Sie stehen. Oder dass 
Sie im andern Vis-à-Vis einen Spiegel erhalten und Sie ihm auf seinen 
Bildschirm holen, was schon lange in ihm war. Sie lösen im andern 
nicht eine neue Emotion oder ein neues Gefühl aus, nein Sie holen es 
mit Ihrem Tun oder sein, Ihrer Präsenz nur einfach an den Bildschirm, 
was jetzt endlich angeschaut werden darf. Seien Sie dankbar, für 
Ihren Spiegel, den Sie immer und immer wieder erhalten. Es gibt 
Menschen, mit denen versteht man sich super gut und dann gibt es 
aber auch Menschen mit denen will man am Liebsten nichts zu tun 
haben. 
 
 
2.1.1. Wahrnehmung 
Emotionen kommen aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Gefühle entstehen im Jetzt und 
zeigen Ihnen, dass Sie in Ihrer Mitte sind. In jedem Störpotenzial steckt ein schwarzer Fleck, der 
angeschaut werden will. Nehmen Sie ihn an und lernen Sie aus dem, wo Sie sehen und 
erfahren. Seien Sie der Seele dankbar, dass Sie sich zur Verfügung stellt und Ihnen das zeigt, 
was schon lange in Ihnen schlummert und jetzt endlich angeschaut werden kann. 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Gefühle 
 

- fröhlich  
- freiheitsliebend  
- geht negativen 

Stimmungen 
lieber aus dem 
Weg 
- zeigt und 

spricht gerne 
über seine  
Gefühle 
 

- ruhig 
- friedlich 
- nimmt Gefühle 

anderer gut 
wahr 
- zeigt eigene 

Gefühle nur 
vertrauten  
Menschen 

- bedacht 
- beobachtend 
- tut sich schwer 

Gefühle  
differenziert 
wahrzuneh-
men 
- lehnt es eher 

ab, Gefühle zu 
thematisieren 

- selbstbestimmt  
- unbekümmert 
- wenig Interesse 

an Gefühlen 
anderer  
- zeigt Gefühle 

nur selten 

 

Erkennen Sie sich und Ihre Gefühlswelt? 
 
 
2.1.2. Problemfelder 
Nicht nur die Aufgaben, sondern auch die übrigen Rahmenbedingungen, unter welchen die 
Menschen existieren, verändern sich in immer kürzeren Rhythmen und abhängig von einer 
unüberschaubaren Vielfalt von Einflussfaktoren. Im Wesentlichen geht es darum, Veränderun-
gen zu beobachten, zu verstehen und zu gestalten, dass diese unter Bedingungen von 
Dynamik und Komplexität zu dauerhaften Lösungen mit wenig unerwünschten Neben-
effekten führen. Je flacher die Hierarchien und je flexibler die Netzwerke, desto 
unabhängiger wird Führung von der Position. In Abhängigkeit von den aktuell geforderten 
Kompetenzen oder freien individuellen Kapazitäten sollte möglichst jeder in der Lage sein, ein 
kleines Projektteam zu leiten.   
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Führungsaufgaben dieser Art bedeuten Veränderung, bedeuten aber auch die Forderung 
nach Empowerment. Die Führungskraft befähigt dabei die Mitarbeiter so weit als möglich, 
anspruchsvolle Arbeitsaufgaben eigenverantwortlich aus eigener Kraft und Befähigung zu 
erfüllen, selbstbewusst, wahrhaftig und lösungsorientiert.  
 
Die meisten Leute denken, dass sie frei, bewusst und wach wären. Bevor es möglich ist zu 
erwachen, ist es notwendig zu akzeptieren, dass Sie in der Matrix schlafen. Untersuchen Sie Ihr 
Leben auf ehrliche Weise, ohne sich selbst zu belügen. Wenn Sie anfangen Ihre roboterartige 
Natur zu beobachten, werden Sie mehr und mehr aufwachen, Sie beginnen die Tiefe des 
Lebens zu erkennen. Erkennen Sie, dass, wenn Sie Ihre innere Welt ändern, Sie auch bereit 
sein müssen, Ihr äusseres Leben zu ändern. Ihre alte Struktur und Ihre alte Identität, alte Maske, 
muss zu Erde werden, aus der neues Wachstum entstehen kann. Der erste Schritt zum 
Erwachen ist, zu erkennen, dass wir mit der Matrix des menschlichen Verstandes, mit der 
Maske identifiziert sind. Etwas in uns muss diese Wahrheit erkennen, damit wir aus unserem 
Schlaf erwachen. Da ist ein Teil von Ihnen, von Innen, etwas Zeitloses, das die Wahrheit schon 
immer wusste. Es gilt zu unterscheiden. In diesem Sinne gibt es das Böse nicht, es gibt lediglich 
Menschen oder Wesen, die die kosmischen Gesetze befolgen (gut, Licht) oder eben die 
Gesetze nicht befolgen (böse, Unlicht). Ziel des Menschen ist es, dem Guten zu folgen und 
konstruktiv mit den kosmischen Gesetzen zu arbeiten. Einige haben einfach vergessen, dass 
sie Licht sind. 
 
In der Praxis neigt der einzelne Charaktertyp zu bestimmten Problemfeldern, welche alle aus 
dem Denken heraus entstehen. Ein Drama im Prozess des Lebens. So der Enthusiast zu 
Burnout, der Integrator zu Mobbing, der Analyst zu Stress und der Macher zur fehlenden 
Wertschätzung. Je nach Situation und Rolle im beruflichen oder privaten Umfeld treten diese 
jedoch stärker oder weniger stark zutage: 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Problemfelder - Burnout - Mobbing - Stress - Fehlende  
Wertschätzung 

 
Echte Führungskräfte sind dort, wo die Herausforderungen, Probleme und Konflikte sind und 
verfügen über ein aussergewöhnliches Wahrnehmungsvermögen und Entscheidungs-
kompetenz. Idealerweise coachen Führungskräfte ihre Teams vorausschauend, indem sie ihre 
Gruppen auf Ziele ausrichten, Widerstände orten, Beziehungen herstellen, Ordnung und 
Strukturen schaffen und dadurch Vertrauen bilden und Lösungen schaffen. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre individuellen Problemfelder ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Emotionen und Gefühle zeigen Ihnen immer wo Sie stehen.  
Emotionen kommen aus der Vergangenheit oder Zukunft. Gefühle entstehen jetzt und 
bringen Sie in Ihre Mitte, nach Innen.  
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2.2. Erwarten-werten-urteilen 

Sie sind dafür verantwortlich wie die Welt Sie behandelt. Wenn Ihnen 
nicht gefällt, was Sie bekommen, ändern Sie Ihr Verhalten; es ist Ihre 
Aufgabe, die Menschen wissen zu lassen, wie Sie behandelt werden 
wollen. Wir schieben die Schuld zu oft auf andere. Wenn eine 
Partnerschaft nicht funktioniert, eine Beziehung versagt, sind Sie 
mitverantwortlich.  
 
2.2.1. Das Universum wertet nicht 
Erwarten Sie nicht, dass von Außen etwas Positives zurückkommt, wenn Sie vorher etwas 
Negatives ausgesandt haben. Wie bereits ausgeführt, haben Sie als einmaliges 
Gottesgeschenk Ihren freien menschlichen Willen erhalten, um anstelle der Urquelle kreativ 
schöpferische Entscheidungen zu treffen, denn Wille = Wahl. Jeder Gedanke ist ein im 
Universum bereits vorhandener Impuls. Sie haben die individuelle Wahlmöglichkeit, aus dieser 
riesigen Datenbank eine Möglichkeit zu bestimmen und damit eine Entscheidung zu treffen. 
Das Wichtigste im Leben ist es, zu lieben und adäquat Entscheidungen zu treffen. Es gibt 
grundsätzlich keine falsche Entscheidung, der einzige Fehler, den Sie machen können, ist, 
keine Entscheidungen zu treffen. 
 
 
2.2.2. Resonanz  
Jeder Mensch entwickelt sich individuell und einmalig durch seine einzigartigen Erfahrungen 
infolge seiner subjektiven Willensentscheidungen. Dazu gehören auch Umwege, Rückschritte 
und Schicksalswege. Auch aus diesen Ereignissen lernen wir. Oftmals lernt man aus 
schwierigen Lebensumständen und schweren Krankheiten mehr als aus einem sorgenfreien 
Leben. Jeder bekommt das, was er braucht. Alles ist wechselseitig vernetzt und steht in 
Resonanz. Das im täglichen Leben außerordentlich wichtige sechste Geistige Gesetz der 
Resonanz lautet: 
Das, was Sie aussenden, kommt wieder zu Ihnen (gleichgerichtet und verstärkt) zurück, und 
das, was zu ihnen zurückkommt, haben sie irgendwann in der Vergangenheit einmal (in 
diesem oder auch früheren Leben) ausgesandt. 
 
Beispiel: Zielt und schießt jemand mit Pfeil und Bogen auf Sie und trifft, so bereitet das Ihnen 
Schmerz, und Sie machen eine Erfahrung. Ähnlich ist es mit emotionalen Erfahrungen in Ihrem 
Leben. Wiederholt sich dieser Vorgang erneut, derselbe Mensch trifft wieder die gleichen 
Vorbereitungen wie vorher, legt an, zielt und schießt, so kennen Sie die Situation bereits aus 
Ihrer vorherigen Erfahrung. Möchten Sie dieselbe (Schmerz-und Leid-) Situation nochmals 
erleben, bleiben Sie stehen. Reicht Ihnen aber diese erste Erfahrung, treffen Sie eine 
bewusste, neue Entscheidung und machen bewusst einen Schritt zur Seite. Der Pfeil fliegt an 
Ihnen vorbei.  
 
 
2.2.3. Dualität oder Polarität 
Polarität und Dualität sind nicht dasselbe. Die Zweiheit ist nicht einfach „eins“. Die Zweiheit 
muss differenziert betrachtet werden, denn es gibt zwei Arten von Zweiheit: Polarität und 
Dualität. Was ist der Unterschied? Diese Begriffe sollten nicht gleichgesetzt werden, denn sie 
sind nicht Synonyme. Polarität enthält den Begriff „Pol“: Elektrizität besteht aus zwei Polen, die 
nicht zu trennen sind und sich gegenseitig bedingen. Ebenso hat eine sich drehende Kugel 
zwei Pole. Hier ist klar, dass gleichwertige Gegenteile gemeint sind, wo es kein Gut und Böse 
gibt - im Gegensatz zur Dualität, die entsteht, wenn ein natürliches Gleichgewicht gebrochen 
wird. 
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Polarität ist die Zweiheit von gleichwertigen, sich gegenseitig ergänzenden Polen, gründend 
im natürlichen Gleichgewicht der kosmischen Ordnung. Polarität ist das Grundprinzip der 
unviversellen Schöpfungsdynamik und ist Ausdruck der ursprünglichen Harmonie der 
materiellen Welt. Beispiele für Polarität sind: maskulin und feminin, Raum und Zeit, Ursache 
und Wirkung, Subjekt und Objekt, „positiv“ und „negativ“, Schöpfung und Auflösung, Sonne 
und Mond, Ein- und Ausatmen usw. 
 
Dualität ist die Zweiheit von gegenteiligen, sich gegenseitig ausschließenden Gegensätzen, 
die verursacht wird durch Spaltung und Einseitigkeit im Denken, Fühlen und Handeln. Dualität 
entsteht, wenn jemand den universellen Mittelweg verlässt und das in der Schöpfung 
angelegte Gleichgewicht bricht. Dies geschieht aufgrund einer spaltenden Kraft, dem Ego. 
Dort wo der egoistische Mench, das niedere Selbst für sich alleine verwirklichen will. 
Entscheidet sich der Mensch für das höhere Selbst, für den gemeinsamen Weg, wird er befreit 
und lebt die Poliarität. Poliarität ist, im Gegensatz zur Dualität, wertfrei, nicht wertend und 
urteilsfrei, sondern vereinend. 
 

Erwarten oder urteilen Sie mehr in Ihrem Leben? 
 

Wissen 
Für ein glückliches und sorgenfreies Leben ist ein wertfreier Umgang erstrebenswert. Erwarten, 
werten und urteilen ist für den Menschen giftig. 
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2.3. Blockaden lösen 

Blockaden entstehen in diesem Leben, meist in der Kindheit oder 
bestehen auch aus früheren Leben. Beide Formen von Blockaden 
lösen, hindern uns an der Erfüllung unserer Ziele und sollten daher 
gelöst und entfernt werden.  
 
 
2.3.1. Alles ist Schwingung 
Schon der Forscher und Entdecker Nikola Tesla sagte, dass alles 
Schwingung und Frequenz ist, elektromagnetische Felder. Auch 
alte Traditionen wie das Yoga oder die Ägypter erzählen von Heilverfahren, um Körper, Geist 
und Seele in eine harmonische Schwingung zu bringen, zu lieben und so gesund, erfolgreich 
und glücklich zu leben. 
 
Wir Menschen befinden uns alle in unterschiedlichen Lebensphasen und gehen 
unterschiedliche Wege. Das ist die Schönheit der menschlichen Erfahrung! Wir sollen nicht alle 
die gleichen Erfahrungen machen oder die gleichen Interessen haben, also werden wir 
natürlich alle unterschiedliche Schwingungen und Frequenzen ausstrahlen.Wir sollten 
Menschen nicht nach den Schwingungen beurteilen, die wir von ihnen erhalten. Um klar zu 
sein, wir sollten niemals jemanden beurteilen, und wenn Sie denken, dass Sie sich auf einer 
höheren Schwingung befinden als andere, könnte dies möglicherweise Ihr Ego sein und nicht 
Ihre Seele. Denn das Denken ist begrenzt und so fehlt dem heutigen Menschen die 
Ausgelassenheit, das Miteinander. 
 
Wenn Sie mit jemandem „schwingen“ und das Gefühl haben, sozusagen auf der gleichen 
Wellenlänge zu sein wie dieser, sind Sie es wahrscheinlich! Das bedeutet nicht, dass Sie alle 
die gleichen Interessen haben oder sich in der gleichen Lebensphase befinden, aber 
vielleicht geben Sie ähnliche Frequenzen ab. Das Beste, was Sie tun können, ist, andere nicht 
zu beurteilen, Ihrer Intuition zu vertrauen und intelligenz zu entscheiden, denn letztendlich 
weiß es Ihre Seele selber. 
 
 
2.3.2. Unpässlichkeiten und Krankheiten 
Ein Wandel kann immer nur von Innen geschehen. Ist es Ihnen wichtig, dass Sie nicht nur 
funktionieren, dass Sie Ihre Unpässlichkeiten und Krankheiten als Chance sehen, Ihren inneren 
Reichtum zu entfalten und zu leben? 
 
Die Bereitschaft und Entscheidung sich positiv verändern zu wollen und wirklich innerlichen 
essentiellen Wachstum, in Liebe und Verständnis mit sich selber, herbeizuführen, ist schon 
einmal die erste grosse Blockade die Sie nun lösen können. Denn wenn Sie jetzt entschlossen 
sind in die innere Evolution eines gegenwärtigen und erfolgreichen Bewusstseins und 
Weltbildes hineinzufliessen und sich wieder errinnern an Ihr einzigartiges, wertvolles und 
kraftvolles Potenzial, welch einem jedem Mensch zugäglich ist, dann werden Sie ganz 
inspirierende und wachstumsreiche Wege ergründen, fernab vom System schneller, schöner, 
grösser, wichtiger, noch reicher und intelligenter zu sein. Denn das ist was Wachstum im 
aussen fördert und uns im Hamsterad regelrecht einsperrt, und so auch äusseres Wachstum 
enorm steigert. Denn aus diesem System heraus bildet sich eine Gesellschaft so wie wir diese 
jetzt erleben. Das miteinander ist gestört und das gegeneinander wird gefördert, auch wenn 
das die Meisten nicht zugeben würden, doch es ist Tatsache, denn  indem wir den äusseren 
Wachstum dem inneren Vorziehen weil uns selten jemand motiviert oder erinnert wie man 
wirklich innerlich wachsen kann und somit seine Blockaden auflösen kann.   
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Liebe und Angst 
Motivation brauchen wir dort, wo der Sinn verloren gegangen ist. Motivation basiert, nach 
dem Polaritätsgesetz, entweder aus Angst oder Liebe. Angst entsteht aus äusserem 
Wachstum, dem Egotrip der Menschen, da keine Transformation stattfindet. Der qualitative 
Schritt entsteht durch Liebe und findet durch inneres Wachstum, Liebe, statt. Dies ist ein Weg, 
Selbstverwirklichung, welcher Sinn gibt und motiviert für ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches Leben. Wieder Mensch sein und seine wahre Berufung leben: zu wachsen und 
einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten. 
 

GEMEINSCHAFTSGEFÜHL 
Entwickelt sich aus Liebe 

 
«nützliche Seite des Lebens 
=> ich bin gestalter meines 

Lebens» 
 

- Innere Freude leben 
- - Positiv denken und fühlen 

- Für das Allgemeinwohl handeln 
- Positiv sprechen 

- Leben ist lieben; lieben ist leben 
 

 
- Zusammenarbeit 
- Lösungen finden 
- Ideen einbringen 

- Mithelfen 
- Mitmachen 
- Beitragen 

- Gute Projekte können enstehen 
- Befriedigung und Freude am Tun  
- über das erreichte motiviert sein 

+ ERMUTIGUNG VERHALTEN + 

 
- ENTMUTIGUNG 

 

 
VERHALTEN - 

-Das Selbstvertrauen nimmt ab 
-Wir fühlen uns weniger Wert 

-Minderwertigkeitsgefühle wachsen 
-Selbsthass kann enstehen 

 
«Unnütze Seite des Lebens 

=> Opferhaltung: die Anderen 
sind Schuld» 

 

- Sucht nach Aufmerksamkeit 
- Überlegenheit 
- Vergeltung 
- Rückzug 

- Einsamkeit 
- Depression 
- Neurose 

EGOZENTRIK 
Entwickelt sich aus Angst 

 

Wo liegen Ihre Stärken? 
 
 
Konditionierung 
Der Begriff Konditionierung beschreibt in der Psychologie das Erlernen von Reiz-Reaktions-
Mustern. Man unterscheidet zwei Formen der Konditionierung: 

§ Klassische Konditionierung: Bei der klassischen Konditionierung hat der Körper keinen 
Einfluss auf die Reaktion, ein neutraler Reiz wird mit einem bekannten Stimulus 
verknüpft, so dass nach einiger Zeit der neutrale Reiz ausreicht, um die gleiche 
Reaktion auszulösen (Pawlow'scher Hund).  
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§ Operante Konditionierung: Sie wird auch instrumentelle Konditionierung genannt. Bei 
dieser Form der Konditionierung wird die Reaktion durch positive oder negative 
Verstärkung im Sinne einer Belohnung erlernt. Man deutet dem Organismus, dass dies 
die richtige und erwartete Reaktion auf den vorangegangen Stimulus war. 

Es gibt Anerkennung die Sie sich hart erarbeiten müssen, wenn Sie meinen, Sie müssten 
anerkannt sein. Dies ensteht aus dem Unterbewussten, etwas sein zu müssen, so erziehen uns 
unsere Eltern schon in der Kindheit und unsere Selbstermächtigung wird manipuliert von allen 
die meinen, es besser zu wissen, und von denen gibt es genug. Einem Wissen was nicht mehr 
viel zu tun hat mit Weisheit und Wahrhaftigkeit weil uns die essentiellen Fähigkeiten und 
Verbindungen verloren gegangen sind. Statt Liebe und Vertrauen werden aus Angst und der 
Kontrolle nach Sicherheit Grenzen geschaffen und Regeln die unser intuitives, essentielles 
Verständnis dem Leben gegenüber verzerren und unsere Sicht vernebeln. Uns das Gefühl 
geben nie Genug zu sein, das treibt uns wie in einem Hamsterrad und wir vergessen dabei 
uns selber und funktionieren in diesem Muster nur für andere so lange bis wir in einer inneren 
Krise oder Krankheit eventuell zu dem Punkt kommen, dass es noch etwas geben muss, was 
essentiell Sinn macht. Erkennen Sie sich selber an, brauchen Sie den Drang nach 
Anerkennung nicht mehr zu folgen. Der Weg der Selbstermächtigung bedeutet, dass Sie 
selber entscheiden und genau spüren, in Ihrem Herz ganz Intuitiv, was Sie genau brauchen, 
um den nächsten Schritt, mutig zu gehen. Lösen Sie sich also von der Wiederholung des 
Lebens Ihrer Eltern, denn das ist eine bestimmte Art von Software. So kann etwas Neues, aus 
Innen heraus, aus Ihrem Innern heraus, passieren.  
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre eigene Macht ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
2.3.3. Heilung erlangen 
Wenn Sie selber aus sich heraus realistische Entscheidungen treffen und aus Ihren Fehlern 
bewusst lernen, sind es nicht die anderen, die Macht über Sie haben, sondern nur Sie selber. 
Erinnern Sie sich wieder auf sich selber zu hören, Ihre innere Stimme oder  Ihrem Weg der Sie 
führt, ganz harmonisch und lassen Sie sich stets von der inneren Freude leiten. Das Herz weiss 
genau wodurch es geht, wenn sich etwas nicht stimmig anfühlt, so wählen Sie den Weg der 
sich gut anfühlt. Ho’opnonpono ist ein Weg des „in Ordnung bringen“ oder auch ein 
Mitmensch kann Ihnen helfen Ihre Schwinung wieder zu erlangen. 
 
Hoʻoponopono 
Ho’oponoponn ist hawaiisch etwa: „in Ordnung bringen“, ist ein traditionelles Verfahren der 
Hawaiianer zur Aussöhnung und Vergebung mit sich selber, aber auch mit Andreren. 
Ähnliche Bräuche sind im gesamten südpazifischen Raum bekannt.  
 
Was bedeutet Ho’oponopono überhaupt? 
Ho’o = “etwas tun” 
pono = “etwas ausgleichen”, in “Harmonie bringen”, “etwas korrigieren” 
ponopono führt auf eine intensivere Vorgehensweise hin. Somit hin zur “Vollkommenheit”. 
Somit lässt sich Ho’oponopono als “der Weg zur Vollkommenheit“, oder als Weg “zurück zu 
Gott” zum eigenen Herzen übersetzen. Sie verändern mit diesen Sätzen Ihr eigenes Leben: 
Es tut mir leid 
bitte verzeih mir 
Danke 
Ich liebe mich 
Ich liebe dich  
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Mit diesen Sätzen beginnt die Vergebung und das Verzeihen bereits, denn Sie übernehmen 
die Verantwortung für Ihr Leben, Ihr Denken und Ihr Fühlen. Sie entscheiden sich positiv, 
vergebend auf die Blockade, Verletzung, Situation zu schauen, damit beginnt alles. Das ist 
der Anfang. Immer wieder gesprochene  Mantren haben eine sehr, sehr starke heilende 
Wirkung. Ho’oponopono und die fünf Sätze oder auch viele anderen Suggestionsformen und 
Mantren, wirken wie heilende Kräuter auf den Geist und somit auf den Umstand einer 
negativen Situation ein.  
 

Lösen Sie eine Blockade nach Ho’oponopono. Welche Blockade ist Ihnen im 
Moment sehr bewusst? 
 
 
Heiler 
Moleküle sind permanent in Bewegung, sie wabern, schwingen und vibrieren. Sowohl die 
Matrix als auch unser Körper sind in elektromagnetische Frequenzen kodiert und permanent in 
Schwingung. Eine disharmonische Körperschwingung ist die Ursache von psychischen, 
physischen und sozialen Krankheiten. 
 
Resonanz findet dann statt, wenn zwei Schwingungen harmonisch interagieren. Wer 
beispielsweise eine Schaukel oder einen Hula-Hoop-Reifen im richtigen Rhythmus angibt, stellt 
fest, dass es plötzlich praktisch von selbst geht. In diesem Zusammenhang ist die englische 
Bezeichnung für Krankheit „disease“ (dt. „Un-Leichtigkeit“) sehr bezeichnend, denn wenn die 
Frequenz des Körpers in Resonanz geht, läuft plötzlich alles wie von selbst und man fühlt sich 
leicht; ähnlich wie eine Schaukel, die in der richtigen Schwingung angetrieben wird. 
 
Die Fähigkeit von Menschen, sogenannte Heiler, Unpässlichkeiten und Krankheiten zu heilen 
ist es, die Einzigartigkeit aller Dinge zum Vorschein zu bringen und Schwingungen zu erkennen, 
in Resonanz zu gehen. Diese Heiler können Sie, wie ein Coach begleiten und helfen Ihnen, 
nicht nur Ihre Selbstheilung zu aktivieren, sondern alles zu transformieren, was Sie an Ihren 
nächsten Schritten, zu einem erfüllten Leben hindert. Sie zeigen Ihnen auf, wo Sie wirklich zu 
hause sind, nämlich in Ihrer inneren natürlichen Mitte, verbunden mit Herz, Kopf und Hand. 
 
Ziel ist es, dass Sie Ihr Leben selber meistern. Denn, wenn Sie aus Ihrer natürlichen Mitte heraus 
Ihr Leben meistern, dann werden Sie ganz natürlich Ihre innere Entfaltung Ihrer Reichtümer 
erleben, indem Sie Entscheidungen, verbunden mit der Kraft des Herzens, ganz intuitiv aus 
Klarheit und Freude treffen und diese in sinnvolle und harmonische Handlungen übergehen. 
Heiler beschäftigen sich nicht mit Symptombehandlung, sondern greifen die Ursache der 
Unpässlichkeiten an. Unpässlichkeiten sind Krankheiten im Körper und Geist: Blockaden, 
Energielosigkeit, Lethargie, Machtübergabe, Burnout, Leblosigkeit, sehnsüchtig nach Liebe, 
Wut und Frustration, Depression, Hör- und Sehverlust, ... Eine endlose Wiederholung im Leben, 
welche eben nicht zur inneren Zufriedenheit und inneren Reichtümern führt, sondern das 
Hamsterrad immer schneller drehen lässt. Ihre Schwingung ist Ihre Lebensenergie, Ihre 
Gesundheit, Ihr Erfolg, Ihre Glückseeligkeit, Ihre Klarsicht und nicht zuletzt auch Ihre Intuition. 
Die Intuition ist unser Kompass und wenn wir aufwachen, wieder in unsere Schwingung 
gelangen, erinnern wir uns, wie man diese benutzt.  
 

Wissen  
Blockaden hindern uns an der Erfüllung unserer Ziele. Durch klare Entscheidungen können 
Blockaden gelöst werden.  
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2.4. Individueller Lebensplan 

Ein erfolgreicher, inidvidueller Lebensplan erfüllen heisst, wenn Sie 
Ihrer Bestimmung folgen. Selbstreflexion ist die Grundlage und führt zu 
seinen individuellen Werten, Vision, Zielen und Big Five. Dies führt bei 
Menschen zu Glück, Liebe und höherer Motivation. 
 
Ist Ihr Leben ok? Nur ok? 
Reicht Ihnen das? Können Sie nicht mehr haben? 
Oder anders gefragt: Wie müsste Ihr Leben aussehen, dass Sie am 
Ende Ihrer Tage sagen können, es war ein erfülltes, glückliches, 
erfolgreiches Leben? 
Wer wünscht sich das nicht? Oft kommen die Gedanken, sein bisheriges Leben zu reflektieren. 
Wenn ein runder Geburtstag ansteht oder eine Veränderung beruflicher bzw. familiärer Art 
eintritt, dann tauchen Fragen zur Lebensplanung und Zielorientierung neu auf. Da hilft das 
Konzept der Big Five. 
 
 
2.4.1. Selbstanalyse 
Wollen Sie eine grobe Orientierung über sich selber oder andere Menschen bekommen, gibt 
Ihnen das Stimmungsbarometer einen ersten Eindruck. Es zeigt Veranlagungen, Tendenzen im 
Verhalten und stellt Ihr Leben in Ihrem System dar. Es gibt immer mindestens zwei Sichtweisen: 
wie Sie sich sehen und wie andere Sie sehen. 

 

Wie und wo sehen Sie sich zur Zeit bei diesen Themenfeldern? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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Ein Wort 
Der Mensch verfügt über das Privileg zu sprechen. Die passende Wortwahl und deren Vielfalt 
sind darum zentral für den Erfolg in seinem Leben. Könnten Sie Ihr Leben in einem einzigen 
Wort nennen, das wie ein roter Faden durch Ihr Leben geht, wie würden Sie dieses nennen. 
Ihr Leben in einem einzigen Wort. 
 

Wie heisst Ihr Wort? 

 
 
 
Ein Tier 
Nennen Sie nun ein Tier zu Lande, in der Luft, im Wasser. 
 

Wie heisst Ihr Tier? 

 
 
 
Einzigartige Symbole 
Die Menschen umgeben sich mit Symbolen, das sagt viel über die Menschen. Was Sie 
repräsentieren oder verkaufen sind Ihre Symbole. Kennen Sie Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung. 
Kaufen Sie nie über den Preis. Besser: 
 

1. Sie kreieren das Produkt 
2. Oder Sie sind am Besten 
3. Oder Sie sind anders 
4. Oder Sie sind schneller 

Welches ist Ihres? 

 
 
 
Die Frage 
Auf welche Frage bin ich die Antwort? 
 

Wie heisst die Frage? 
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2.4.2. System und Kontext 
Jegliches System ist allgemein ein abgrenzbares Ganzes, das aus verschiedenen Teilen 
besteht, die geordnet miteinander vernetzt sind. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Systeme mit eigenen Merkmalen. Die Systemanalyse ist eine praktisch anwendbare Methode 
der Systemtheorie. Dabei konstruiert der Betrachter des Systems ein Modell eines bereits 
existierenden oder geplanten Systems zunächst als Black Box und verfeinert dieses im 
weiteren Verlauf. Dabei hat der Bearbeiter eine Auswahl bezüglich der relevanten Elemente 
und Beziehungen des Systems zu treffen. Das erstellte Modell ist – insbesondere bei komplexen 
Systemen – meist ein begrenztes, reduziertes, abstrahiertes Abbild der Wirklichkeit, mit dessen 
Hilfe Aussagen über vergangene und zukünftige Entwicklungen und Verhaltensweisen des 
Systems in bestimmten Szenarien gemacht werden sollen. Die Systembeschreibung basiert 
auf folgenden Punkten: 
 

1. Akteure, welche im System tätig sind  

 
 
 
 

2. Tätigkeiten, welche im System ausgeübt werden 

 
 
 
 

3. Räume, welche im System eine Rolle spielen (geografisch, virtuelle) 

 
 
 
 

4. Emotionen und Gefühle, welche im System vorhanden sind 

 
 
 
 

5. Ressourcen, welche das System zum (Über-) Leben benötigt 

 
 
 
 

6. Kommunikation, welche im System vorhanden sind 

 
 
 
 

7. Normen, welche das System bestimmen (gesetzliche, kulturelle, soziale) 
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2.4.3. Werte und Vision 
In der Wertepyramide können Sie Ihren Werten begegnen, diese erarbeiten und nach 
Wichtigkeit einordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welches sind Ihre individuellen Werte? 
 
 

Abenteuer 

Abwechslung 

Anerkennung 

Aufgeschlossenheit 

Ausdauer 

Authentizität 

Bedachtsamkeit 

Bedeutsamkeit 

Beharrlichkeit 

Bescheidenheit 

Beschützer 

Brillanz 

Dankbarkeit 

Demut 

Dienen 

Disziplin 

Durchhaltefähigkeit 

Effektivität 

Effizienz 

Ehrlichkeit 

Empathie 

Engagement 

Entschlossenheit 

Erfolg 

Familie 

Freiheit 

Freude 

Frieden 

Führung Gemeinschaft 

Genügsamkeit 

Geradlinigkeit 

Gerechtigkeit 

Gesundheit 

Glauben 

Glaubwürdigkeit 

Gleichberechtigung 

Glück 

Gönnen 

Harmonie 

Humor 

Integrität 

Kooperation 

Kreativität  

Leidenschaft 

Liebe 

Macht 

Milde  

Mut 

Natürlichkeit 

Offenheit 

Positivität 

Reichtum 

Respekt 

Schönheit 

Selbstbeherrschung 

Selbstbewusstsein 

Selbstkontrolle 

Selbstlosigkeit 

Sicherheit 

Spass 

Spiritualität 

Zuversicht 

Stabilität 

Umsicht 

Veränderung 

Verbindlichkeit 

Verbindung 

Verpflichtung 

Verschiedenheit 

Verspieltheit 

Zusammenarbeit 

Verzeihung 

Wachstum 

Warmherzigkeit 

Weisheit 

Wertschätzung 

Wissen 

Wohlstand 

Zeit  

Zielorientierung 

… 

… 
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Eine Vision antwortet auf die Frage des „Warum?". Sie vermittelt das grosse Ganze und 
antwortet auf die Frage, warum ein Mensch oder ein Unternehmen etwas wirklich tut. Vision 
ist das, was wir leidenschaftlich gerne tun, was uns begeistert und uns für Höchstleistungen 
antreibt. Wenn ein Mensch weiss, warum er hier ist, hat er den Zweck seiner Existenz erkannt. 
Wir nennen dies Vision. Im Laufe seines Leben stellt der Mensch vielleicht fest, dass er zehn, 
zwanzig oder hunderte von Dingen tun möchte, um den Zweck der Existenz gerecht zu 
werden. Er kann all diese Dinge tun. Das was Sie wirklich antreibt ist Ihre Vision. 
Beispiele: BMW - Freude am Fahren. Harley Davidson – wir verkaufen Ihren Traum.   
 

Was würden Sie jetzt mit 10 Millionen Lottogewinn machen? Was würden Sie tun, 
sehen oder erleben?  
 

1. ……………………………...................................………………………………………. 

2. ..............................................……………………………………………………………. 

3. ……………………………...................................………………………………………. 

4. ……………………………...................................………………………………………. 

5. ……………………………...................................………………………………………. 

Definieren Sie Ihre individuelle Vision in Form eines Leitsatzes: 

 
 
 
 
 
 
 
2.4.4. Ziele 
Ziele sind zentral im Leben eines jeden Menschen und leiten sich von der Vision ab. 
 

Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgen Sie. Bitte SMART formulieren. 
 
 Ziele Monetär Realisiert 

bis wann? 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
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2.4.5. Big Five und Wer 
Die Safari Ihres Lebens. Die Big Five kommen ursprünglich aus Afrika. Wenn Sie eines dieser 
Tiere getötet haben, wurden Sie zum Krieger erklärt. Die Big Five haben weltweit bereits 
Millionen von Menschen inspiriert, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Big Five sind 
jene fünf Dinge im Leben für die Sie brennen. Die Sie wirklich realisieren wollen. Sie sollten 
darauf achten, nicht von etwas befallen zu werden, was sich die „Wie-geht das-bloss-
Krankheit“ ist. Viele Leute ziehen sie sich zu, während sie ihre Liste zusammenstellen. Da sie 
nicht wissen, „Wie“ Sie die Punkte auf ihrer Liste umsetzen sollen, beginnen sie daran zu 
zweifeln, dass diese überhaupt auf der Liste stehen sollten. Das sollten Sie unbedingt 
vermeiden! 
 
Achten Sie zudem darauf, die Geldfalle zu vermeiden. Seien Sie sich allerdings bewusst, dass 
Geld an sich wenig Wert hat. Nur das, was Sie mit dem Geld tun können, ist von echtem Wert. 
Oft ist Geld zwar ein angenehmer Zusatzfaktor, letztlich aber zweitrangig. 
 

Welche fünf Dinge möchten Sie gerne tun, sehen und erleben, damit Sie auf Ihrem 
Sterbebett sagen können, dass Sie im Leben erfolgreich waren, und zwar gemäss Ihrer 
eigenen Definition von Erfolg. Erfolg heisst, wenn Sie Ihrer Bestimmung folgen. Erfolg als die 
Fähigkeit zu interpretieren, gesetzte Ziele zu erreichen. 
 
 

 
 
Abschliessend möchte ich Ihnen noch den folgende Gedanken mit auf den Weg geben:  

§ Erinnern Sie sich stets daran, dass die Punkte auf der Liste nur für einen einzigen 
Menschen Sinn ergeben müssen! Für Sie! Bleiben Sie Ihnen selbst also treu und hören 
Sie auf Ihre innere Stimme.  

§ Überlegen Sie sich , ob Sie nicht einen individuellen Coach beauftragen sollten, der 
Sie begleitet, dass Sie Ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren.  

 Big Five Warum Wer Wann 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
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2.4.6. Vision Board 
Das Vision Board ist ein Werkzeug Ihre Big Five zu bebildern und mit kraftvollen Texten zu 
bereichern. 
 
Das Gesetz der Anziehung ist ein mächtiges Gesetz. Es hilft uns, unser Leben nach unseren 
Wünschen und Träumen auszurichten und diese zu manifestieren. Eine große Rolle spielt 
dabei die Visualisierung des Ziels. Das Vision Board ist eines der besten Werkzeuge, wenn es 
darum geht, diese zu visualisieren. Den meisten Leuten fällt es schwer, ihre Big Five visuell 
darzustellen. Das kann an der Tatsache liegen, dass Visionen schwer greifbar sind. Vor allem 
bei Visionen die nicht rein materieller Natur sind. Die Visualisierung ist aber zwingend 
notwendig, um das Gesetz der Anziehung richtig anwenden zu können.  
 
Das Gesetz der Anziehung, auch Resonanzgesetz oder Resonanzprinzip genannt, ist ein 
universelles und wissenschaftlich erprobtes Gesetz. Auch wenn viele Menschen dabei an 
Mystik oder gar Magie denken, es ist ein Gesetz, das real ist und auf das Leben von jedem 
von uns Einfluss hat. Genau wie das Gesetz der Schwerkraft. Bleiben wir doch einmal bei dem 
Beispiel Schwerkraft. Wenn Sie also wissen wie die Schwerkraft funktioniert, wissen Sie auch, 
was passiert, wenn Sie einen Stein in die Luft werfen. Er wird nach unten fallen. Selbst wenn 
Ihnen vielleicht nicht im Detail bewusst ist wieso, wissen Sie dennoch, was passieren wird. Sie 
haben also die Wahl: Ignorieren Sie das Gesetz, und lässt den Stein auf den Boden fallen, 
oder fangen Sie ihn auf? 
 
So in etwa ist es auch mit dem Gesetz der Anziehung. Es macht doch viel mehr Sinn, 
absehbare Ereignisse zu seinem eigenen Nutzen auszulegen. Profitieren Sie also von dem 
Resonanzgesetz und lassen Sie Ihre Träume in Erfüllung gehen. Das Resonanzgesetz 
besagt:Gleiches zieht Gleiches an. 
 
Wie visualisieren wir, also unsere Ziele und Visionen am besten? 
 

1. Sammeln Sie verschiedene Zeitschriften aus Ihren Lieblingsthemen Reisen, Sport, 
Freizeit, Hobby, ... 

2. Schneiden Sie sich kräftige Bilder zu Ihrem einzelnen Big Five aus 
3. Gruppieren Sie die Bilder auf einem Flip-Chart-Papier 
4. Kleben Sie die Bilder auf und ergänze Sie diese mit neuen 
5. Verinnerlichen Sie sich Ihr Vision-Board 
6. Viel Spass 

 
Versöhnen Sie sich mit der Vergangenheit, stecken Sie Ziele für die Zukunft und leben Sie in 
der Gegenwart. 
 

Wann starten Sie mit Ihrem Vision Board? 
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Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgen Sie.  
 

Ziel Massnahmen  Menschen Termin Controlling 

Was ist das Ziel? Was machen wir? Wer ist ver-
antwortlich? 

Wann ist es 
gemacht? 

Wer kon-
trolliert wann? 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 
 

Wissen  
Erfolg heisst, wenn Sie Ihrer Bestimmung folgen. Werte, Vision, Ziele und Big Five zu definieren 
erfüllt den Menschen mit Glück und Motivation.  
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Wenn Sie wissen wo Sie wirklich stehen im Leben und aus Ihrer neutra-
len Mitte heraus , wertfrei und ohne Urteilen oder schnellem reagieren 
Ihrem Mitmenschen achtsam zuhören, dann werden Sie bald spüren, 
dass eine emphatische Kraft im Raum entsteht die Ihnen sehr viel vom 
Potenzial ihres Gegenüber verrät. Nehmen und lassen Sie sich Zeit, 
sprechen Sie bewusst und antworten Sie achtsam und interessenbezo-
gen für das gesamthafte Gespräch.  
 
Wenn Sie Gegenwärtig sind, werden Sie immer eine objektive Auffas-
sungsgabe haben und wie ein Adler über den Bergen spüren wann der 
richtige Moment ist, um den fliessenden Austausch mit ihrem Ge-
sprächspartner zu haben. 
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3. Motivation und Ziele 

Ausbildungsaufbau, Modul 3:   
Bewusst werden der Sinnfindung und Motive. Erkennen von Reifegrad, Motivation und 
Kompetenz bei Menschen. Klären von Aufgaben, Rollen und Spielregeln im Unternehmen 
und Privatleben. Relativieren von Werten, Arbeit und Prinzipien. Lernen Vision und Ziele klar zu 
definieren. Mutig sein eigenes Leben entfalten. Seine wahre Berufung leben. Erleben der 
Arbeit als Berufung. Sinnvolle, nutzbringende und erfüllende Lebensaufgabe. Neu definieren 
von Zeit, effektiv und effizient. Definieren einer neuen Gewichtung von Leben und Arbeit. 
Analysieren, zielen, entscheiden, umsetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sinnfindung  
und Motivation  
 
Hinter jedem Ziel steht immer 
auch ein Grund, an diesem Ziel 
ankommen zu wollen. Dies ist das 
Motiv, welches als Grundlage für 
die Motivation dient. 

Reifegrad-Modell 
 
Reife ist die Fähigkeit und 
Bereitschaft das Leben bewusst 
zu meistern. Grundlage bilden 
Kompetenz und Motivation. 

Werte und Ziele 
  
Ein gesunder Selbstwert entsteht 
von Innen und manifestiert sich in 
Selbstliebe, Selbstvertrauen und 
Selbstermächtigung. 
 

Entscheiden 
   
Intuitive und zielorientierte 
Entscheidungen zu realisieren, ist 
wie ein Rad mit Selbstantrieb zu 
werden, autonom zu werden. 
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3.1. Sinnfindung und Motivation 

Man könnte sagen, dass ursprünglich Arbeit jene Tätigkeiten 
beinhaltete, die zur Arterhaltung dienten, wie z.B. 
Nahrungsbeschaffung, Reproduktionsmassnahmen, Wohnraum, etc. 
Arbeit ist heute zu einem Zentralbegriff des Menschseins geworden, so 
wie Freiheit, Tod oder Liebe. Um kaum einen Begriff ranken sich so 
viele kontroverse Theorien, Diskussionen, Welt- und Leitbilder. Und mit 
kaum einem anderen Begriff waren und sind so viele Emotionen der 
Menschheit und Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Ethik 
verknüpft. Was immer wir tun, entsteht aus Motiviation, die Motive liegen zwischen Angst und 
Liebe. Die Sinnhaftigkeit ist entscheidende Grundlage für Ihren Selbstwert und Ihre 
Produktivität, um erfolgreich zu sein. 
 
 
3.1.1. Die zwölf Sinne des Menschen 
Rudolf Steiner definierte zwölf Sinne des Menschen. Diese unterteilte er in Körpersinne, 
sogenannte untere Sinne, dann soziale Sinne, mittlere Sinne und Erkenntnissinne, obere Sinne. 
 

 
 

Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse zu den Sinnen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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1. Lebenssinn 
Der erste Sinn des Menschen, der in Betracht kommt, ist derjenige, den Rudolf Steiner in der 
Geisteswissenschaft den Lebenssinn nennt. Der Mensch bemerkt das Dasein dieses Sinnes 
eigentlich nur dann recht, wenn durch ihn etwas wahrgenommen wird, was in der Leiblichkeit 
die Ordnung durchbricht. Der Mensch fühlt Mattigkeit, Ermüdung in sich. Er hört nicht die 
Ermüdung, die Mattigkeit; er riecht sie nicht; aber er nimmt sie in demselben Sinne wahr, wie 
er einen Geruch, einen Ton wahrnimmt. Sie ist im Grunde beim wachenden Menschen immer 
vorhanden, wenn sie auch nur bei einer Störung recht bemerkbar wird. Durch diese 
empfindet sich der Mensch als ein den Raum erfüllendes, leibliches Selbst. Wir wüßten nichts 
von unserem Lebensverlaufe, wenn wir nicht diesen inneren Lebenssinn hätten. 
 
2. Bewegungssinn 
Das zweite, das ist das, was Sie herausfinden können, wenn Sie irgendeines Ihrer Glieder 
bewegen. Sie bewegen Ihren Arm oder Ihr Bein. Sie würden kein menschliches Wesen sein, 
wenn Sie nicht Ihre eigenen Bewegungen wahrnehmen könnten. Eine Maschine nimmt ihre 
Eigenbewegung nicht wahr, das kann nur ein lebendiges Wesen, vermögen eines wirklichen 
Sinnes. Der Sinn dafür, was wir in uns selber bewegen, vom Augenzwinkern bis zur Bewegung 
der Beine, ist ein wirklicher zweiter Sinn, der Bewegungssinn. Der Lebenssinn verspürt 
gewissermaßen den Gesamtzustand des Organismus als ein Wohlgefühl oder auch als ein 
Mißbehagen. Aber Bewegungssinn haben, heißt: Die Glieder unseres Organismus bewegen 
sich gegeneinander, und das können wir wahrnehmen. Wenn sich der ganze Mensch 
bewegt - das ist etwas anderes -, sondern wenn Sie einen Arm beugen, ein Bein beugen; 
wenn Sie sprechen, bewegt sich der Kehlkopf; das alles, dieses Wahrnehmen der innerlichen 
Bewegungen ist der Bewegungssinn. 
 
3. Gleichgewichtssinn 
Ein dritter Sinn wird uns bewußt werden, wenn wir daran denken. daß der Mensch 
unterscheidet zwischen oben und unten. Wenn er solches nicht mehr wahrnehmen kann, so 
ist das für ihn sehr gefährlich, er kann sich dann nicht mehr halten und sinkt um. Wir können 
hinweisen auf ein Organ, das viel mit diesem Sinn zu tun hat, nämlich auf die drei 
halbzirkelförmigen Kanäle im Ohr. Bei Verletzung dieses Organs verliert der Mensch seinen 
Orientierungssinn. Wirkt der Gleichgewichtssinn nicht, so befällt den Menschen Schwindel; er 
sinkt um.  
 
Der Mensch erlangt durch diese drei ersten Sinne die Empfindung der eigenen Leiblichkeit als 
eines Ganzen, welche die Grundlage ist für sein Selbstbewußtsein als physisches Wesen. Man 
kann sagen, die Seele öffnet durch Lebenssinn, Bewegungssinn und Gleichgewichtssinn ihre 
Tore gegenüber der eigenen Leiblichkeit und empfindet diese als die ihr zunächst stehende 
physische Außenwelt.  
 
4. Tastsinn 
Wenn Sie tasten, stoßen Sie zwar an den äußeren Gegenstand, aber Sie kommen nicht hinein 
in den äußeren Gegenstand. Wenn Sie an einer Nadel sich stoßen, so sagen Sie, die Nadel ist 
spitz, Sie kommen selbstverständlich nicht hinein in die Spitze, wenn Sie bloß tasten, sonst 
stechen Sie sich, aber das ist Ja nicht mehr Tasten. Aber alles das kann nur in Ihrem 
Organismus selbst vorgehen. Sie stoßen zwar an den Gegenstand, aber das, was Sie als 
Tastmensch erleben, vollzieht sich innerhalb der Grenzen Ihrer Haut. Also das ist leiblich-
innerlich, was Sie da im Tastsinn erleben. Wenn ich außer mir mich bewege, bewege ich mich 
auch innerlich. Sie müssen da die zwei Dinge unterscheiden: meine Vorwärtsbewegung und 
die Lage der Glieder, das Innerliche.  
 
Mit diesen Sinnen, die wir bis jetzt aufgezählt haben, nimmt der Mensch etwas in sich selber 
wahr, fühlt etwas in sich selber. Jetzt treten wir heraus aus dem Menschen, wo er in 
Wechselwirkung zu treten beginnt mit der äußeren Welt.  
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5. Geruchssinn 
Das erste Wechselverhältnis mit der Welt ist dasjenige, wo der Mensch den Stoff mit sich 
vereinigt und diesen Stoff wahrnimmt. Dies kann man nur dann, wenn sich wirklich dieser Stoff 
mit dem menschlichen Leibe vereinigen läßt. Dies trifft nur für gasförmige Stoffe zu. Durch die 
Organe des Geruchssinnes werden solche aufgenommen. Da beginnt zuerst der Verkehr mit 
der Außenwelt. Ohne daß ein Körper gasförmige Stoffe aussendet, kann er nicht gerochen 
werden. Die Rose muß gasförmigen Stoff aussenden, damit sie gerochen werden kann. Mit 
den folgenden Sinnen tritt der Mensch der nicht in dieser Art zu ihm selbst gehörigen 
Außenwelt gegenüber. Der erste hier in Betracht kommende Sinn ist derjenige, durch 
welchen der Mensch mit dem, was man Stoff nennt, am nächsten in Berührung tritt. Eine 
nahe Berührung mit dem Stofflichen lassen nur gas- oder luftförmige Körper zu. Und diese wird 
durch den Geruchssinn vermittelt.  
 
Die ersten fünf Sinnen bilden mehr das Gebiet des Inneren des Menschen, es sind Sinne, 
welche sich nach innen öffnen. So sind die nächsten sieben Sinnen mehr nach Aussen 
gerichtet und ermöglichen uns die höheren Arten des Erkennens: Imagination, Inspiration und 
Intuition. 
 
6. Geschmackssinn 
Die nächste Stufe der Sinnesempfindung ist dann diejenige, durch welche nicht mehr bloß 
der Stoff als solcher, sondern Wirkungen (Taten) des Stofflichen wahrgenommen werden. Es 
geschieht dies durch den Geschmackssinn. Durch diesen Sinn kann nur ein wässeriger Körper 
wahrgenommen werden, oder ein solcher, welcher, um geschmeckt zu werden, in der 
Flüssigkeit des Mundes aufgelöst wird. Es dringt durch den Geschmackssinn der Mensch um 
einen Grad tiefer in die äußere Stofflichkeit ein als durch den Geruchssinn. Bei dem letzteren 
ist Stoff selbst, der an den Menschen herantritt und seiner Eigenart kundgibt; beim 
Geschmackssinn ist das, was empfunden wird, die Wirkung des Stoffes auf den Menschen.  
 
7. Sehsinn 
Der siebte Sinn ist der, wo das, was der Mensch an den Dingen wahrnimmt, noch intimer das 
Wesen der Dinge kundgibt. Die Dinge sagen hier dem Menschen mehr, als sie ihm bloß durch 
den Geschmackssinn sagen. Das geschieht nun so, daß besondere Vorkehrungen getroffen 
sind, damit die Dinge sich dem Menschen in ganz gewisser Weise ankündigen können. Beim 
siebten Sinn aber können wir unterscheiden, ob etwas Licht durchläßt oder nicht. Daß es in 
einer bestimmten Weise Licht durchläßt, zeigt sich darin, ob und wie es gefärbt ist. Ein Ding, 
welches das grüne Licht durchstrahlen läßt, zeigt damit, daß es eben gerade innerlich so ist, 
daß es dieses Licht durchstrahlen lassen kann. Das Auge ist deshalb ein so wunderbares 
Organ, weil es viel tiefer in die Natur der Dinge einzudringen gestattet, als die eben 
besprochenen Sinnesorgane.  
 
8. Wärmesinn 
Noch tiefer, gewissermaßen unter die Oberfläche der Körper, dringt der Wärmesinn. Befühlt 
man ein Stück Eis oder einen warmen Gegenstand, dann ist man sich darüber klar, daß die 
Kälte oder die Wärme etwas sind, was nicht nur an der Oberfläche nach außen erscheint wie 
die Farbe, sondern was den Körper ganz durchdringt. Man wird bemerken, wie die hier 
charakterisierte Stufenfolge der Sinne eine solche ist, daß der Mensch mit jedem folgenden 
tiefer untertaucht in das Innere der Körper der Außenwelt. Durch den Wärmesinn treten Sie 
eigentlich schon in ein sehr intimes Verhältnis zu der Außenwelt. Ob man einen Gegenstand 
als warm oder kalt empfindet, das erlebt man stark mit, und man erlebt es mit dem 
Gegenstande mit.  
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9. Hörsinn 
Der Ton bringt die Innerlichkeit der Dinge zum Erzittern. Dadurch zeigt sich eine gewisse innere 
Beschaffenheit. Wie das Ding im Innern beweglich ist, nehmen Sie wahr durch den intimeren 
Gehörsinn. Er liefert uns eine intimere Kenntnis der Außenwelt als der Wärmesinn. Wir unter-
scheiden die Dinge nach ihrer inneren Natur, nach der Art, wie sie innerlich erzittern und 
erbeben können, wenn wir sie zum Tönen bringen. Die Seele der Dinge spricht in gewisser 
Weise da zu uns.  
 
10. Sprachsinn 
Es gibt eine Wahrnehmungsfähigkeit, die nicht auf dem Urteil beruht, aber doch in ihm 
vorhanden ist. Es ist dasjenige, was wir wahrnehmen, wenn wir durch die Sprache uns mit 
unseren Mitmenschen verständigen. In dem Wahrnehmen dessen, was uns durch die 
Sprache gegeben ist, liegt nicht nur ein Ausdruck des Urteilens, sondern es liegt ein wirklicher 
Sprachsinn da zugrunde. Von ihm muß man sprechen, wie man von einem Gesichts- oder 
Geruchssinn spricht. Das Kind lernt sprechen, bevor es urteilen lernt. Das ganze Volk hat eine 
Sprache; das Urteilen obliegt dem einzelnen Menschen. Was zum Sinne spricht, unterliegt 
nicht der Seelentätigkeit des einzelnen Menschen. Daher kann das Kind lange, bevor es 
urteilen lernt, sprechen oder Gesprochenes verstehen. Erst an der Sprache lernt es urteilen.  
 
11. Gedankensinn 
Durch ihn wird der Mensch fähig, den Begriff, der sich in Sprachlaute kleidet, zu verstehen. 
Das ist geradeso ein Sinn wie jeder andere. Damit wir urteilen können, müssen wir Begriffe 
haben. Soll die Seele sich regen, so muß sie Begriffe wahrnehmen können. Aber wiederum, 
wenn ich das Wort wahrnehme, so lebe ich mich nicht so intim in das Objekt, in das äußere 
Wesen hinein, als wenn ich durch das Wort den Gedanken wahrnehme. Da unterscheiden 
die meisten Menschen schon nicht mehr. Aber es ist ein Unterschied zwischen dem 
Wahrnehmen des bloßen Wortes, des sinnvoll Tönenden, und dem realen Wahrnehmen des 
Gedankens hinter dem Worte. Es ist das Einschätzungsvermögen, das die Tiefe gibt. 
 
12. Ichsinn 
Und ein noch intimeres Verhältnis zur Außenwelt als der Gedankensinn gibt uns derjenige Sinn, 
der es uns möglich macht, mit einem anderen Wesen so zu fühlen, sich eins zu wissen, daß 
man es wie sich selbst empfindet. Das ist, wenn man durch das Denken, durch das lebendige 
Denken, das einem das Wesen zuwendet, das Ich dieses Wesens wahrnimmt - der Ichsinn. 
Und uns gleichzeiti ermöglicht, dass wir alle eins sind. 
 
Wenn der Mensch durch seine Sinne in die Aussenwelt dringt, wenn er die Schwelle sehr nahe 
in die Geisteswelt dringt, dann die höheren Arten des Erkennens: Imagination, Inspiration und 
Intuition erfährt, wird er zum wahren Menschen und kommt in seine volle Kraft und seine 
wahre Bestimmung im Leben. 
 
So lernt der Business Coach die Menschen wirklich begreifen, die ihm in dieser intensiven Zeit 
zum Coachen übergeben werden. Diese Erkenntnisse führen zu neuen Lebensgewohnheiten, 
welche zum Teil erkennender, zum Teil fühlender und zum Teil wollender Natur sind. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Kenntnisse zu den 12 Sinnen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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3.1.2. Arbeit ist eine zielbewusste Form der Tätigkeit 
Während Arbeit in der griechischen Antike als Praxis und damit gegenüber der Theorie als 
minderwertig galt, erfuhr sie durch die Reformation und insbesondere durch den Philosophen 
Hegel eine Aufwertung. Bei Karl Marx wird sie sogar zur Grundbestimmung des Menschen. 
Arbeit ist eine zielbewusste Form der Tätigkeit, um seine individuelle Berufung durch 
bestimmte Rollen und Aufgaben zu erfüllen. 
 
Warum tun wir bestimmte Dinge? Was wollen wir damit erreichen?  
 
Als Motiv bezeichnen wir den Grund, der uns befähigt auf bestimmte Weise  
zu handeln. Motive und Werte stellen die – bewussten oder unbewussten –  
Hintergründe unseres Handelns dar.  
 
Microsoft Japan hat eine viertägige Arbeitswoche getestet und die Produktivität um 40% 
gesteigert. Das Experiment für den Monat August 2018 führte zu effizienteren Besprechungen 
und glücklicheren Arbeitnehmern, die weniger Zeit in Anspruch nahmen. Microsoft Japans 
viertägiges Arbeitswochenprojekt gab seinen gesamten 2.300 Mitarbeitern fünf Freitags 
hintereinander frei, ohne die Bezahlung zu verringern. Microsoft testete eine viertägige 
Arbeitswoche in seinen japanischen Niederlassungen und stellte fest, dass die Mitarbeiter 
nicht nur zufriedener, sondern auch wesentlich produktiver waren. Die verkürzten Wochen 
führten zu effizienteren Besprechungen, glücklicheren Mitarbeitern und einer Steigerung der 
Produktivität um erstaunliche 40%, so das Unternehmen am Ende des Versuchs. "Arbeiten Sie 
eine kurze Zeit, ruhen Sie sich gut aus und lernen Sie viel", sagte der Präsident und CEO von 
Microsoft Japan, Takuya Hirano, in einer Erklärung auf der Website von Microsoft Japan. „Ich 
möchte, dass die Mitarbeiter darüber nachdenken und erfahren, wie sie mit 20% weniger 
Arbeitszeit dieselben Ergebnisse erzielen können.“  
Zusätzlich zur Produktivitätssteigerung nahmen die Mitarbeiter während des Versuchs 25% 
weniger Freizeit in Anspruch, und der Stromverbrauch im Büro sank um 23%, da pro Woche 
ein zusätzlicher Tag frei war. Die Mitarbeiter druckten während des Versuchs 59% weniger 
Seiten Papier. Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter - 92% - gab an, die kürzere Woche 
zu mögen. 
 
Wichtig ist, dass jeder Mensch für sich selber herausfindet, was es genau ist, was ihn von innen 
begeistert, ihn motiviert und zum Handeln bringt. Menschen, die sich ihrer Motive nicht 
bewusst sind, lassen sich viel eher von aussen leiten. Menschen, die ihre Bedürfnisse kennen, 
die genau wissen, was sie antreibt, sind zielstrebig, sind von sich aus motiviert, eine 
Herausforderung anzunehmen, wenn die Aufgabe für sie Sinn macht. 
 

Wie gerne arbeiten Sie in Ihrem Unternehmen? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Können Sie sich eine 4-Tageswoche vorstellen, schätzen Sie? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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3.1.3. Lebensmotive  
Motive sind für jeden Menschen die Grundlage für Wünsche. Daraus entstehen dann 
Vorsätze, welche im Entschluss enden. Steven Reiss stellte eine Reihe von zentralen 
Lebensmotiven zusammen. 
Anerkennung: Streben nach sozialer Akzeptanz, Zugehörigkeit und positivem Selbstwert 
Beziehungen: Streben nach Freundschaft, Freude und Humor 
Ehre: Streben nach Loyalität und moralischer, charakterlicher Integrität 
Ernährung: Streben nach Essen und Nahrung 
Familie: Streben nach einem Familienleben und besonders danach, eigene Kinder zu 
erziehen 
Idealismus: Streben nach sozialer Gerechtigkeit und Fairness 
Körperliche Aktivität: Streben nach Fitness und Bewegung 
Liebe: Streben nach Wissen, Wahrheit und Selbstliebe 
Macht: Streben nach Erfolg, Leistung, Führung und Einfluss 
Ordnung: Streben nach Stabilität, Klarheit und guter Organisation 
Rache: Streben nach Konkurrenz, Kampf, Aggressivität und Vergeltung 
Romantik: Streben nach einem erotischen Leben, Sexualität und Schönheit 
Ruhe: Streben nach Entspannung und emotionaler Sicherheit 
Sparen: Streben nach Anhäufung materieller Güter und Eigentum 
Status: Streben nach „social standing“, nach Reichtum, Titeln und öffentlicher 
Aufmerksamkeit 
Unabhängigkeit: Streben nach Freiheit, Selbstgenügsamkeit und Autarkie 
 

Welches sind Ihre zwei Wichtigsten individuellen Motive, auch andere? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4. Produktivität und Leistung 
Vom Begriff Arbeit her kann man die gesamte menschliche Problematik unserer Zeit und 
Kultur begegnen. Alles, was wir tun, wird für uns zur Arbeit. Nicht nur Bauarbeiter, Handwerker, 
... usw. arbeiten, sondern alle Tätigkeiten werden uns zur Arbeit: Friedensarbeit, Ökoarbeit, 
Beziehungsarbeit, Trauerarbeit, usw. In unserer Freizeit bringen wir unseren vernachlässigten 
Körper durch Konditionsarbeit wieder auf Touren. Der imperialistische Charakter von Arbeit 
dehnt sich auch auf die nicht-menschliche Natur aus: Das Holz arbeitet, der Wald arbeitet, 
der Berg, usw. Die ganze Welt ist eine Baustelle, in der alle und alles arbeiten. 
 
Wir sind also nicht in einer Lebensgesellschaft oder Kulturgesellschaft, sondern in einer 
Arbeitsgesellschaft. Man könnte auch sagen, unsere gesamte Gesellschaft ist um die Arbeit 
herum aufgebaut. Unser Denken, unsere Zeiteinteilung, unsere Weltwahrnehmung wird von 
der Arbeit und somit von der Wirtschaft bestimmt und kreist um sie. Und sollten wir einmal 
nicht arbeiten, haben wir Freizeit, d.h. Zeit, die frei ist von Arbeit und sich so noch mal von der 
Arbeit her bestimmt.  
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3.1.5. Motivation 
Hinter jedem Ziel steht immer auch ein Grund, an diesem Ziel ankommen zu wollen. Dies ist 
das Motiv, welches als Grundlage für die Motivation dient. Aus dem Motiv erwächst die 
eigentliche Motivation: der Antrieb, das Ziel zu erreichen. 
 
Herzberg unterteilt Motivation in innere Motivation und äussere Motivation. 
 

1. Innere Motivation 
Innere oder intrinsische Motivation kommt von einem selbst, wird nicht von aussen erzeugt. 
Zufriedenheit kann nur über (intrinsische) Faktoren erreicht werden, die sich auf den 
Arbeitsinhalt beziehen. Die wichtigsten satisfier bzw. Motivatoren sind Leistungs- bzw. 
Erfolgserlebnis, Anerkennung für geleistete Arbeit, Arbeit selbst, Verantwortung, Aufstieg, 
Möglichkeit zur individuellen Entfaltung, Selbstverwirklichung.  
 

2. Äussere Motivation 
Äussere oder extrinsische Motivation wird durch äussere Faktoren erzeugt und kommt vom 
aussen. Unzufriedenheit wird durch extrinsische Faktoren der Arbeitsumwelt (dissatisfier) 
hervorgerufen. Die wichtigsten dissatisfier oder Hygiene-Faktoren sind: Personalpolitik, Status, 
fachliche Kompetenz des Vorgesetzten, Beziehung zu Vorgesetzten, Kollegen und 
Mitarbeitern. 
 
Es hat sich erwiesen, dass innere Motivation tragfähiger und dauerhafter ist als äussere. Man 
muss also versuchen, sich selbst - von innen heraus - so effektiv wie möglich zu motivieren. 
Erste Voraussetzung dafür ist, dass man einen Sinn in seinem Tun erkennt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wie hoch sind Sie zur Zeit intrinisch motiviert? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
  



 

 
 

79 

Jeder Charaktertyp nach EIAM zeigt neben den Stärken, Verhaltensweisen und 
Grundbedürfnissen auch seine individuelle Motivationsweise. 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Motivatoren - Neues  
- Kreativität  
- Abwechslung 

- Struktur  
- Sicherheit  
- Tradition 

- Sinn 
- Kontrolle 
- Forschung 

- Führung 
- Macht 
- Heraus- 

forderung 
 

 

Welches ist Ihr wichtigster Motivator?  
 
 
3.1.6. Vier Merkmale der Motivation 
Bewusst motiviert zu sein, am Morgen beim Erwachen, sich wach und bewusst für einen 
glücklichen Tag entscheiden, sollte Bestandteil jedes menschlichen Lebens sein. Dies kann 
durch Bewusstsein erlernt werden und durch gesundes Einschätzungsvermögen und der 
passenden Entscheidungskompetenz für das richtige Tun, im richtigen Moment und mit den 
richtigen Menschen erfolgen. 

Aktivierung: Motivation bedeutet immer einen Prozess, in welchem Verhalten  
in Bewegung gesetzt wird. 

Richtung: Die Aktivität wird auf ein bestimmtes Ziel hingesteuert und bleibt in der Regel so 
lange bestehen, bis dieses Ziel erreicht ist oder bis ein anderes Motiv vorrangig wird. 

Intensität: Die Aktivität kann mehr oder weniger stark, kräftig oder gründlich ausgeführt 
werden. 

Ausdauer: Zielstrebiges Verhalten kann mehr oder weniger Beständigkeit aufweisen, daher 
wird die Aktivität meist auch dann aufrechterhalten, wenn sich Schwierigkeiten ergeben. 
 

Wissen 
Hinter jedem Ziel steht immer auch ein Grund, an diesem Ziel ankommen zu wollen. Dies ist 
das Motiv, welches als Grundlage für die Motivation dient. 
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3.2. Erkennen von Reifegraden 

Reife ist ein natürlicher Prozess in der Welt, in der wir leben. Reife soll 
ermöglichen, dass wir uns mehr inneres Wissen über die Natur der 
Dinge aneignen. Dieses Wissen soll uns zu mehr Fähigkeit und 
Bereitschaft bewegen, um das Leben besser zur meistern.  
 
 
3.2.1. Kompetenzenrad 
Glasl wendet bei der individuellen Entwicklung das Instrument Kompetenzrad an, um 
übersichtlich Anforderungen und vorhandene Kompetenzen bzw. Fähigkeiten darzustellen. 
Im Weiteren können die Reifegrade damit kombiniert werden. 
 

 
 

Welche Kompetenz-Erwartungen werden an Sie gestellt? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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3.2.2. Reifegrad 
Nach dem Reifegradmodell von Hersey & Blanchard muss jeder Mitarbeiter nach seinem 
Reifegrad einbezogen und geführt werden, um seine Potentiale im Unternehmen 
einzubringen.  
 
Der Reifegrad der Mitarbeitenden wird bestimmt durch: 

§ Motivation (Interesse & Einsatz)  

§ Kompetenz (Fähigkeit & Wissen) 
 

Reifegradstufen 

   RG4 Hohe Reife 
- Hohe Kompetenz 
- Hohe Motivation, selbstmotiviert 

  RG3 Mässige bis hohe Reife 
- Hohe Kompetenz 
- Mangelnde Motivation 

 RG2 
Geringe bis mässige Reife 
- Fehlende Kompetenz 
- Hohe Motivation 

RG1 
Geringe Reife 
- Fehlende Kompetenz 
- Mangelnde Motivation 

 
 
Zu jedem dieser Reifegrade gibt es nach dieser Theorie einen passenden (Erfolg 
versprechenden) Führungsstil: 

§ Dirigieren bei geringer Reife (telling) 
Geben Sie genaue Anweisungen und überwachen Sie die Leistung! 

§ Überzeugen bei geringer bis mässiger Reife (selling) 
Erklären Sie Entscheidungen und geben Sie Gelegenheit für Klärungsfragen! 

§ Partizipieren bei mässiger bis hoher Reife (participating) 
Teilen Sie Ideen mit und ermutigen Sie Entscheidungen zu treffen! 

§ Delegieren bei hoher Reife (delegation) 
Übergeben Sie die Verantwortung zur Entscheidungsfindung und Durchführung! 

Gleichzeitig muss bei einer Analyse des Reifegrades eines Mitarbeiters berücksichtigt werden, 
dass der Mitarbeiter sich mit der Zeit verändern kann und bei verschiedenen Aufgaben der 
Entwicklungsgrad unterschiedlich sein kann. 
 

Auf welcher Stufe stehen Sie zur Zeit?  
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In der Literatur wird auch zwischen Durchführungs- und Leitungskompetenzen unterschieden. 
Durchführungskompetenzen beziehen sich auf die Berechtigung, die Stellenaufgaben 
ausführen zu können. Leitungskompetenzen bestimmen das Verhältnis zu anderen Stellen 
bzw. Funktionen bilden so auch die Grundlage für die jeweils angewandte Hierarchie.  
 
Nach der Gallup-Studie arbeiten nur noch 13% der Angestellten mit Herzblut, mit ganzem 
Herzen. Auf der anderen Seite arbeiten 25% passiv agressiv, also sozusagen gegen das 
Unternehmen. Der grosse Rest in der Mitte arbeitet mit freizeitorientierter Einstellung, mit 
Schonhaltung für das Unternehmen.  
 
Ziel ist es, bei Kompetenz und Motivation von Mitarbeitern einen Wert von hoch, über 75%, zu 
leben und dadurch produktiv und lösungsorientiert zu arbeiten. 
 

 
Kompetenz und Motivation in Unternehmen. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz und Motivation bei Ihrer Arbeit? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen 
Reife ist die Fähigkeit und Bereitschaft das Leben bewusst zu meistern. Grundlage bilden 
Kompetenz und Motivation. 
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3.3. Werte und Ziele 

Ziele zu definieren ist zentral für Führungskräfte und Unternehmen. Motive 
sind für jeden Menschen die Grundlage für Wünsche. Daraus entstehen 
dann Vorsätze, welche im Entschluss enden, Ziele sind bei der Realisierung 
von Wünschen, Vorsätzen und Enschlüssen zentral. 
 
Ein Ziel ist nur dann SMART, wenn es diese fünf Bedingungen erfüllt. 
Bei konsequenter Anwendung von „SMART“ ergeben sich klare, mess- und überprüfbare Ziele: 

§ Langfristige Ziele = strategisch 

§ Mittel- und kurzfristige Ziele = operativ 
 

 

Spezifisch Ziele müssen eindeutig definiert sein  
(nicht vage, sondern so präzise wie möglich). 

 

Messbar Ziele müssen messbar sein  
(Messbarkeitskriterien). 

 

Ausführbar Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert 
werden/sein (auch: angemessen, attraktiv) 

 

Realistisch Ziele müssen möglich sein und den Umständen 
entsprechend möglich sein. 

 

Terminierbar Zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis 
wann das Ziel erreicht sein muss. 

 
 
3.3.1. Werte, Arbeit und Prinzipien 
Werte stellen eine prägende, normative Kraft dar und damit ein übergeordnetes, lenkendes 
Element des Lebens. Werte sind Wurzeln, die uns sichtbare Bodenhaftung geben und damit 
Stehvermögen in Konfliktsituationen. Werte sind oft Motor und Energielieferant. Werte geben 
Orientierung und liefern Schienen, auf denen sich ethisches Verhalten bewegt.  
 
Werte sind die Basis für Prioritäten. Werte bestimmen oft Visionen und Zielvorstellungen. Werte 
vermitteln uns oft „selbstverständliche“ Handlungsmaßstäbe. Werte sind entscheidend bei 
der Sinnvermittlung. Werte sind nahezu immer spirituell verankert oder verwurzelt. In jedem Fall 
bestimmen Werte das Führungsverhalten von Menschen.  
 
Die entscheidende Frage ist jedoch: Wie gehen wir mit Werten um? Alles beginnt damit, dass 
ich Werte habe – denn nur dann kann ich diese leben, diese praktizieren und anderen 
vermitteln.   
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3.3.2. Wertepyramide 
In der Wertepyramide können Sie Ihren Werten begegnen, diese erarbeiten und nach 
Wichtigkeit einordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welches sind Ihre Werte im Unternehmen? 
 

Abenteuer 

Abwechslung 

Anerkennung 

Aufgeschlossenheit 

Ausdauer 

Authentizität 

Bedachtsamkeit 

Bedeutsamkeit 

Beharrlichkeit 

Bescheidenheit 

Beschützer 

Brillanz 

Dankbarkeit 

Demut 

Dienen 

Disziplin 

Durchhaltefähigkeit 

Effektivität 

Effizienz 

Ehrlichkeit 

Empathie 

Engagement 

Entschlossenheit 

Erfolg 

Familie 

Freiheit 

Freude 

Frieden 

Führung Gemeinschaft 

Genügsamkeit 

Geradlinigkeit 

Gerechtigkeit 

Gesundheit 

Glauben 

Glaubwürdigkeit 

Gleichberechtigung 

Glück 

Gönnen 

Harmonie 

Humor 

Integrität 

Kooperation 

Kreativität  

Leidenschaft 

Liebe 

Macht 

Milde  

Mut 

Natürlichkeit 

Offenheit 

Positivität 

Reichtum 

Respekt 

Schönheit 

Selbstbeherrschung 

Selbstbewusstsein 

Selbstkontrolle 

Selbstlosigkeit 

Sicherheit 

Spass 

Spiritualität 

Zuversicht 

Stabilität 

Umsicht 

Veränderung 

Verbindlichkeit 

Verbindung 

Verpflichtung 

Verschiedenheit 

Verspieltheit 

Zusammenarbeit 

Verzeihung 

Wachstum 

Warmherzigkeit 

Weisheit 

Wertschätzung 

Wissen 

Wohlstand 

Zeit  

Zielorientierung 

… 

… 
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3.3.3. Selbstwert 
Es gibt jedoch einen Wert, bei dem alles beginnt und der dann allen anderen Werten Leben 
einhaucht: Alles beginnt beim Selbstwert. Ein intakter Selbstwert ist nicht nur die Basis für 
mentale Gesundheit, hier entscheidet sich auch, ob ich Führungskraft sein kann. 
 
Wir Menschen leben das Leben eingesperrt in begrenzte Muster, oftmals Leben gefüllt mit 
grossem Leid, Angst, Sorgen und wir glauben nicht mal daran, dass wir tatsächlich frei sein 
könnten. Es ist möglich das vererbte Leben der Vergangenheit loszulassen, um das Leben zu 
leben, das darauf wartet aus der inneren Welt empor zu steigen. Wir wurden alle mit 
biologisch konditionierten Strukturen in diese Welt geboren, aber ohne Selbstbewusstsein und 
mit wenig Selbstwert. Oft wenn Sie in die Augen eines kleinen Kindes hineinschauen, gibt es 
keine Spur eines Selbst, nur leuchtende Leere. Die Person, zu der man heranwächst, ist eine 
Maske, die von Bewusstsein getragen wird. Shakespeare sagte, die ganze Welt ist eine Bühne 
und alle Männer und Frauen blosse Spieler. In einem erwachten Individuum scheint das 
Bewusstsein durch die Persönlichkeit, durch die Maske. Wenn Sie aufgewacht sind, 
identifizieren Sie sich nicht weiter mit Ihrem Charakter, Sie glauben nicht daran, dass Sie die 
Maske werden, die Sie tragen. Aber Sie hören auch nicht auf eine Rolle zu spielen. Wenn wir 
mit unserem Charakter identifiziert werden, mit unserer Person, dann ist das Maya, die Illusion 
des Selbst. Erwachen Sie aus dem Traum und lösen Sie sich von den Konditionierungen Ihrer 
Eltern und Ihrer Umwelt und entscheiden Sie sich für bewusst für das Spiel Ihres Lebens, mit 
Selbstwert.  
 
Dieser Selbstwert kann aufgebaut werden, er kann aber auch beschädigt oder sogar zerstört 
werden! Es ist für jeden Menschen entscheidend wichtig, woher er seinen Selbstwert bezieht. 
Dieser Selbstwert sollte stabil sein und sollte keinesfalls von der Leistung des betreffenden 
Menschen abgeleitet werden – sonst verschwindet er, wenn dieser Mensch keine Leistung 
mehr erbringen kann, z.B. wenn er oder sie entlassen wird. 
 
Ein gesunder Selbstwert entsteht beim Menschen nach dem Lösen von Blockaden, von Innen 
und manifestiert sich in Selbstliebe, Selbstvertrauen und Selbstermächtigung. Wünschenswert 
ist es, reif, geistig hochstehend zu leben, zu lieben, natürlich und bewusst.  
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihren Selbstwert ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Ein gesunder Selbstwert entsteht von Innen und manifestiert sich in Selbstliebe, Selbstvertrauen 
und Selbstermächtigung. 
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3.4. Intuitiv und zielorientiert entscheiden  

Jede Entscheidung reflektiert und spiegelt unsere tiefsten inneren 
Werte. Wir entscheiden so wie wir sind. Wenn wir uns für etwas 
entscheiden, das wir in Wirklichkeit nicht gernhaben möchten, dann, 
früher oder später, werden wir immer feststellen, dass die 
Entscheidung für uns verfehlt war. Man kann sogar sagen, dass wir 
selbst unsere Entscheidungen sind.  
 
Vielleicht werden auf diese Weise getroffene Entscheidungen nicht 
immer die besten Folgen versprechen, aber man neigt eher zu dieser und nicht zu einer 
anderen Entscheidung, weil sie für einen viel besser passt. Man kann dies prüfen, in dem man 
eine Entscheidung trifft, welche mit der eigenen Individualität überhaupt nicht im Einklang 
steht. 
 
 
3.4.1. Entscheiden Sie richtig 

§ Treffen Sie von einer Auswahl die richtige Wahl. Jede Entscheidung soll einen unklaren 
Zustand klären.   

§ Als Entscheidungsträger stehen Sie zu Ihren Entscheidungen. Im nachhinein erkennt 
man immer mehr Möglichkeiten. 

§ Nehmen Sie die Entscheidung in die Hand. Agieren Sie, anstatt reagieren zu müssen. 
 
Entscheidungen zu treffen ist zentrale Aufgabe jeder Führungskraft. Manchmal muss man 
Entscheidungen treffen, deren Folgen unbekannt sind. In diesen Fällen lässt sich sogar nicht 
einmal grob vorhersehen, welche Konsequenzen diese Entscheidungen nach sich ziehen. Mit 
solchen Entscheidungen werden wir konfrontiert, wenn es um sehr wichtige Sachen geht und 
die richtige Entscheidung von großer Bedeutung ist. Überlassen Sie die Entscheidung nicht 
den Spezialisten. Folgen Sie nicht einfach nur dem Rat der Experten. 
 
 
3.4.2. Fehlentscheidungen vermeiden 
Was es zu beachten gilt: 

1. Schieben Sie Ihre Entscheidungen nicht auf. 

2. Keine Entscheidung ist eine schlechte Entscheidung. 

3. Treffen Sie Ihre Entscheidungen nicht zu schnell. Lassen Sie sich nie von 

einer Situation überwältigen und vor allem treffen Sie keine emotionalen 

Entscheidungen. Lernen Sie intuitiv zu entscheiden. 

4. Gefühl und Vernunft im Gleichgewicht halten.  

5. Trennen Sie das Wesentliche vom Unwesentlichen. 

6. Investieren Sie nicht zu viel Energie. 

7. Knacken Sie nicht nur die „weichen Nüsse“. 

Agieren Sie mehr oder reagieren Sie mehr bei der Arbeit?  
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3.4.3. Der Entscheidungs-Prozess in fünf Schritten 
1. Legen Sie Ihre Fragestellungen fest 

§ Es sollte eigentlich klar sein, wenn wir in eine Sitzung gehen, dass wir auch wissen, 
worüber wir sprechen wollen. 

§ Am Besten wäre, wenn ich schon einige Informationen eingeholt habe, einige 
Optionen geprüft habe. 

§ Wählen Sie auf jeden Fall für Ihre Entscheidungsphase einen eindeutigen 
Ausgangspunkt. 

§ Die Unwissenheit darüber, wie oder auf welcher Ebene ein Problem angegangen 
werden soll, stiftet Verwirrung und behindert den Entscheidungsprozess. 

§ Bedenken Sie: Durch die Formulierung Ihrer Fragen treffen Sie schon eine 
Vorentscheidung. Gehen Sie sorgfältig mit der Formulierung Ihrer Fragen um, denn 
hier wird oft manipuliert. 

§ Bis wann muss ich eine Entscheidung treffen? Terminieren Sie ihren 
Entscheidungsprozess. Die verfügbare Zeit hat grossen Einfluss darauf, wie wir 
vorgehen. Unter Zeitdruck sollten keine Grundsatzfragen geklärt werden.  

 
2. Klären Sie Ihre Ziele 

§ Sollten bei der Entscheidung noch andere beteiligt sein, dann muss sichergestellt 
werden, dass alle Beteiligten dasselbe Ziel verfolgen. 

§ Ziele klären hat erste Priorität. Wenn die Ziele nicht klar definiert sind, kann das den 
Entscheidungsprozess erschweren und zu Fehlentscheidungen führen. 

§ Reflektieren Sie, welche Ziele bei Ihrer Entscheidung eine Rolle spielen.  

§ Werden Sie sich Ihrer Motive bewusst. Untersuchen Sie, ob noch geheime Motive bei 
Ihnen selbst oder bei den beteiligten Menschen vorhanden sind. 

§ Definieren Sie Haupt- und Nebenziele. Unterscheiden Sie und ordnen Sie Ihre Ziele, die 
Sie verfolgen. Sie müssen sich nicht nur darüber klar werden, „was“ wichtig ist, sondern 
auch „wie“ wichtig es Ihnen ist. 

 
3. Entwickeln Sie Ihre Optionen 

§ Erst wenn klar geworden ist, was das Ziel ist, können Sie sich mit den 
Lösungsmöglichkeiten und den daraus sich ergebenden Optionen beschäftigen. 

§ Sammeln Sie mehrere Lösungsmöglichkeiten, aber nicht zu viele, denn zu viele 
Lösungsmöglichkeiten blockieren die Entscheidung.  

§ Überprüfen Sie, ob sich aus den Lösungsmöglichkeiten Anwendungsoptionen 
herleiten lassen. 

§ Lernen Sie mit Verbesserungen zu leben und kultivieren Sie das. Gleichzeitig reduzieren 
Sie alle Verschwendungen oder Dinge die Ihnen keinen Nutzen bringen oder gar 
schaden konsequent. 
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4. Treffen Sie Ihre Entscheidungen 
§ Bei komplexen Fragen entscheiden Sie in mehreren Schritten. Dabei kann es hilfreich 

sein, den Entscheidungsprozess auf mehrere Schritte und Stufen zu verteilen. So 
können wir die Effizienz steigern. 

§ Treffen Sie möglichst keine emotionalen Entscheidungen. 

§ Studieren Sie die Auswirkungen intern und extern. 

§ Entscheiden Sie aus Intelligen heraus und aus einem wahrhaftigen Gefühl, welches in 
Ihnen intuitiv aufsteigt, aus dem Herzen heraus. 

 
5. Prüfen Sie das Ergebnis 

§ Das Prüfen Ihrer Entscheidungen gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihre 
Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. 

§ Bleiben Sie Ihrer Vision und Ihren Zielen treu. 

§ Eine richtig getroffene Entscheidung gibt Selbstvertrauen und Sicherheit für alle 
Beteiligten.    

 

 
Also, was immer offensichtlicher wird, ist, dass Ihre äusseren Umstände Ihre innere Welt in 
keiner Weise beeinflussen müssen. Intuitive und zielorientierte Entscheidungen zu realisieren, ist 
wie ein Rad mit Selbstantrieb zu werden, autonom zu werden, ein Universum für sich selbst. 
Ihre Lebenserfahrung ist nicht von wechselnden Erscheinungen abhängig. 
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Analysieren Sie eine wichtige Entscheidung in Ihrem Unternehmen? 
 

Wissen  
Intuitive und zielorientierte Entscheidungen zu realisieren, ist wie ein Rad mit Selbstantrieb zu 
werden, autonom zu werden.   
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Wann immer ein Kind in das Leben von Menschen tritt, denken sie 
stets, es ist Zeit zu belehren. Nein, wenn ein Kind in Ihr Leben tritt, ist 
es Zeit zu lernen. Denn zwischen Ihnen und dem Kind: Wer ist freudi-
ger? Wer sollte also ein Berater für das Leben sein. Sie müssen ihm ei-
nige Überlebensstrategien beibringen. Wenn es aber ums Leben geht, 
kann es jede einfache Angelegenheit zu einer freudigen Angelegenheit 
machen. Also muss es definitiv der Berater für das Leben sein.  
 
Es ist egal wie deprimiert Sie sind. Wenn Sie ein Kind in Ihrem Haus 
haben, werden Sie, ohne es zu bemerken spielen, ohne zu bemerken la-
chen, ohne es zu bemerken unters Sofa kriechen. Das wichtigste also ist, 
infizieren Sie das Kind nicht mit Ihrem Erwachsensein. 
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4. Kommunikation und Präsentation 

Ausbildungsaufbau, Modul 4:  
Freudvolle und authentische Kommunikation als Grundlage von Motivation und menschlicher 
Beziehungen. Wahrnehmen von Distanzen bei Mensch und Raum. Erkennen von 
Eskalationsstufen. Transformieren von Konflikten und Lösungen finden. 100% in seiner Kraft vor 
Publikum präsentieren. Erfolgreich und lösungungsorientiert netzwerken. Kurz, klar und 
zielorientiert Meetings gestalten. Erfolgreich pitchen mit Flip Chart an Sitzungen oder vor 
kleinen Gruppen. Erzählen von Storys als Strategie in Gesprächsführungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikations- 
Vielfalt 
 
Freudvolle und authentische 
Kommunikation beginnt im 
Herzen und strahlt weit über die 
Mitmenschen hinaus. 
 
 

Mensch und Raum  
 
Die Distanz zwischen zwei 
Kommunizierenden lässt 
Rückschlüsse auf die Art der 
Beziehung, das Taktgefühl, 
Vertrauen und die gegenseitige 
Achtung zu. 

Eskalationsstufen 
  
Machen Sie sich mit den Vor- und 
Nachteilen der verschiedenen 
Stufen vertraut. Am Besten 
kommunizieren Sie frühzeitig 
miteinander. 
 
 

Mittel der  
Gesprächsführung 
   
Storry Telling ist ein mächtiges 
Instrument der Gesprächsführung 
und im passenden Moment 
eingesetzt, bewirkt es Wunder. 
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4.1. Kommunikationsprozess   

Mitarbeiter und Führungskräfte 
stehen vor grossen 
Herausforderungen, wenn es 
darum geht, über kulturelle 
Grenzen hinweg zu kommunizieren: 
globale Geschäftsbeziehungen 
müssen gepflegt und 
multinationale Teams zusammengeführt werden.  
 
Das Verstehen und richtige Reagieren auf die 
Globalisierung und Individualisierung muss verstanden 
sein. Das System und den Kontext zu verstehen, um aktiv 
seine Rolle und Aufgaben aktiv zu gestalten. 
 
Und schliesslich ist die grösste Herausforderung die 
Kommunikation mit unserem wahren Selbst, das was wir 
wirklich sind sowie unsere nächsten Mitmenschen. Dort 
beginnt und endet alles. 
 
Geschichte der Kommunikation 
Jahrtausende lang nutzten die Menschen Rauchsignale 
zur Übermittlung von Botschaften. Auf ein loderndes 
Feuer legte man feuchtes Gras oder Blätter, so dass eine 
weithin sichtbare Rauchsäule entstand. In Westafrika 
erzählt man mit sprechenden Trommeln sogar die 
Geschichte ganzer Stämme. Anthropologen aus Durham 
vermuten, dass die Vorfahren der Neandertaler bereits 
vor mehr als 200‘000 Jahren sprechen konnten.  
 
Die ersten Schriftzeichen entwickelten die Sumerer 3'000 
vor Christus, die Keilschrift war entstanden. 
 
Diverse Aspekte der Kommunikation sind schon lange 
Gegenstand der menschlichen Wissenschaft gewesen. 
Im antiken Griechenland und in Rom war das Studium 
der Rhetorik, Kunst der Rede und der Überzeugung, ein 
grundlegendes Fach für Studenten. Eine bedeutende 
Debatte war hierbei, ob man ein erfolgreicher Sprecher 
durch die Lehre (Sophisten) werden kann oder ob 
exzellente Rhetorik auf dem Charakter des Redners 
beruht (Sokrates, Platon, Cicero). 
 
Den Durchbruch für den einzelnen Bürger brachte in der 
frühen Neuzeit der Buchdruck, welchem im 19. 
Jahrhundert die Industrialisierung folgte mit der 
Technologie, wie wir Sie heute kennen: E-Mail, SMS, 
Internet, Facebook, Twitter, … 
 
Physiker bewiesen in den letzten Jahren, dass Pflanzen, 
unsere Zellkerne, ja Atomkerne kommunizieren und 
dadurch an unserem alltäglichen Leben teilhaben. Alles 
ist mit allem in Verbindung, in Schwingung, kommunziert 
miteinander und ist in Resonanz im ganzen System. 
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4.1.1. Verbale Kommunikation 
In der Kebara-Höhle bei Haifa in Israel wurde bei einem etwa 60‘000 Jahre alten Skelett eines 
Neandertalers ein Zungenbein gefunden, was den Schluss zulässt, dass dieser Mann dank der 
Atmung zur Lautsprache fähig war. Anthropologen aus Durham vermuten, dass die Vorfahren 
der Neandertaler bereits sprechen konnten. Sie verglichen die Größe des „hypoglossalen 
Kanals“, einer Öffnung in der Schädelbasis, in Schädeln des modernen Menschen mit 
verschiedenen Fossilien. Durch diese Öffnung verläuft ein Nerv, über den das Gehirn die 
Zungenbewegung steuert. Nach Ansicht dieser Anthropologen ist ein großer hypoglossaler 
Nerv die Voraussetzung für eine differenzierte Sprache. Die Wissenschaftler stellten fest, dass 
der hypoglossale Kanal bei Neandertalern ähnlich groß war wie beim heutigen Menschen. 
 
In der Stimmbildung wird die Stimme als Ausdruck der Persönlichkeit angesehen und 
entsprechend geschult. Bei der Stimmerzeugung gilt es folgende Aspekte zu beachten. 
 

 
Lautstärke 
 

 
- Fühlen Sie sich wohl mit Ihrer Stimme 
- Passen Sie diese an den Ort und an das Publikum an 
- Fragen Sie wenn nötig nach  
 

Betonung - Betonen Sie Ihre zentralen Nachrichten 
- Motivieren Sie  
- Spielen Sie mit Ihrer Stimme, z.B. wenn Sie Geschichten erzählen 

Pause - Legen Sie regelmässig und genügend lange Pausen ein 
- Stellen Sie Fragen und schliessen Sie diese mit langen Pausen ab 
- Bringen Sie einen angenehmen Rhythmus ins Gespräch 

Sprache - Passen Sie sich wenn möglich an die Sprachen und Dialekte an 
- Sprechen Sie offen von Ihren Sprachschwierigkeiten 
- Angepasster Spass kann Sprachhemmnisse wettmachen 

 
 
Sprache ist eine Form der Verständigung zwischen Menschen. Mit dem bewussten Einsatz von 
Atmung, Stimmerzeugung und rhetorischen Stilmitteln erhöhen Sie die Erfolgschancen, dass 
Ihr Gesprächsthema bei den Mitmenschen ankommt. 
 
Eine alte Parabel, die Elefantenparabel, wurde verwendet, um zu beschreiben, wie 
unterschiedlich die Menschen sind. Eine Gruppe von sehbehinderten Menschen berühren 
unterschiedliche Teile eines Elefanten und bekommen einen Eindruck davon, was ein Elefant 
ist. Die Person, die am Bein des Elefanten steht, beschreibt ihn als einen Baum. Die Person, die 
an seinem Schwanz steht, sagt, der Elefant sei wie ein Seil. Der Elefant sei wie ein Speer, sagt 
die Person, die den Stosszahn fühlt. Für den, der das Ohr berührt, fühlt es sich an, als sei der 
Elefant ein Fächer. Die Person, welche die Seite berührt, ist fest davon überzeugt, der Elefant 
sei eine Wand. Das Problem ist, man berührt, einen Teil des Elefanten glaubt diese Erfahrung 
sei die einzige Wahrheit. Man akzeptiert, oder erkennt nicht an, dass jede Person, eine 
andere Facette desselben Tieres wahrnimmt. 
 

Wie stark lieben Sie Ihre Stimme? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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Rhetorische Mittel 
Die Wirkung der Stilmittel ist meistens eine besondere Betonung, die der Leser oder Zuhörer 
unbewusst aufnimmt. Grundlage einer erfolgreichen Kommunikation bildet ein 
dramaturgischer Aufbau. Rhetorische Mittel helfen diese Spannung zu erzeugen, Ihre Themen 
zu platzieren und Ihre Mitmenschen zu motivieren. 
 
 
Sprache 

 
- Nutzen Sie die Vielfalt Ihrer Sprache 
- Spielen Sie mit Ihrer Sprache 
- Passen Sie sich an die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen an 

 
Fragen - Stellen Sie Fragen 

- Durch Fragenstellen führen Sie  

Storys - Erzählen Sie lebhafte Storys 
- Behalten Sie dabei den direkten Bezug zum Thema  

Zitate - Bringen Sie kurze und angepasste Zitate 
- Oft als Eingang oder Abschluss geeignet 

Humor - Lachen verbindet und schafft Brücken 
- Gezielt eingesetzt kann Humor angespannte Situationen lösen 

Lob - Loben Sie Ihre Mitmenschen 
- Stellen Sie Wahrheiten und Erfolge ins Licht 

 
Damit das Sprechen diese Zwecke erfüllen kann, muss die Sprache von dem rein auf 
Information ausgerichteten Sprechen abweichen. Texte, die vor allem informative Funktion 
haben sollen, müssen in allen Textmerkmalen auf die Effizienz der Informationsvermittlung 
ausgerichtet sein. Rhetorisches Sprechen besteht in einer gezielten Verletzung der 
Qualitätskriterien für informatives Sprechen.  
 

Welche rhetorischen Mittel setzen Sie meist ein? 
 
 
Stimmbildung 
Unter Stimmbildung versteht man die Ausbildung der Stimme zum Sprechen und Singen. Für 
eine effektive Kommunikation ist die Ausbildung der professionellen Sprechstimme von 
zentraler Bedeutung. Die Stimme ist ein wichtiger Ausdruck der Persönlichkeit . Schon im 1. 
vorchristlichen Jahrtausend hatten die Inder Kenntnisse über Stimmbildung, welche für 
religiöse Rituale genutzt wurden. Bei den Griechen hatte die Stimme in öffentlichen 
Diskussionen ihren festen Platz in der Rhetorik. Schauspieler mussten damals vor teilweise sogar 
über 15.000 Zuschauern sprechen. Eine wirkungsvolle, tragfähige Stimme braucht das 
Zusammenspiel von richtiger Atmung, ökonomischem Stimmeinsatz, Haltung und Bewegung 
und nicht zuletzt der Präsenz.  
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Atmung    
§ Trainieren eines natürlicher Atemrhythmus durch Bauch,- Brust- und 

Schlüsselbeinatmung 

§ Bewusste und gelenkte Atmung, bringt Sauerstoff und damit Energie in jede Zelle des 
Körpers  

 
Sprechen von Lauten  

§ Deutlichkeit des Sprechens, dass wirklich der vollle Laut gestaltet wird. Übung, 100 x in 
10 Tagen: Mäuse messen mein Essen.  

§ Flüssigkeit des Sprechens, dass wirklich der Fluss vorhanden ist. Übung, 100 x in 10 
Tagen: Lämmer leisten leises Läuten.  

§ Geschlossenheit des Sprechens, dass die einzelnen Laute nicht unbekleidet sind. 
Übung, 100 x in 10 Tagen: Bei biedern Bauern bleib brav.  

§ Gliederung des Sprechens, dass der Zuhörer nicht selber gestalten muss. Übung, 100 x 
in 10 Tagen: Komm kurzer kräftiter Kerl.  

 
Ruhige Menschen: a, u, o, au  

§ Sahst du das Blass an Wang und Mund? 

§ Du kannst nur schauen, was krass. 

§ Allzustark wachst du kaum. 
 
Nervöse Menschen: i, e  

§ Nichts im Mund bemerkte ich. 

§ Nimm mir nicht mich selbst. 

§ Eben deswegen will ich dies nicht. 
 
Gestaltende Kraft der Laute 

§ Abracadabra 

§ Rabadacabra 

§ Bradacaraba 

§ Cadarabraba 
 
Präsenz 

§ Bei sich selber bleiben und Achtsamkeit üben 

§ Durch Konzentrationsübungen Wachsamkeit üben und Attraktivität gewinnen 

§ Trainieren und sich inspieren lassen von Martial Arts wie Schwert- oder Stabarbeit 

§ Aus dem Herzen heraus kommunizieren und intuitiv kommunizieren 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Präsenz ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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4.1.2. Nonverbale Kommunikation 
Die nonverbale Kommunikation wird jener Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation 
bezeichnet, der nichtsprechend erfolgt. Träger entsprechender Botschaften sind Gestik, 
Mimik, Augenkontakt oder nichtsprachliche Laute wie beispielsweise das Lachen, aber auch 
psycho-vegetative Äußerungen wie Erröten sowie die Gestaltung des Erscheinungsbilds durch 
Kleidung, Accessoires, Frisur, Raum und Zeit. Laut Forschern erfolgen über 90 % der 
Kommunikation über nonverbale Wege.  
 
Die Mimik und die Gestik sind zusammen mit anderen Verhaltensweisen ein wichtiger 
Bestandteil der nonverbalen Kommunikation. 
 
Als die Mimik  
(hochsprachlich auch die „Miene“ oder das „Mienenspiel“) werden die sichtbaren 
Bewegungen der Gesichtsoberfläche bezeichnet. In den meisten Fällen entsteht ein 
Gesamteindruck aus einzelnen mimischen Facetten,  

§ Lächeln 

§ Stirne runzeln 

§ Mit den Augen zwinkern 

§ Die übrige Gesichtsmuskulatur bewegen  
 
Gestik im Sinne  
von kommunikativen Bewegungen sind physische Aktivitäten der Menschen: 

§ Bewegen der Arme, Hände, Finger 

§ Art und Weise des Sitzens, Gehens, Stehens 

§ Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlen und Emotionen 

§ Präsenz im Raum und die Distanz 
 
Gewisse Gesten können Sie verraten: zu hohe Nervosität, zitternde Hände, wenn Sie jede Ihrer 
Aussagen gestikulierend unterstreichen, ein zu abgehackter Sprechrhythmus, ein ständiges 
Wippen mit den Füssen unter dem Tisch.  
 
Nonverbale Kommunikation ist psychologisch gesehen Reflexionen. Die meisten Menschen 
sehen die Reflexionen und glauben, dass diese sie selbst wiederspiegeln. Ein Spiegel reflektiert 
die tierische Schicht, im physikalischen Körper. Ein anderer Spiegel reflektiert den Geist, Ihre 
Gedanken, Ihre Instinkte und Wahrnehmungen. Ein weiterer Ihre Energie oder Prana, die Sie 
beobachten können, wenn Sie sich nach Innen wenden. Ein weiterer Spiegel reflektiert Sie 
auf der Ebene der Imagination, welches die Schicht des höheren Selbst oder der Weisheit ist. 
Diese Schichten füllen das Leben der Menschen, aber sie sehen diese nicht. Die versteckten 
Spiegel erfüllen unser Leben mehr als die sichtbaren Spiegel. Aber sie sind für die meisten 
Menschen unsichtbar, weil sie nicht vollständig vom Bewusstsein erleuchtet sind.  
 

Jede Erfahrung ist wichtig, jedes Vorstellungsgespräch hat seinen Nutzen. Setzen Sie 
sich zum Ziel, aus jeder tief erlebten Situation mindestens eine Sache mitzunehmen, etwas, 
das Sie beim nächsten Mal besser machen werden.  
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4.1.3. Das Modell Friedemann Schulz von Thun  
Kommunikation kommt vom lateinischen communicare und bedeutet teilen, mitteilen, 
teilnehmen lassen; gemeinsam machen, vereinigen. In dieser ursprünglichen Bedeutung ist 
eine Sozialhandlung gemeint, in die mehrere Menschen einbezogen sind.  
 
Das Modell Friedmann Schulz von Thun ist ein Hilfsmittel der Kommunikations-psychologie, mit 
dem eine Nachricht unter vier Aspekten oder Ebenen beschrieben wird: Sache, 
Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. 
 

 
Modell Friedmann Schulz von Thun 
 
Wenn wir das Modell vertieft betrachten, gilt es folgende Punkte zu klären: 

§ Wer (Sender) kommuniziert (sendet) mit wem (Empfänger) worüber (Thema) was 
(Inhalt) wie (Art und Weise)?  

§ Einflussfaktoren sind dabei das wo (Ort), wann (Zeit), warum (Anlass) und wozu 
(Absicht). 

 
Diese vier Ebenen werden auch als „vier Seiten einer Nachricht" bezeichnet. Hintergrund ist 
die von Paul Watzlawick formulierte Erkenntnis, dass sich zwischenmenschliche Beziehungen 
anhand von Kommunikation beobachten lassen. 
 
Das Modell dient uns als Grundlagen-Instrument der Kommunikation. Ziel ist es, die 
verschiedenen Situationen im Alltag zu reflektieren, die Probleme zu erkennen und im Alltag 
lernen, bewusster zu kommunizieren. 
 
Sache 
Auf der Sachebene vermittelt der Sprecher Daten, Fakten und Sachverhalte. Aufgaben des 
Sprechers sind Klarheit und Verständlichkeit des Ausdrucks. Mit dem „Sach-Ohr“ prüft der 
Hörer die Nachricht mit den Kriterien der Wahrheit (wahr/unwahr), der Relevanz (von 
Belang/belanglos) und der Hinlänglichkeit (ausreichend/ergänzungsbedürftig). In einem 
eingespielten Team verläuft dies meist problemlos. 
 
Beziehung 
Auf der Beziehungsebene kommt zum Ausdruck, wie Sprecher und Hörer sich zueinander 
verhalten und wie sie sich einschätzen. Der Sprecher kann – durch die Art der Formulierung, 
seine Körpersprache, Tonfall und anderes – Wertschätzung, Respekt, Wohlwollen, 
Gleichgültigkeit, Verachtung in Bezug auf den Anderen zeigen. Abhängig davon, was der 
Hörer im "Beziehungs-Ohr" wahrnimmt, fühlt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt, 
respektiert oder bevormundet. 
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Selbstoffenbarung 
Jede Äußerung bewirkt eine nur teilweise bewusste und beabsichtigte Selbstdarstellung und 
zugleich eine unbewusste, unfreiwillige Selbstenthüllung. Jede Nachricht kann somit zu 
Deutungen über die Persönlichkeit des Sprechers verwendet werden. Das 
„Selbstoffenbarungs-Ohr" des Hörers lauscht darauf, was in der Nachricht über den Sprecher 
enthalten ist (Ich-Botschaften). 
 
Appellseite 
Wer sich äußert, will in der Regel auch etwas bewirken. Mit dem Appell will der Sprecher den 
Hörer veranlassen, etwas zu tun oder zu unterlassen. Der Versuch, Einfluss zu nehmen, kann 
offen oder verdeckt sein. Offen sind Bitten und Aufforderungen. Verdeckte Veranlassungen 
werden als Manipulation bezeichnet. Auf dem „Appell-Ohr" fragt sich der Empfänger: Was 
soll ich jetzt denken, machen oder fühlen? 
 
 
Herzkommunikation 
Wenn man mehr und mehr Zeit in gelingende Kommunikation investiert, ins Jetzt, ins Zeitlose, 
wird man mehr und mehr in die Richtung des Herzens, der Seele Atmans gelenkt, weg von 
der konditionierten Struktur. So befreit man sich vom niederen Geist, vom Egokonstrukt, von 
Eigeninteressen. Man wird frei von pathologischem Denken, von Konditionierung und 
Normierung. Die innere Verdrahtung ändert sich. Die Energie fliesst nicht länger unbewusst in 
den alten konditionierten Bahnen, weshalb man auch sagen könnte, man identifiziert sich 
nicht länger mit seiner Selbststruktur, mit jener weltlichen Formgebung und Gestalt. 
 
Wahre Herzkommunikation zu begreifen, erfordert einen so grossen Aufwand, dass es der 
totalen Selbstaufgabe bedarf, einer so umfassenden Kapitulation, einer Gesamtmission für 
das eigene Sein. Mit aller verfügbaren Energie. Es ist eine Balance zwischen Aufwand und 
Aufgabe, Yin und Yang. Eine Art mühelose Anstrengung. 
 
Der indische Mystiker und Yogi Paramahamsa Ramakrishna sagte: suche nicht nach 
Erleuchtung, ausser du suchst sie so sehr, dass dein Haar in Flammen stünde und du nach 
einem Teich suchtest. Suche sie mit deinem ganzen Wesen. Während das Ego transzendiert, 
braucht es viel Mut, Wachsamkeit und Ausdauer, um den Embryo am Leben zu erhalten. 
Um nicht wieder in die weltlichen Muster zu fallen. Man muss bereit sein gegen den Strom zu 
schwimmen. Und gegen den unnachgiebigen Drang der Matrix und gegen die Schleifräder 
von Samsara ankämpfen. Jeder Atemzug, jeder Gedanke, jede Handlung dient der 
Erkenntnis der Quelle.  
 
Herzkommunikation kann weder mühevoll erfasst werden, noch mühelos. Lassen Sie ab von 
Anstrengung oder nicht Anstrengung, sie sind Teil der Dualität, die nur in den Gedanken 
existiert. Die tatsächliche Erkenntnis von Herzkommunikation ist derart einfach und so 
undifferenziert, dass sie ständig aufgrund der Sprache missverstanden wird, da Sprache von 
Natur aus dualistisch ist. Es gibt nur ein Urbewusstsein, das als Welt erwacht. Aber es ist 
versteckt hinter vielen Ebenen des Verstandes. Als Menschen sind wir fähig eine Vielfalt von 
Wahrnehmungen und Einschätzungsvermögen zu kultivieren und mit innerer Intelligenz unser 
Leben wahrhaft zu leben. 
 

Mit welchem „Ohr" sind Sie bei der Kommunikation aktiv?  
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4.1.4. Corporate Identity 
Der Begriff Corporate steht für Gruppe, Kooperation, Zusammenarbeit, bzw. Unternehmen. 
Identity steht für Identität, Selbstverständnis bzw. Persönlichkeit. Jedes Unternehmen und 
deren Mitarbeitende drücken sich idealerweise duch ihr Corporate Design, ihre Corporate 
Communication und ihr Corporate Behavior aus: 

§ Corporate Design (CD): symbolische Identitätsvermittlung im Wege eines systematisch 
aufeinander abgestimmten Einsatzes aller visuellen Elemente der 
Unternehmenserscheinung 

§ Corporate Communication (CC): systematischer, kombinierter Einsatz aller 
Kommunikationsmittel 

§ Corporate Behavior (CB): in sich schlüssige und damit widerspruchsfreie Ausrichtung 
aller Verhaltensweisen der Unternehmensmitglieder 

 
Corporate Identity CI ist die strategisch geplante und operative Darstellung der 
Verhaltensweise eines Unternehmens aufgrund der Vision und der abgeleiteten Ziele. Die CI 
wird nach innen und nach aussen durch drei Bereiche vermittelt: 
 

 
 
Ziel ist es  
Nach innen soll die CI den Mitarbeitenden ein starkes und einzigartiges Bild des 
Unternehmens vermitteln, mit dem Sie sich identifizieren können, wir-Gefühl, ohne 
Egointeressen. Nach aussen steht die Profilierung des Unternehmens im Fokus. Bindung 
aufbauen, Sicherheit schaffen und Vertrauen erzeugen. 
 
Wichtige Schritte des CI-Management sind erkennen, einschätzen können, definieren und 
vermitteln. Führungskräfte sollten bewusst, erwacht und ganzheitlich, nicht materialistisch, 
handeln. Klarheit schaffen, den Mitarbeitern beistehen und den Weg von uns definierten 
Menschenbildes im Unternehmen zu gehen.  

Corporate 
Behaviour: 
Verhalten

Corporate Design: 
visuelles Erscheinungsbild

Corporate 
Communication: 
Kommunikation
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Schritte CI-Prozess 
Nach der Erarbeitung der Strategie folgt die Erstellung eines Corporate Identity-Konzeptes mit 
den folgenden Schritten: 

§ Relevantes Team für die Entwicklung des CI-Prozesses 

§ Definieren Verhaltensgrundsätze CB 

§ Definieren Unternehmenserscheinungsbild CD 

§ Erarbeiten Kommunikationskonzept CC 

§ Umsetzen des Corporate Identity-Konzeptes 

§ Kontrollieren der Ergebnisse 
 

Kennen Sie den Ablaufprozess des Corporate Identity Prozesses? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Prozesse Aktueller Stand Gelungen 1-10 Massnahme 

Strategie steht    

Relevantes Team für 
die Entwicklung des 
CI-Prozesses 

   

Definieren 
Verhaltensgrundsätze 
CB 

   

Definieren 
Unternehmens-
erscheinungsbild CD 

   

Erarbeiten 
Kommunikations-
konzept CC 

   

Umsetzen des 
Corporate Identity-
Konzeptes 

   

Kontrollieren der 
Ergebnisse    
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Corporate Behaviour CB 
Corporate Behaviour CB, das Unternehmensverhalten manifestiert sich dadurch, wie die 
Mitarbeitenden miteinander, aber auch mit externen Anspruchsgruppen wie Kunden, 
Geldgebern, Lieferanten und Behörden umgehen. Aufschluss über die jeweilige CB des 
Unternehmens geben auf welche Art und Weise diese Innovationen schaffen, auf Probleme 
reagieren und Konflikte lösen oder wie viel Offenheit und Vertrauen vorhanden ist. 
 
Ziel 
Das Corporate Behaviour ist insofern flexibel und veränderbar, als es eher einen Prozess zum 
Erreichen eines Unternehmensziels als das zu erreichende Ziel selbst beschreibt. Das 
Corporate Behaviour bezeichnet also die Sichtweise von außen auf ein Unternehmen und 
unterscheidet sich oft von getätigten Aussagen des Unternehmens in Form des 
Unternehmensleitbilds (Unternehmensphilosophie) und den Unternehmensleitlinien. 
Glaubwürdig ist ein Unternehmen erst dann, wenn Verhaltensgrundsätze z.B. ein code of 
conduct im Sinne eines Corporate Behaviour existieren. 
 
Umsetzung 
Ein Verhaltenskodex, (englisch code of conduct), ist eine Sammlung von Verhaltensweisen, 
die in unterschiedlichsten Umgebungen und Zusammenhängen abhängig von der jeweiligen 
Situation angewandt werden können bzw. sollen.  
 
 
Corporate Design CI 
Ein wichtiger Grundsatz des Corporate Designs – wie auch des industriellen Designs allgemein 
– ist die Regel Form folgt Funktion. Neben der Wiedererkennbarkeit muss der praktische 
Nutzen gewährleistet sein. Eine Hausschrift etwa sollte nicht nur wiedererkennbar, sondern 
auch gut lesbar sein. Zudem sollte sie keine zusätzlichen Probleme schaffen – etwa im Layout 
oder Übersetzungsworkflow oder bei der Weitergabe an Kunden.  
 
Ziel 
Die Gestaltung aller Elemente des Corporate Design geschieht unter einheitlichen 
Gesichtspunkten (Werbekonstanten), um bei jedem Kontakt einen Wiedererkennungseffekt 
zu erreichen. Das bedeutet zumeist, dass die Firmenfarben, ebenso wie das Firmenlogo oder 
ein anderes (beispielsweise geometrisches) Grundmotiv sich auf allen Kommunikationsmitteln 
befinden (meist auch an ähnlicher Position und in ähnlicher Anordnung). Zusammen soll alles 
zu einem visuellen Zusammenhang des jeweiligen Unternehmens führen. 
 
Umsetzung 
Um die Einhaltung der Gestaltungsrichtlinien zu gewährleisten, sind diese in einem CD-Manual 
festzuhalten mit folgenden Elementen: ein Logo: Aussagekräftige und passendes Logo mit 
hohem Wiedererkennungswert bilden meist eine Grundlage des visuellen Erscheinungsbildes. 
Es besteht in der Regel aus einem Schriftzug (Typogramm, Wortmarke) sowie einem Bild oder 
Symbol (Ideogramm, Bildmarke, Signet). Die Hausschrift (Corporate Typography) bezeichnet 
ein zur Unternehmensidentität passendes Schriftbild. Sie beinhaltet entsprechende Schriften 
für Fließtexte, Logo oder Auszeichnungen. Die Bildsprache (Corporate Picture) umfasst die 
Auswahl aussagekräftigen Bilder, Symbolen und Motiven. Speziell ausgewählte Bilder werden 
als Schlüsselbilder (Key Visuals) bezeichnet. Das Farbkonzept (Corporate Color) ist eine 
Auswahl bestimmter Farben. Sie werden meist wiederkehrend im Logo, den Texten und 
Gestaltungselementen wiederverwendet. Anwendung finden Elemente des Corporaten 
Design bei: Internetauftritt, Briefpapier, Visitenkarten, Stempel, Flyer, Plakate, Banner, Schilder, 
Fahnen, Werbematerialien, Facebook, Linkedin, Xing, Außenauftritte allgemein 
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Corporate Communication CC 
Die Corporate Communication CC, Unternehmenskommunikation, legt dar, was (Inhalt) und 
wie (Form) ein Unternehmen durch Information und Dialog mit den verschiedenen 
Anspruchstgruppen kommuniziert. Sie umfasst sämtliche Kommunikationsinstrumente sowohl 
der internen als auch der externen Kommunikation. 
 
Ziel 
Das Ziel des CC ist das Betriebsklima und die öffentliche Meinung gegenüber dem 
Unternehmen zu beeinflussen. CC ist langfristig angelegte Kommunikation, um ein Image 
aufzubauen, zu pflegen oder zu verändern. 
 
Umsetzung 
CC ermöglicht den langfristig-strategischen als auch den schnellen taktischen Einsatz. Alle 
Kommunikationsmaßnahmen des Unternehmens, ob nach innen oder nach außen, sollen 
gemeinsam zusammengestellt werden. Man redet dabei auch oft von integrierter 
Kommunikation. Sie basiert auf einer gleich bleibenden Grundbotschaft, da die 
Informationserwartungen der unterschiedlichen Bezugsgruppen sich ähneln. Einzig die 
besonderen Inhalte und Ausdrucksweisen werden bezugsgruppenspezifisch angepasst. Eine 
nicht zu unterschätzende Rolle in der Corporate Communication ist der Firmenslogan. In ihm 
sollte kurz, glaubwürdig, unverwechselbar und einprägsam die Corporate Philosophy 
widergespiegelt werden. 
 
Intern: Die vorherrschende Sprache tritt in verschiedenen Formen auf wie z.B. höflich, 
militärisch knapp, einfach oder bestückt mit Abkürzungen und Amerikanismen. Ein weiterer 
geplanter, systematischer und kontinuierlicher Einsatz der Kommunikation ist die interne 
Öffentlichkeitsarbeit. Diese kann in Form von Mitarbeiterpublikationen (Mitarbeiterzeitungen, 
Infobriefe, schwarzes Brett, Watsup, Facebook), Personal- und Sozialberichte, 
Mitarbeiterversammlungen, Tag der offenen Tür für Angestellte sowie Veranstaltungen 
(Weihnachtsfeiern, Jubiläen, Weiterbildungen) erfolgen. 
 
Extern: Zum einen wäre hier auch die Öffentlichkeitsarbeit (PR) zu nennen, welche sich als Ziel 
setzt in der Öffentlichkeit einen Dialog aufzunehmen um die Akzeptanz und das Vertrauen 
zum Unternehmen zu fördern bzw. zu festigen. Dies geschieht bspw. in Form von 
Geschäftsberichten, Presseberichten, Kundenzeitungen oder einen Tag der offenen Tür. Ein 
weiteres Mittel ist die Werbung. Sie unterstützt das Unternehmen dabei seinen 
Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Die Wirkung ist allerdings nur von kurz- bis mittelfristigen 
Bestand. Werbemaßnahmen sind z.B. Anzeigen in Zeitungen/Zeitschriften/Internet, Rundfunk- 
und TV-Spots, Kinowerbung, Product Placement, Plakat- und Bandenwerbung, Broschüren 
und Prospekte oder digitale Känäle wie Facebook, Twitter, Newsletter, Youtube. Die 
Verkaufsförderung dient auch zur externen Kommunikation. Sie unterstützt den Absatz der 
Produkte oder Dienstleistungen vor Ort und bietet dem Kunden zusätzliche Informationen 
über das Produkt und hilft somit auch zur Vertrauensbildung. Mittel sind bspw. Aufsteller, 
Verkaufsdemonstrationen, Verpackung, Youtube, Preisausschreiben sowie Berater- und 
Händlerschulungen. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre CC ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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4.1.5. Kommunikationsmittel  
Die Auswahl von Kommunikationsmittel ist gross. Diese kommen meist in einem Mix zur 
Anwendung. Folgend eine Auswahl, welche an das Corporate Identity, bzw. die eigenen 
Menschen, Führungskräffte, Ziele, Zielgruppen, zeitlichen Aspekte und die Budgets 
anzupassen ist: 
 
Interne Kommunikation 
Für die interne Kommunikation legen die Kommunikationsrichtlinien fest: 

§ die entsprechenden Zuständigkeiten/Rollen 

§ welche internen Zielgruppen wann, in welchen Zeitabständen, mit welchen Mitteln 
über den Stand und die Vorhaben informiert werden sollten 

§ Ansprechpartner, Feedback-Möglichkeiten und Diskussionsgefässe. 
 
Externe Kommunikation 
Die Richtlinien für die externe Kommunikation regeln: 

§ die Zuständigkeiten/Rollen für die Kommunikation nach aussen, insbesondere 
gegenüber den Medien 

§ wann, wie und mit welchen Kommunikationsmitteln spezifische Zielgruppen generell 
oder über einzelne Projekte zu informieren sind 

§ den visuellen und sprachlichen Auftritt 

§ Anlaufstellen und Feedback-Möglichkeiten 
 
Die Klassifizierung der Medien erfolgt nach Pross wie folgt: 

§ primäre Medien: alle personalen Formen der Kommunikation  

§ sekundäre Medien sind angewiesen auf physikalisch greifbare Medien auf Seiten des 
Kommunikators 

§ tertiäre Medien erfordern zur Produktion und zum Empfang technische Geräte 
 

Kommunikations-
mittel 

Interne Zielgruppe Externe Zielgruppen 
 

Primäre Medien 
Gespräch 
Sitzung 
Workshop 
Event, Fest 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sekundäre Medien 
Infoblatt, Zeitschrift  
Broschüre  
Fachartikel  
Inserat 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
¢ sehr gut geeignet            X gut geeignet  
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Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenzen in der externen Kommunikation ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
Kommunikations
mittel 

Interne Zielgruppe Externe Zielgruppen 
 

Tertiäre Medien 
Radio-, TV-Beitrag 
 
TV-, Radio-, 
Kinospot 
 
CD, DVD, Video  
 
PowerPoint 
 
Email 
 
Newsletter 
 
Website  
 
Facebook 
 
Twitter 
 
Youtube 
 
Xing 
 
... 
 
... 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
¢ sehr gut geeignet            X gut geeignet 
 

Welche Kommunikationsmittel setzen Sie in Ihrem Unternehmen ein? 
  



 

 
 

107 

Social Media sind zu unterscheiden von den traditionellen Massenmedien. Sie stützen sich 
ausschließlich auf digital-basierte Kommunikationskanäle und Anwendungen. Des Weiteren 
weisen sie relativ geringe Eintrittsbarrieren auf, wie z.B. geringe Kosten, unkomplizierte 
Produktionsprozesse und einfache Zugänglichkeit der Werkzeuge für die Veröffentlichung und 
Verbreitung von Inhalten jeder Art, die sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen 
einsetzbar sind. 
 

1. Reichweite 
 

Sowohl Social Media als auch Massenmedien ermöglichen es jedem, global 
präsent zu sein.  

 
2. Zugänglich-

keit 
Die Produktion von Massenmedien obliegt i. d. R. privaten oder 
regierungseigenen Unternehmen. Social-Media-Werkzeuge sind für jedermann 
zu geringen oder gar keinen Kosten zugänglich. 
 

3. Aktualität Ein Beitrag in einem Massenmedium (z. B. Zeitungsartikel) kann nach Erstellung 
und Veröffentlichung nicht mehr verändert werden. Social Media ermöglichen 
es, nahezu ohne Zeitverzug Änderungen an Veröffentlichungen vorzunehmen. 
 

4. Multi-
medialität 

Social Media ermöglicht die beliebige Kombination von Text, Ton und 
bewegten Bildern. 
 

5. Benutzer-
freundlich-
keit 

Die Produktion von Massenmedien setzt Spezialkenntnisse und eine 
umfassende Ausbildung voraus. Diese Ausprägung der Kenntnisse ist im 
Rahmen von Social Media deutlich geringer. 
 

6. Zeitraum bis 
zur 
Veröffent-
lichung 

Der Zeitraum zwischen einem Ereignis und der Veröffentlichung über 
Massenmedien, insbesondere von periodischen, beansprucht einen gewissen 
Zeitraum (Tage, Wochen, Monate). Social Media ermöglichen es, unmittelbar 
und ohne Zeitverzug zu veröffentlichen. 
 

7. Kosten Es ist natürlich ein Trugschluss, zu glauben, Social Media Marketing wäre 
kostenlos. Die benötigte Zeit und die personellen Ressourcen werden häufig 
unterschätzt. Einzelne Kampagnen und Experimente können zwar rasch und 
kostengünstig Ergebnisse erzielen, für ein langfristiges und auf Erfolg 
ausgerichtetes Social Media Engagement benötigt es aber übergreifende 
Strategien, die es zu koordinieren gilt. Zentral ist ein klare Positionierung. 
 

 

Was erwarten Sie von Social Media in Ihrem Unternehmen? 
 

Wissen  
Freudvolle und authentische Kommunikation beginnt im Herzen und strahlt weit über die 
Mitmenschen hinaus. 
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4.2. Mensch und Raum 

Die Präsenz im Raum ist wichtiges Kommunikationsmittel und sagt viel 
über den persönlichen Status und die Art und Weise des Menschen. 
Jeder Mensch verfügt über ein Individualrevier, das jedoch in 
homogenen Menschengruppen weitgehend deckungsgleich ist. 
Werden diese Distanzen verlassen, kommt es also zu deutlichen Über- 
oder Unterschreitungen, können daraus erhebliche 
Kommunikationsstörungen resultieren. Im Innen jedes Menschen, aber 
auch zwischen Menschen. So kann es vorkommen, dass Sie sich, in 
einem engen Raum, unwohl fühlen, da Sie zu nahe bei den anderen 
Menschen sind und so im wahrsten Sinne des Wortes eingeengt fühlen. Hören Sie dann auf 
Ihre Intuition und nehmen Sie sich Ihren Raum, sonst werden Sie sich Stunden, ja Tage lang 
eingeengt fühlen. 
 
Die Distanz zwischen Menschen besitzt immer auch eine symbolische Bedeutung und zählt 
somit zu den non-verbalen Ausdrucksmitteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distanzen der 4 Raumzonen (nach R.H. RUHLEDER) 

 Rationale Typen Emotionale Typen 

Intim Distanz 0,50 m - 1,50 m 0,30 m - 1,00 m 

Persönliche Distanz 1,50 m - 2,00 m 1,00 m - 1,50 m 

Gesellschaftlichem Distanz 2,00 m - 4,00 m 1,50 m - 3,00 m 

Ansprache Distanz ab 4,00 m ab 3,00 m 

 
Das Phänomen der Existenz dieser vier Distanzzonen erklärt gut, warum Menschen in 
bestimmten Situationen eine bestimmte Distanz zum Gegenüber oder einer Gruppe von 
Menschen als richtig oder störend empfinden. 
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Die intime Distanz  
Die nahe intime Distanz ist die akzeptierte körperliche Distanz zwischen sehr eng 
befreundeten Menschen, Liebespaaren, Kindern und Eltern sowie zwischen Ehepartnern. Im 
westlichen Kulturkreis wird die nahe Distanz zwischen Frauen gesellschaftlich akzeptiert, nicht 
aber zwischen Männern. Im arabischen Kulturkreis und in bestimmten südeuropäischen 
Ländern ist die nahe intime Distanz auch zwischen Männern gang und gäbe.  
 
Männer empfinden die weite intime Distanz, wenn sie sich nicht sehr gut kennen, außer beim 
Händedruck als peinlich und reagieren mit Unsicherheit und Unruhe. In der intimen Distanz 
wird nur ein flüchtiger neutraler Blickkontakt als angemessen toleriert. Ein längerer Blickkontakt 
(mehr als etwa 3 Sekunden) wird in diesem Abstand als aufdringlich oder Zumutung 
empfunden; er löst das Gefühl des Angestarrtwerdens aus und kann zu aggressiven 
Ausbrüchen führen. Geraten Menschen, die einander fremd sind, gezwungenermaßen in die 
nahe intime Distanz (Fahrstuhl, überfüllte Verkehrsmittel, Gedränge bei öffentlichen 
Veranstaltungen), so löst dies deutlich Unbehagen, u.U. Unruhe und Aggressionen aus. 
Möglicherweise werden Gewalttätigkeiten in Fußballstadien durch das Zusammendrängen 
von Menschen in die nahe intime  
 
 
Die persönliche Distanz  
In der nahen persönlichen Distanz haben die Partner immer noch die Möglichkeit, sich die 
Hand zu geben. Es ist die typische Distanz von Cocktailpartys oder zwischen Ehepaaren in der 
Öffentlichkeit.  
 
Die weite persönliche Distanz markiert die äußerste Grenze des persönlichen 
Dominanzbereiches. Es ist der Abstand, den Menschen in der Regel unwillkürlich, z.B. bei 
Begegnungen auf der Straße, einnehmen, wenn sie ein Gespräch suchen, sich jedoch nicht 
sehr vertrauliche Dinge mitteilen wollen. Die Botschaft dieser Distanz ist eine offene und 
neutrale Gesprächsbereitschaft. Die weite persönliche Distanz (90 bis 150 cm) ist die 
Entfernung, in der am Arbeitsplatz miteinander gesprochen wird. Es ist der Abstand, der sich 
für Gespräche im Sitzen am besten bewährt hat.  
 
 
Die gesellschaftliche Distanz  
Die entfernte Phase der gesellschaftlichen Distanz gilt vor allem für offizielle gesellschaftliche 
oder geschäftliche Anlässe. Sie ist in gewisser Weise eine schützende Distanz. Bei dieser 
Entfernung ist dauernder Blickkontakt erwünscht.  
Ein lediglich kurzer flüchtiger Blickkontakt würde vom Partner als ungehörig empfunden, 
solange man spricht.  
 
Viele Vorgesetzte nehmen bei Kritikgesprächen statt der persönlichen die gesellschaftliche 
Distanz ein. Die weite gesellschaftliche Distanz gibt auch die Möglichkeit, auf höfliche Art zu 
zeigen, dass man keine Kommunikation wünscht: Sie erlaubt es beispielsweise der 
Empfangsdame, sich vom wartenden Besucher wieder abzuwenden und weiterzuschreiben.  
 
Wann immer ein Kind in das Leben von Menschen tritt, denken Sie stets, es ist Zeit zu belehren. 
Nein, wenn ein Kind in Ihr Leben tritt, ist es Zeit zu lernen. Denn zwischen Ihnen und dem Kind: 
Wer ist freudiger? Wer sollte also ein Coach für das Leben sein. Sie müssen ihm einige 
Überlebensstrategien beibringen. Wenn es aber ums Leben geht, kann es jede einfache 
Angelegenheit zu einer freudigen Angelegenheit machen. Also muss es definitiv der Coach 
für das Leben sein. Es ist egal wie deprimiert Sie sind. Wenn Sie ein Kind in Ihrem Haus haben, 
werden Sie ohne es zu bemerken spielen, ohne zu bemerken lachen, ohne es zu bemerken 
unters Sofa kriechen. Das wichtigste also ist, infizieren Sie das Kind nicht mit Ihrem 
Erwachsensein. Das Kind wird zum Freund und Distanz spielt keine Rolle mehr.  
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Die öffentliche Distanz  
In der nahen öffentlichen Distanz von 4 bis 8 m befindet sich beispielsweise der Lehrer, der 
eine Schulklasse unterrichtet, der Vorgesetzte, der eine Ansprache an seine Mitarbeiter hält 
oder mit einer überschaubaren Gruppe im Betrieb spricht. Es ist die notwendige Distanz bei 
Vorträgen, weil der Redner erst bei diesem Abstand den gesamten Zuhörerkreis im Blickfeld 
behalten kann.  
 
Interessanterweise halten sich auch bestimmte Tierarten dem Menschen gegenüber an die 
nahe öffentliche Distanz und lassen ihn nur bis auf diese Entfernung herankommen. Kommt 
der Mensch näher, weichen sie zurück, fliehen oder gehen zum Angriff über.  
 
In einem Meeting zum Beispiel ist die passende Distanz von entscheidender Bedeutung. So 
auch in Stehmeetings, wo die Intimdistanz 1-5 Meter beträgt und diese sehr motivierend fürs 
Team sein können. 
 

 

Welche Motivations-Vorteile sehen Sie bei Meeting Circular? 
 

Wissen  
Die Distanz zwischen zwei Kommunizierenden lässt Rückschlüsse auf die Art der Beziehung, 
das Taktgefühl, Vertrauen und die gegenseitige Achtung zu. 
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4.3. Eskalationsstufen nach Glasl 

Friedrich Glasl beschreibt in den neun Eskalationsstufen sehr 
anschaulich die Entwicklung eines Konfliktes. Von der anfänglich 
noch eher harmlosen Anspannung bis hin zu einem vernichtenden 
Rundumschlag. Folgend beschreiben wir die neun Stufen der 
Eskalation und wir geben Hinweise, was Sie anfänglich noch selber 
tun können und erklären, was bei einem höher eskalierten Konflikt 
noch helfen kann. 
 

 
Eskalationsstufen nach Glasl 
 
Stufe 1: Spannung 
Die Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr ganz so gut. Man ärgert sich immer häufiger über 
bestimmte Personen oder Prozesse. Die Spannungen werden aber nicht unbedingt als 
Anfang eines Konflikts wahrgenommen. 
Was können Sie tun? 
Es gibt unterschiedliche Strategien mit Konflikten umzugehen. Machen Sie sich mit den Vor- 
und Nachteilen der verschiedenen Strategien vertraut. Am Besten kommunizieren Sie 
miteinander. 
 
STUFE 2 – Debatte/Polemik 
Jetzt treten die Gegensätze deutlicher hervor. Die Spannungen werden als Konflikt 
wahrgenommen. Stilles Herunterschlucken des Ärgers gelingt nicht mehr. Die Konfliktpartner 
versuchen, den jeweils anderen von ihren Argumenten zu überzeugen. Es entsteht Streit. 
Strategien und Konkurrenz beginnen, die Kommunikation zu bestimmen. 
Was können Sie tun? 
Machen Sie sich der Dynamik von Konflikten bewusst. Der Weg zurück wird mit jeder 
Eskalationsstufe schwieriger. Ein Gespräch mit einer neutralen bekannten Person hilft, sich 
wieder einen lösungsorientierten Blick auf den Konflikt zu erarbeiten. 
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STUFE 3 – Taten statt Worte 
Die Konfliktparteien erhöhen den Druck, um die eigene Meinung durchzusetzen. Es kommt 
zunehmend zum Abbruch der Kommunikation. „Reden hilft nicht mehr, nun müssen Taten 
folgen" lautet das Motto. Der Ärger wird „ausgelebt“. Die Entschlossenheit, sich gegen den 
anderen durchzusetzen, beschleunigt die Eskalation. 
Was können Sie tun? 
Der Konflikt wird sich mit der folgenden Stufe langsam aber stetig auf das Team ausweiten. 
Um dies zu vermeiden, kann es helfen den Streit mit der Unterstützung eines externen 
Moderators aufzulösen oder kurzfristig eine Teamentwicklung für die Beteiligten zu initiieren. 
Sinnvoll ist auch die Konfliktkompetenz bei Führungskräften und Belegschaft zu fördern. 
 
STUFE 4 – Bilden von Koalitionen 
Nun wird Verstärkung im Team, bei den Kollegen und Kolleginnen gesucht, um die 
Gegenpartei zu bekämpfen. Koalitionen werden gebildet. Die Konfliktgegner werden für das 
eigene Verhalten verantwortlich gemacht, weil man ja selbst nur auf das unmögliche 
Verhalten der Gegenpartei reagiert. 
Was können Sie tun? 
Der Konflikt hat sich verselbstständig. Mit einfachen Mitteln wird sich nur schwer eine Lösung 
herbeiführen lassen. Dennoch warten viele Unternehmen, in der Hoffnung das Problem würde 
sich von selbst lösen, weiter ab. Vielleicht hilft einigen Entscheidern der Blick auf die 
sichtbaren und verdeckten Konfliktkosten bzw. die nicht genutzte Wertschöpfung, um ins 
Handeln zu kommen. Externer Moderator ist von Vorteil. 
 
STUFE 5 - Gesichtsverlust 
Die Konfliktparteien suchen ständig nach Belegen für die Verfehlungen der Gegenseite. Die 
Gegner sollen beispielsweise durch Unterstellungen in ihrer Identität und Glaubwürdigkeit 
vernichtet werden. 
Was können Sie tun? 
Mehr und mehr wird die Führungskraft ihre Arbeitszeit mit sich wiederholenden Diskussionen, 
Versuchen zu moderieren oder Drohungen verbringen. Es wird immer anstrengender und 
zeitaufwendiger allein das Tagesgeschäft aufrecht zu halten. Spätestens jetzt sollte die 
eigene Lösungskompetenz weiterentwickelt oder ein externer Moderator werden. 
 
STUFE 6 – Offene Drohungen 
Die Konfliktparteien versuchen, durch Drohungen ihre Macht zu beweisen - gleichzeitig wird 
versucht, die Gesamtsituation unter absolute Kontrolle zu bringen. Drohungen mit Ultimaten 
werden gestellt („Wenn nicht.....dann....."), wobei die Konsequenzen der Gegenpartei keinen 
Ausweg lassen sollen. Der Handlungsspielraum verengt sich, was zu immer mehr 
Radikalisierung und zu vermehrter Gewalt führt. 
Was können Sie tun? 
Dann wissen Sie auch, dass Sie mit Hausmitteln keine Lösung mehr herbeiführen können. 
Einige Unternehmen fangen nun an über Kündigungen nachzudenken. Dies wird aber nur 
kurzfristig helfen. Aus systemischer Sicht wird das Thema in anderer Form wieder auftauchen. 
Spätestens jetzt sollten Sie einen Moderator / Mediator einschalten, der den Parteien dabei 
hilft, eine gemeinsame tragfähige Lösung zu erarbeiten. 
 
STUFE 7 – Angriff 
Zerstörungsaktionen werden geplant und durchgeführt. In diesem Stadium geht es noch nicht 
um totale Vernichtung, aber um Ausschaltung der Gegenseite. Menschliche Qualitäten 
werden der Gegenpartei abgesprochen. Es gilt die Maxime: Den mach ich fertig! 
Was können Sie tun? 
Einige Konfliktmanager sind der Auffassung, dass nun nur noch ein Machteingriff helfen kann. 
Als Moderatoren sehen wir dies anders! Für uns ist die entscheidende Frage, ob die Parteien 
mit dem aktuellen Weg weitermachen möchten oder ob sie gerne eine andere Lösung 
hätten, allein im Moment nicht sehen wie dies gehen könnte.   
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STUFE 8 - Zersplitterung 
Der Kontrahent soll vernichtet werden, wobei jedes Mittel zur Erreichung dieses Ziels legitim 
erscheint. Das Ziel ist, den Feind bzw. das feindliche System zu lähmen und zu zerstören. 
Was können Sie tun? 
Bevor es soweit kommt, sprechen Sie mit einem Moderator. In einem kostenfreien und 
vertraulichen Vorgespräch beantworten die meisten Moderatoren gerne Ihre Fragen und Sie 
erfahren mehr über die Möglichkeit der Konfliktauflösung in Ihrer konkreten Situation.  
 
STUFE 9 – Gemeinsamer Untergang 
Für die Vernichtung des Gegners wird auch die eigene Vernichtung in Kauf genommen. Es 
gibt keinen Weg mehr zurück! 
Was können Sie tun? 
Die zentralen Fragen sind: Wieviel Kraft kostet es, den Konflikt zu führen? Wieviel Kraft kostet es 
zusätzlich, das System um den Konflikt herum aufrecht zu erhalten? Wieso nutzen Sie diese 
Kraft nicht, um sinnvolle und zukunftsorientierte Lösungen zu erarbeiten? 
 
Vergessen wir nicht: Als Menschen sind wir absolute Beziehungswesen und man kann davon 
ausgehen, dass es in einem Unternehmen keinen Bereich gibt, bei dem so viel motivierende 
und kreative Energie, sowie auch Geld, gewonnen oder verloren werden kann, wie im 
Beziehungsbereich. Jedes Unternehmen sehe ich als lebendiges Wesen, indem Menschen 
arbeiten und dadurch Erfüllung und Selbstverwirklichung erfahren können. Glasl zeigt mit den 
Eskalationsstufen die Entwicklung von Konflikten und deren Eliminierung auf. 
 

Wählen Sie einen Konflikt aus Ihrem Unternehmen. Auf welcher Stufe stehen Sie? 
 

Wissen  
Machen Sie sich mit den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Stufen vertraut. Am Besten 
kommunizieren Sie frühzeitig miteinander. 
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4.4. Mittel der Gesprächsführung  

Durch die Globalisierung unseres Planeten und die 
Individualisierung der Menschen sind Führungskräfte in 
Unternehmen herausgefordert, sich intensiver mit sich selber und 
den Mitarbeitenden auseinander zu setzen. Als Resultat muss das 
Vertrauen wiedergewonnen und langfristig gefestigt werden. Die 
Kommunikation, Gesprächsführung, ist das bestgeeignete Mittel, 
um die unternehmerischen Interessen zu kommunizieren und zu 
vermitteln.  
 
Wir unterscheiden folgende zentralen Mittel der 
Gesprächsführung: 
 
 

 
 
 
Gesprächsführung verfolgt das Ziel, vertrauenswürdige Beziehungen zu schaffen, mehr als nur 
verbale Kommunikation. Mit den Mitteln präsentieren, netzwerken, moderieren, feedbacken 
und Storrytelling sollen Mitarbeiter und Partner optimal informiert, integriert und dadurch auch 
inspiriert werden. Wichtig dabei ist, dass das ganze Unternehmen als lebenden Organismus 
wahrzunehmen, Unstimmigkeiten und Probleme zu lösen und sich selber sowie seine Rolle und 
Aufgaben zu stärken. 
 

Können Sie sich vorstellen, Ihr Redetraining für einen Pitch, im Wald, vorzubereiten?   

Mode-
rieren

Präsen-
tieren

Netz-
werken

Feed-
backen

Story-
telling
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4.4.1. Präsentieren  
Der Prozess der Gesprächsführung beginnt mit einer sorgfältigen Vorbereitung, worauf der 
eigentliche Austausch und das anschliessende Resultat erfolgen. 
 

 
VAR-Methode 
 
Vorbereitung 
Je besser die Vorbereitung, desto klarer und einfacher wird die anschliessende Aktivität sein 
und desto schneller erfolgt die Reflexion bzw. Evaluation. Kontext mit Zielen klar für die 
Zielgruppe definieren und Inhalt mit Lösungen und Kernbotschaft sind zentral. Ist gar eine 
Story dazu passend? 
 
Austausch 
Nach der sorgfältigen Gesprächsvorbereitung folgt nun der Austausch. Dieser kann wie folgt 
gegliedert werden: 
 

Einleitung - Begrüssung, Beziehung aufbauen 
- Einstimmen aufs Thema  
- Programm und Ziele definieren 

Hauptteil - Probleme definieren 
- Lösungen besprechen 
- Aufgaben festlegen 
- Strukturiert vorgehen, roter Faden beibehalten 

Schluss - Kurz zusammenfassen 
- Perspektiven aufzeigen  
- Gespräch abrunden, danken 

 
 
Resultat  
Der Abschluss ist das Resultat. Die Resultate sind die objektive Feststellung der Erfahrungen 
und Fakten, die Erkenntnisse. Der erste und der letzte Eindruck sind bei Präsentation die 
prägenden Momente für die Teilnehmer. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Präsentations-Kompetenz ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
  

Vorbereitung Austausch Resultat
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Präsentationen werden für die Zuhörer gehalten: Diese sollen nicht durch eine monotone 
Darstellung gelangweilt werden. Inhalte sollen so vermittelt werden, dass die Zuhörer nach 
Abschluss Wissen erworben haben, welches sie in Zukunft erfolgreich einsetzen und 
anwenden können. Kurz: Wissen und Können ist das Ziel. 
 
Verschiedene Präsentationen 
Wir unterscheiden zwischen kurzen und langen Präsentationen: 

§ Kurze Präsentationen: Mehr oder weniger kurze Informationen, gelegentlich aus der 
Situation heraus 

§ Lange Präsentationen: Langfristig vorbereitete Darstellung mit Medien wie 
Tischvorlagen, vorbereiteten Folien und einer ausgearbeiteten Darstellung in 
schriftlicher Form 

 
Präsentationen sollen entwicklungsorientiert sein und den definierten Problemen angepasste 
Lösungen mit den entsprechenden Aufgaben bringen. 
 
Präsentation ist die effektive und effiziente Kommunikation und Vermarktung unserer Produkte 
und Dienstleistungen.  
 
Sei es gegenüber von potentiellen Geldgebern, Geschäftspartner, Kunden, Mitarbeitern oder 
vor einer Jury - wir präsentieren immer: 
 

 Dauer Ziele 

Kurze 
Präsentation 
Pitch 

15 Sekunden Kurz aufmerksam machen 

1-2 Minuten Gewinnen von Aufmerksamkeit 

Lange  
Präsentation 

5-10 Minuten Unternehmen verkaufen 

 >20 Minuten Produkt oder Dienstleistung verkaufen 

 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz beim Pitchen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Kurze Präsentation - Pitch 
Pitch werden im Geschäfts- und auch im Privatleben immer mehr an Wichtigkeit zunehmen. 
Denn alles geht immer schneller und die Zeit wird immer zentraler als Ressource. Darum sollen 
Ideen, Visionen und Businesspläne oder auch Projekte in kurzer Zeit kommuniziert werden 
können. Eine ähnliche Tendenz ist auch auf Youtube erkennbar, vor einigen Jahren dauerten 
diese 10-20 Minuten, heute wird die Message idealerweise in 1-3 Minuten, kurz und klar, mit 
Fakten und Zahlen kommuniziert. Folgendes Vorgehen ist für einen Business- oder Projektplan 
empfehlenswert: 
 
Wer sind Sie? Ihr Unternehmen/ Projekt? 
Schreiben Sie Ihren Namen, Unternehmen, Projekt auf 
 
Was ist Ihr Thema, Ihr Case? 
Geben Sie Ihrem Case, Projekt einen stimmigen Arbeitstitel.  
 
Was ist die Herausforderung? 
Ein Problem ist ein vorhandenes Bedürfnis einer Zielgruppe, das wir mit unseren angebotenen 
Dienstleistungen oder Produkten befriedigen wollen. 
 
Was sind die Ziele? 
Das sind Handlungsanweisungen, die uns Wege aufzeigen zur Verwirklichung des Case bzw. 
Projektes. SMART formulieren. 
 
Wie erfolgt die Umsetzung? 
Was wird wann und durch wen gemacht. Und wer kontrolliert. SMART formulieren. 
 
Wie sieht das Budget aus?  
Es gilt, die relevanten Kosten im Detail zu definieren: Stückkostenpreis, Break-Even, 
Erfolgsrechnung, Investitionen, Return on Investment. 

Schaffen Sie es in drei Minuten einen Top-Pitch zu machen?   
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Lange Präsentationen 
Lange Präsentation zeichnen sich durch vorbereitete Folien oder eine andere ausgearbeitete 
Darstellung in schriftlicher Form aus. Diese erfolgen nach der VAR-Methode. Wissenschaftliche 
Studien und auch Topspeaker zeigen, dass PP-Präsentationen eher out sind und individuelle, 
inspirierende sowie motivierende Speaker riesige Massen nur mit einem Flipchart und der 
richtigen Sprache begeistern können. 
 

1. Vorbereitung  Informationssammlung: Vom Allgemeinen (Lexika etc.) zum Speziellen (zur 
Sache konkret). Informationsstrukturierung mit Bezug auf das Thema bzw. die 
Fragestellung. Stichwortzettel, Verlaufsplan für den eigentlichen Vortrag.  

Erarbeitung: Eigenes methodisches Vorgehen zur Beantwortung der 
Fragestellung kontrollieren. Skript, Folien, sonstige Medien. Strukturierte Fassung 
zur Mitschrift. Testreferat. 

 
2. Austausch 
 

1. Einführung  
Aufhänger: Hinführung zum Thema. Bezüge zum sachlichen Kontext, zu den 
Hörern. Abgrenzung und Umfang des Themas. Ziele des Referates. 

2. Überblick 
Gliederung, roter Faden, Plan, Ziele. 

3. Fragestellung 
Formulierung der genauen Themen- und Fragestellung. Terminologie, 
Quellenangaben. Methodisches Vorgehen zur Ermittlung des Ergebnisses, der 
Antwort. 

4. Durchführung 
Bearbeiten der Themen- und Fragestellung (Textanalyse, Herleitung aus einer 
Theorie, Experiment, Informationsdarstellung, ...). Formulierung des Ergebnisses, 
der Antwort zur Themen-, Fragestellung. Diskussion des vorgetragenen 
Resultates (Grenzen, systematische Fehler, zufällige Fehler, Voreinstellungen, 
Sachkontexte, ...) 

5. Zusammenfassung 
Strukturierte Zusammenfassung, Vergleich mit dem Überblick, der Gliederung.  
Die entscheidenden Ergebnisse auf den Punkt bringen 

6. Diskussion 
Inhaltliche Fragen und Bemerkungen. Widersprüche, andere Ansichten.  
Methodische Reflexion: Wurde das Thema angemessen behandelt? 
 

3. Resultat Verständniskontrolle, Zielkontrolle (Wurden die Ziele des Vortrages erreicht?)  
Bedeutung des Ergebnisses. Praxisbezug.  
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Erfolgsfaktoren beim Präsentieren 
§ Blickkontakt zum Publikum  

§ Frei, langsam, laut, deutlich sprechen  

§ Körperhaltung, Gestik, Mimik  

§ Lange Pausen machen 

§ Stimme variieren  

§ Schwerpunkte hervorheben  

§ Erster und letzter Kontakt sind zentral 

§ Fakten und Zahlen bringen (SMART) 
 

 

Auf welche Punkte müssen Sie besonders achten? 
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4.4.2. Netzwerken 
Netzwerken ist ein methodisches und systematisches Vorgehen, Kontakte zu knüpfen, 
Beziehungen zu pflegen und längerfristig zu gestalten mit der Absicht der gegenseitigen 
Förderung, des Austausches und des individuellen Vorteils. Ob es um einen Tipp, eine 
Information oder um eine Empfehlung geht: Wer über ein funktionierendes Netzwerk verfügt, 
kommt schneller ans Ziel - beruflich wie privat. 
 
Die Netzwerkstruktur 
Die neuen Aufgaben in Unternehmen haben Konsequenzen für die Organisation. Der Trend 
führt heute durch Verkürzung der Wege zur Kundennähe, durch Verlagerung der operativen 
Entscheidungskompetenzen zur Basis, durch Kooperation zur Steigerung der Produktivität und 
durch Vereinfachung der Abläufe zur Kostenoptimierung. 
 

 
 
Die Netzwerkstruktur zeichnet sich aus durch flache Hierarchien, hohe Selbständigkeit der 
einzelnen Organisationseinheiten, hohe Vielfalt lokal unterschiedlicher Organisationsformen, 
Gesamtsteuerung über gemeinsame Ziele und Strategien. Nicht von ungefähr ist die 
Netzwerkorganisation in der Natur als Ergebnis der Evolution über Millionen von Jahren 
besonders verbreitet. Die Netzwerkstruktur ist allen Organisationsformen in folgenden Punkten 
klar überlegen: 

§ höchstes Mass an Flexibilität 

§ rasche Reaktion auf Veränderungen im Umfeld 

§ besonders flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen 

§ insgesamt weniger störungs- und krisenanfällig 
 
Unfälle können zwar ein Teilsystem ausser Betrieb setzen - aber es ist praktisch kaum mehr 
möglich, dass durch Ausfall einer zentralen Funktion die gesamte Organisation lahmgelegt 
wird.  
 
Beim Networking geht es um offene und ehrliche Kommunikation. Es geht um die 
menschliche Grundfähigkeit, Beziehungen zu anderen zu knüpfen, zu pflegen und erfolgreich 
zu gestalten. Beziehungsintelligenz ist die Fähigkeit, auf die es ankommt.  
 
Ein solches Netzwerk entsteht natürlich nicht von alleine, sondern will sorgfältig aufgebaut 
und ständig gepflegt werden.  
 

1. Akteure 
 

Die grundlegende Überlegung hierbei ist, wer ins Netzwerk aufgenommen 
werden bzw. wer im Netzwerk verbleiben soll. Die Partner müssen hierfür eine 
Passung von der Intention und der Eignung aufweisen, um somit die 
Netzwerkziele zu erfüllen. Zu differenzieren sind die Positivselektion (Auswahl 
geeigneter Netzwerkpartner), Negativselektion (Aussortierung ungeeigneter 
Netzwerkpartner) und die Re-Selektion (Auswahl bewährter Partner). 
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2. Ressourcen 
 

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Verteilung von Ressourcen, 
Zuständigkeiten und Aufgaben. Diese Verteilung sollte entsprechend der 
jeweiligen Kompetenzen bzw. der Konkurrenzvorteile erfolgen. 
 

3. Regulation 
 
 

An dieser Stelle wird die Frage aufgeworfen, wie und worüber die Erledigung 
der Aufgaben aufeinander abgestimmt werden sollen. Im Zentrum steht dabei 
die Ausarbeitung von informellen und formellen Regeln der Zusammenarbeit. 
 

4. Evaluation 
 

Von Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die Verteilung und 
Bestimmung der Kosten und des Nutzens im Netzwerkzusammenhang. Die 
Analyse kann sich hierbei auf das gesamte Netzwerk, auf ein Teilnetzwerk oder 
auf einzelne dyadische Beziehungen beziehen. Ergebnisse festhalten. 
 

 
Diese Funktionen sind als ständige Aufgabe des Managements zu verstehen. Entscheidung ist 
die Ausbalancierung der daraus resultierenden Spannungsverhältnisse: Autonomie vs. 
Abhängigkeit; Vertrauen vs. Kontrolle, Kooperation vs. Wettbewerb. Dies gilt es bei der 
Netzwerksteuerung zu berücksichtigen und im Netzwerk auszutarieren. 
 
 
Regeln für erfolgreiches Netzwerken 

§ Stellen Sie sich gekonnt vor. Lernen Sie, sich einprägsam vorzustellen, zu pitchen. Wie 
Sie das genau machen, sagt viel über Sie aus. Wenden Sie sich jedem Menschen mit 
voller Aufmerksamkeit zu.  

§ Machen Sie Gespräche zu einem Erlebnis. Kontakte sind immer kommunikative 
Begegnungen, die von Ihren Worten und Ihrer Körpersprache leben. Unterscheiden 
Sie sich in dem, was Sie sagen, von anderen.  

§ Suchen Sie Gemeinsamkeiten. Erste Gemeinsamkeiten stellen die Brücken zum 
anderen her: Herkunft, Interessen, Tätigkeiten, Wünsche, Vorstellungen, Erlebnisse und 
Erfahrungen.  

§ Fragen Sie andere um Rat und Hilfe. Haben Sie auch den Mut, die Mitglieder Ihres 
Netzwerkes um etwas zu bitten.  

§ Bedanken Sie sich. Benutzen Sie das Bedanken auch als Anlass, den Kontakt zu 
Menschen herzustellen.  

§ Bleiben Sie im Kontakt mit anderen. Stellen Sie zu den Menschen, die Sie kennen 
gelernt haben, immer wieder eine Verbindung her.  

§ Vermitteln Sie Kontakte. Wer Networking betreibt, will nicht nur selbst Kontakte haben, 
sondern soll immer auch anderen Kontakte vermitteln. Wer könnte für wen ein 
Problem lösen?  

 
Werden Sie Meister im Small Talk und erzählen Sie Storys. Die kleine Unterhaltung dient dazu, 
sich kennen zu lernen, Kontakte aufrechtzuerhalten und ernsthafte Gespräche vorzubereiten. 
Geben Sie sich immer wohlwollend und positiv. Machen Sie Komplimente und nehmen Sie 
Komplimente an. 
 

Wie sehen bei Ihnen Aufwand und Nutzen beim Netzwerken aus?  
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4.4.3. Moderieren 
Moderation ist eine Methode zur gemeinsamen Arbeit in Gruppen, unterstützt durch einen 
Moderator. Das Ziel ist, mit allen Gruppenmitgliedern einen gemeinsamen Lernprozess zu 
gestalten. 
 
Moderation zielt darauf ab, die Kreativität der Teilnehmer zu fördern, Ideen allen zugänglich 
zu machen, gemeinsam zu Ergebnissen und Entscheidungen zu gelangen, die von der 
ganzen Gruppe im Konsens getragen und umgesetzt werden. Dabei ist im gesamten 
Gruppenprozess eine Beteiligung der Teilnehmer zu erreichen, so dass sie engagiert sind, 
gezielt Aufgaben lösen können, dabei ihre eigenen Interessen verwirklichen können und so 
weitgehend frei arbeiten. Bedeutsam für das Gelingen sind auch die Atmosphäre, die Rollen 
in der Gruppe, die Offenheit und der Umgang mit abweichenden Meinungen. 
 
Vier Prinzipien der Moderation 

§ Teilnahme, Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung 

§ Kurz und fokussiert 

§ Gleichberechtigung 

§ Transparenz 

 
Wann moderieren? 
1. Beim Austauschen von Informationen 

§ Wenn Sie informieren wollen 

§ Wenn Sie Informationen gewinnen wollen 
2. Beim Lösen von Problemen und Definieren von Aufgaben 

§ Beim Starten von grösseren Projekten 

§ In menschlich festgefahrenen Situationen 
3. Beim Fällen von Entscheidungen 

§ In komplexen Situationen 

§ In menschlich festgefahrenen Situationen  
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Moderations-Prozess in fünf Schritten 
 

1. Eröffnung 
Einstieg 

 

- Begrüssung 
- Veranstaltung eröffnen - Interesse wecken 
- Orientierung (Ziele, Erwartungen, Wünsche, Rollen, Neutralität) 

 
2. Vorstellung 

oder Auf-
stellung der 
Tages-
ordnung 
Traktanden 

- Programm bekanntgeben 
- ev. klären, wo wir stehen 
- Festlegen, was dringend ist 
- Eventuell Prioritäten ändern 
- Ziel und Zeitplan 

 

3. Bearbeitung 
der Themen 
Themen  
bearbeiten 

 

- Erstes Traktandum präsentieren 
- Meinungen anhören 
- Ansichten klären 
- Lösungsalternativen gegenüberstellen 

 

4. Planung von 
Massnahme
n 

 

- Ergebnisse festhalten 
- Massnahmen planen (Wer macht was bis wann?) 
- Analog mit anderen Traktanden verfahren 

 
5. Abschluss 
 

- Resultate zusammenfassen 
- Reflexion 
- Fragen 
- Rückschau 
- Ausblick (Traktanden festhalten, die später zu behandeln sind) 
- Pendenzen 
- Dank 
- Positiv abschliessen 
- Verabschiedung 

 
 
 
Nach jedem moderierten Schritt wird eine Zwischenpräsentation der erarbeiteten Ergebnisse 
vorgenommen. Dabei trägt man zuerst die gestellte Aufgabe wörtlich vor, anschließend 
benennt man die Ergebnisse.  
 
Am Ende der Gesamtmoderation wird noch einmal kurz der Gesamtverlauf der Moderation 
den TeilnehmerInnen dargestellt. 
 

 Wie oft schliessen Sie mit einer kurzen positiven Runde ab? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Die Moderation erfolgt nach der VAR-Methode. 
 
Inhaltliche  
Vorbereitung 
 

- Was ist das Ziel?  
- Ist das Ziel dem Moderator und den Teilnehmern bekannt?  
- Was muss ich noch wissen? (Ausgangslage) 
- Wie sieht das Zeitbudget aus? 
- Welche Themen? (Traktandenliste) 
- Der Ablauf wird an den Zielen ausgerichtet werden. 
 

Methodische 
und Organisa-
torische  
Vorbereitung 
 

- Sind die richtigen Teilnehmer informiert und zeitgerecht eingeladen? 
- Welche Methoden und Materialien sind wichtig? Pinnwand, Flipchart, 

etc. 
- Wie sollen Inhalte visualisiert und dokumentiert werden? Beamer, 

Protokoll, etc. 
- Sind Zeit und Ort festgelegt? Raum (eher zu gross wählen) 
- Ist die Sitzordnung bestimmt? 
- Sind die Arbeitsmittel und Geräte vor Ort? 
- Ist für Verpflegung und Pausen gesorgt? 
- Welche Rolle haben die Medien? 

 
 

Wie oft schaffen Sie es Meetings kürzer als 20 Minuten zu machen? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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4.4.4. Feedbacken 
Alles, was in dieser Welt existiert, steht in Beziehung zueinander. Die Beziehungen leben von 
sachlichen Rückmeldungen darüber, wie wir zu einander stehen. Feedback ist eine 
kommunikative Notwendigkeit zur Aufklärung der Prozesse und der Leistung der Mitarbeiter 
und der richtigen Führung. Darum sollten Rückmeldungen weniger an bestimmten Anlässen, 
Jahresgesprächen, etc. stattfinden, sondern im Alltag, in dem Moment, wann die Situation es 
erfordert. Nützen Sie immer die Ihnen gegebene Möglichkeit zum einen kurzen, konstruktiven 
und spontanen Austausch. 
 
Feedback ist eine Rückmeldung an einen Menschen über sein Verhalten und wie dieses von 
anderen wahrgenommen, verstanden und erlebt wird. Der Inhalt vom gegebenen Feedback 
muss nie als Wahrheit oder Feststellung dargelegt werden (Sie sind so!). Feedback muss 
konstruktiv sein, positiv formuliert und muss die Zusammenarbeit fördern sowie 
Missverständnisse vermeiden. 
 

 
 
Ziele des Feed backen 

§ Das Mitteilen von Gedanken und Emotionen, die das Verhalten des Mitarbeiters bei 
der Führungskraft oder das Verhalten der Führungskraft beim Mitarbeiter auslösen. 

§ Fördert die Beziehung, klärt die Frage, wie wir zu einander stehen und kann Vertrauen 
aufbauen und Widerstände abbauen. 

§ Hilft, den Gegebenheiten zu begegnen und daraus Lösungen zum Vorwärtskommen 
wahrzunehmen.   

 
Feedback ist eine sehr gute Möglichkeit für Sie als Führungskraft, Einblicke in andere 
Wahrnehmungswelten zu erhalten, sich dadurch unterschiedliche Perspektiven anzueignen 
und positive Veränderung zu lancieren.  
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Inhalte für Feedbackgespräche können sein: 
§ Lob und Anerkennung 

§ Konstruktive Kritik aufgrund mangelnder Leistung 

§ Individuelles Engagement des Mitarbeiters 

§ Ziel und Arbeitsüberprüfung 

§ Kooperation und Zusammenarbeit mit Kollegen 

§ Nichteinhaltung von Betriebsregeln 

§ Kundengespräche, Akquisitionsleistungen 
 
 
Die Schritte des Feed backen 

1. Bereitschaft 
 

Vergewissern Sie sich, dass der Feedbackempfänger bereit und willig ist, im 
Augenblick Ihre Rückmeldung aufzunehmen. 

2. Aspekte 
 

 Ihr Feedback sollte nachfolgenden Aspekten aufgebaut sein: 
- Was, z.B. welches Verhalten, haben Sie wahrgenommen? 
- Welche Gedanken haben Sie und welche Interpretationen stellen sich bei  
  Ihnen ein? 
- Was für emotionale Zustände werden in Ihnen ausgelöst? 
- Was haben Sie reflektiert? 
- Welche Beweggründe verleiten Sie, was zu tun?  

3. Stellung-
nahme 

Der Feedbackempfänger nimmt zum Feedback Stellung, erklärt seine 
Beweggründe und Sichtweisen, ohne sich zu rechtfertigen 

4. Verände-
rung 

 

Sie nähern sich der Gegebenheit dadurch, dass sie über die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten hinaus sich verständigen und auf eventuelle 
Veränderungen oder allgemeine Verbesserungen eingehen. 

5. Abschluss 
 

Danken und verabschieden 

 
 
Was als Feedbackgeber achten 

§ Feedback beruht auf Respekt und Wertschätzung. 

§ Tatsachen wie: Ergebnisse, Verhalten, Umgang, etc. beschreiben und nicht die 
Individualität des Mitarbeiters angreifen oder kritisieren.  

§ Ehrliche Rückmeldungen über die eigene Wahrnehmung geben.  Botschaften, die 
indirekt fordern, dass man ein anderer wird, sind verletzend. 

§ In der Gegenwart bleiben: Kommunizieren Sie das Wesentliche in Ihrer Rückmeldung 
zeitnah, auf ein bestimmtes Thema bezogen und solange die Sache noch frisch ist. Es 
bringt nichts, im Nachhinein die Sache aufzurollen, wenn alle das Gefühl haben, dass 
es vorbei sei. 

§ Holen Sie keine Leichen aus dem Keller. Vermeiden Sie, alte Geschichten aus der 
Vergangenheit wieder aufzuwärmen, und bleiben Sie sachlich auf das bestimmte 
Anliegen bezogen. 
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§ Üben Sie keinen Zwang zur Veränderung aus und sagen Sie auch nicht dem 
Feedbackempfänger, was er tun muss. Bewegen Sie ihn selbständig und 
eigenverantwortlich, sich zu Änderungen zu entscheiden , indem Sie ihm die 
Konsequenzen seines störenden Verhaltens etc. und weiterhin seine Möglichkeiten, 
seine Perspektiven aufzeigen.  

 
Vor allem die langjährigen Mitarbeiter, die oft selbständig arbeiten, brauchen Feedback. 
Durch seltenen Kontakt zum Vorgesetzten entwickeln sich unterschiedliche Meinungen und 
Vorgehensweisen. Dort ist man als Führungskraft gefragt, durch Rückmeldung diese 
Mitarbeiter zu führen. 
 

 Name Vor kurzem Letzter 
Monat 

Längere Zeit Bemer-
kungen 

Vorgesetzter 
 

      

Mitarbeiter 
 

     

Kunden 
 

     

Freunde      

Familie      

 

Von wem haben Sie das letzte Mal ein Feedback erhalten? 
 
 
Was muss ich als Feedbackempfänger achten 

§ Erlauben Sie nicht jedem, Ihnen Feedback zu geben. Sie müssen sich nicht vom jedem 
seine Meinung sagen lassen oder Schelte beziehen. 

§ Feedback sollen und dürfen nur Menschen geben, die direkt betroffen sind oder in 
direkter Beziehung zur Ihrer Tätigkeit stehen. 

§ Jetzt gilt: ZUHÖREN, ZUHÖREN, ZUHÖREN! Wehren Sie sich nicht, auch wenn es schwer 
fällt. Probieren Sie, unpersönlich zuzuhören, was Ihnen mitgeteilt wird, bleiben Sie 
sachlich und werden Sie nicht motional. Rechtfertigen Sie sich nicht, sondern legen Sie 
klar und einfach Ihre tieferen Beweggründe dar. 

§ Feedback zur Feedback: Am Ende des Feedbacks können Sie mitteilen, wie es Ihnen 
geht, was Sie erkannt haben und was Sie verändern wollen. 

 

Wie hoch ist Ihre Motivation zu Feedbacken? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch   
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4.4.5. Storytelling 
Storytelling ist das Erzählen von Geschichten. So werden Informationen vermittelt, Gefühle 
und Emotionen. Gute Geschichten begeistern, fesseln und reißen mit. Sie hauchen kalten, 
nackten Zahlen Leben ein. Storytelling hat seine Heimat in der Literatur und in Filmen, in 
Fabeln, Mythen und Märchen, im Journalismus und in politischen Reden. Als Business 
Storytelling wird es zur Führung eingesetzt, im Branding, im Marketing, in Werbung, PR oder 
Unternehmenskommunikation.  
 
Die Ursprünge von Storytelling liegen 200’000 Jahre zurück, sagen Ethnologen, es entstand an 
den Lagerfeuern unserer Vorfahren. Die technisch aufwendigsten Formen von Storytelling 
finden heute im Internet statt oder in einer holographischen Spieleumgebung. 
 
Was ist eine Story? 
Die Kurzformel sieht so aus:  
Story = Figur + Zwangslage + angestrebte Befreiung 
 
Business Storytelling folgt den selben Regeln. Es geht darum, mit Hilfe von Geschichten, 
Aufmerksamkeit zu erzeugen, Menschen zu überzeugen, sie dazu zu bewegen, etwas zu tun. 
Kurzum: Es geht um Aktion, gezielt proaktiv Themen im System zu platzieren und Menschen zu 
inspirieren und für die Sache zu begeistern.  
 
Apple 
Bei der Einführung des iPhones folgte die Präsentation von Steve Jobs folgendem Dreischritt: 
Wir haben uns die sogenannten Smartphones angesehen. Sie haben uns nicht gefallen, alle 
schwer bedienbar (Ausgangssituation). Wir haben die Herausforderung angenommen, ein 
Smartphone zu bauen, das ganz einfach und reduziert ist und trotzdem viel mehr kann. War 
nicht ganz einfach (Komplikation). Wir haben es trotzdem geschafft, hier ist es (Auflösung). 
 
AIRBNB 
Ausgangssituation: Wir, die Gründer, Joe, Nathan, Brian, hatten ein gemeinsames Apartment. 
Komplikation: Die Miete wurde angehoben, wir konnten uns das Apartment nicht mehr 
leisten. Auflösung: Wir vermieteten ein Zimmer mit Luftmatratze und Frühstück, das brachte 
uns auf die Idee für Airbnb. 
 
Was sind die Zutaten einer guten Story? 
Eine Story – ganz gleich ob im Business oder in einem Märchen – hat ein einfaches Set von 
von Zutaten: 
Einen Helden. Das Publikum sollte sich mit ihm identifizieren können. 
Ein Ziel. Die entscheidende Frage ist: Warum erzähle ich diese Story jetzt? Was will ich damit 
erreichen? 
Einen Konflikt. Er entsteht aus Widerständen, die den Helden (und sein Team oder sein 
Unternehmen) daran hindern, das Ziel zu erreichen. 
Eine Dramaturgie. Sie lässt sich im Dreiaktschema darstellen – Ausgangssituation, 
Komplikation, Auflösung. 
 
Storrys bleiben besser in Erinnerung, das zeigten Experimente an der Stanford-Universität. 
Studenten hatten eine Minute, um eine Idee zu pitchen. Die meisten nutzten Fakten, nur 
wenige erzählten Storys. Die Storys aber blieben 22x besser in Erinnerung, fanden die Forscher 
heraus. Weil sie uns im Herzen berühren. Weil wir in einer Geschichte an die Stelle der Helden 
oder der Heldin treten. 
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Experimente an der Stanford-Universität zeigten auch, dass Storys mindestens doppelt so gut 
verkaufen wie pure Fakten. Getestet wurde das mit Spendenaufrufen. Die ideale 
Kombination sind Fakten plus Story. Das sagt auch Storytelling-Guru Robert McKee, der 
behauptet, dass seine Kunden 5x besser verkaufen, wenn sie Storys im Sales und Marketing 
nutzen. Das liegt unter anderem daran, dass wir das Hormon Oxytocin ausschütten, wenn wir 
Geschichten hören. Oxytocin macht uns emphatisch. Je höher unsere Oxytocinwerte, desto 
mehr spenden wir, haben Experimente des Neuroökonomen Paul Zak gezeigt. 
 
Etwa die Hälfte der Zeit einer Präsentation sollte auf die Arbeit an der Story entfallen. 
Storytelling braucht Zeit. Doch wer gelernt hat, sich in der Welt der Storys erfolgreich zu 
bewegen, der wird feststellen, dass sie zeitlos ist und überall auf der Welt gleich gut 
funktioniert. Mit Worten, mit Bildern, mit Videos. Die Inhalte der Geschichten mögen sich 
ändern, aber die wenigen Grundformen bleiben die gleichen. 
 
Storytelling ist eine großartige Unterstützung, wenn es darum geht, die eigene Geschichte 
überzeugend zu erzählen. Der Erforschung dieses Themas widmet sich die narrative 
Psychologie. Die Grundidee ist, ich schreibe meine eigene Geschichte immer wieder neu, mit 
Blick in die Zukunft und mit Blick in die Vergangenheit. Das Ziel? Wonach auch immer wir 
streben: Glück, Erfolg, Leistung, Wissen, Abenteuer. Lebensgeschichten sind Konstruktionen. 
Als Storyteller haben wir die Macht, das Skript unseres Lebens, unserer Beziehung und 
Freundschaften unserer Familie oder unsrer Firma im besten Sinne zu beeinflussen. Es geht 
nicht darum, Wolkenkuckucksheime zu bauen, sondern Lebensentwürfe zu zeichnen, die 
inspirieren, ermutigen, erfreuen. Die andere dazu bewegen, Teil unserer Geschichte zu 
werden, weil diese genug Raum und Entfaltungsmöglichkeiten für sie bietet. Im Job ist das 
eine fundamentale Voraussetzung für Erfolg – für Verkäufer, für Projektmanager, für 
Professoren oder Politiker. 
 
Was bringt Ihnen strategisches Storry-Telling 
Es gibt diesen wunderbaren Satz des Managementautors Peter Drucker: „Sobald Sie von der 
untersten Stufe aus auch nur einen einzigen Schritt aufsteigen, steht und fällt ihr Wirkungsgrad 
mit ihrer Fähigkeit, andere durch ihr gesprochenes und geschriebenes Wort zu erreichen.“ 
Strategisches Storytelling steigert Ihren Wirkungsgrad, indem es die Mittel zur Verfügung stellt, 
andere erfolgreich in Reden und Präsentationen, in Mails oder Statements zu erreichen und 
zu bewegen. Ihr Fachwissen allein wird dafür nicht reichen, es geht auch darum, es 
erfolgreich zu vermitteln. Wichtig ist es, als Mensch oder Führungskraft zunächst einmal ein 
Gefühl dafür zu bekommen, wie mächtig Storytelling als kommunikatives Instrument ist. Wie 
effizient. Wie nachhaltig.  
 

Können Sie in zwei Minuten eine begeisternde Story auf die Bühne bringen? 
 

Wissen  
Storytelling ist ein mächtiges Instrument der Gesprächsführung und im passenden Moment 
eingesetzt, bewirkt es Wunder. 
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Die Menschen leben meist ihre Konditionierungen aus der Kindheit oder 
aus früheren Leben. Sie führen ein normales Leben ohne viel Wachstum 
oder Abenteuer. Die Bildung endet meist mit der Schulzeit und einer be-
ruflichen Ausbildung oder Hochschule. Dabei beginnt das Leben ja erst 
nachher. Und gerade dort ist stetes lernen und wachsen zentral, um zu 
einem reifen und charismatischen Menschen zu werden.  
 
Aussergewöhnlich und einzigartig zu sein, bedingt auch ausserge-
wöhnliche Dinge zu tun und einzigartiges zu erleben, welches den Men-
schen motiviert und begeistert in seinem Leben Geschichte zu schreiben 
und mit Mitmenschen das Abenteuer des Lebens selber zu definieren. 
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5. Team und Kaizen 

Ausbildungsaufbau, Modul 5:  
Kennen und durchleben des Teambildungsprozesses. Erleben seiner Einzigartigkeit im und für 
das Team. Klären von Reifegraden, Rollen und Aufgaben. Emotionale Zustände im Team 
erkennen und transformieren. Definieren von Strategien, Arbeitsschritten und Teamkultur im 
Unternehmen. Unterscheiden von Kaizen und Innovation. Eliminierung von Verschwendung, 
insbesondere Zeit und kontinuierliche Verbesserung. Einfacher machen, sichtbar besser 
werden im Team und wirklich besser die Team-Berufung leben. Alles effektiv und effizient tun 
und anderes weglassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teambildungs- 
Prozess 
 
Verschiedene Reifegrade der 
Menschen im Team verlangen 
einen differenzierten Umgang. 
Die bewusste Auswahl der 
einzelnen Teilnehmenden ist 
zentral. 

Teambildungs- 
Strategien  
 
Der Kreis der Führung von Teams 
beinhaltet: Präsenz schaffen, 
Harmonie erarbeiten, Rhythmus 
leben und Entscheidungen 
treffen. 
 

Kaizen 
  
Die Verbesserung erfolgt in einer 
schrittweisen, punktuellen Perfek-
tionierung oder Optimierung ei-
nes Produktes oder Prozesses  
oder gar der Entwicklung von 
Menschen. 
 

Effektivität  
Und Effizienz 
   
Zeitverschwendung reduzieren, 
um eine stetige Verbesserung der 
Wettbewerbsposition zu 
erarbeiten. Das Richtige richtig 
tun. 
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5.1. Teambildungs-Prozess 

Die richtige Auswahl der Teammitglieder ermöglicht einen kreativen 
Teambildungs-Prozess. Alle Teilnehmenden verfügen über die 
Informationen, Ansichten und Perspektiven, die sie brauchen, um auf 
die jeweiligen Themen angemessen zu reagieren und ihren Beitrag 
für das Unternehmen entfalten zu können. Für das optimale 
Funktionieren eines Teams braucht es klare Rollen und Aufgaben. 
Dem Teamleiter, mit klaren Strategien, kommt dabei eine zentrale 
Rolle zu.  
 
Folgend die Phasen des Teambildungsprozesses, welche vereinfacht auch den vier 
Charaktertypen zugeordnet werden können: 
 
Phasen Inhalt 

Forming  
(Testphase) 
Enthusisast 

Zusammenstellung  
- Relevante Teammitglieder auswählen 
- Offenheit signalisieren 
- Bereitschaft zum Zusammenarbeiten 

Storming  
(Nahkampfphase) 
Integrator 

Begegnen und Verhalten  
- Kennenlernen nach EIAM-Modell 
- Vertrauen aufbauen, Eis brechen 
- Gemeinsame Werte entdecken 
- Konfrontation, Auseinandersetzungen 
- Differenzen & Vorurteile beseitigen 
- Kooperation eingehen  
- Wir-Gefühl entwickeln 

Norming  
(Organisierungs-
phase) 
Analyst 

Organisation  
- Orientierung – Vision, Ziele, Strategie 
- Arbeiten nach EIAM-Modell 
- Gemeinsame Ziele und Spielregeln vereinbaren 
- Rollen- und Aufgabenverteilung 

Performing  
(Arbeitsphase) 
Macher 

Aktion  
- Einsatz-, und Umsetzungs-Bereitschaft 
- Kommunikation nach EIAM-Modell 
- Produktivität/Leistung 
- Effektivität 

Transforming 
(Trennungs- und 
Transferphase) 

Erfolg  
- Ziele erreichen 
- Verantwortliche evaluieren 
- Anerkennung ernten 
- Erfolge feiern 

 

In welcher Phase fühlen Sie sich am Besten? 
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5.1.1. Kompetenzen 
Unter Kompetenzen verstehen wir die bei Menschen verfügbaren oder durch sie erlernbaren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und 
zielbewusst nutzen zu können. 
 
 

 

 
 
In der Organisation bezeichnet man als Kompetenzen die Rechte und Pflichten, die einem 
Stelleninhaber oder Funktionsträger übertragen werden. Erst sie ermöglichen eine 
tatsächliche Ausübung von gestellten Aufgaben und Rollen.   

                                       Kompetenzen- 
                                         Haus 
 
 

 

                                  Führungs-Kompetenz 
- Blick fürs Ganze haben 
- Zielbewusst sein 
- Gutes Einschätzungsvermögen 
- Klar Entscheidungen treffen 

 

 
 -   

 Fach- 
Kompetenz 

 
Sozial- 

Kompetenz 

 
Methoden- 
Kompetenz 

- erkennen 
- verstehen 
- entwickeln 
- präsentieren 

 

 - zuhören 
- fragen 
- einfühlen 
- argumentieren 
 

 - recherchieren 
- analysieren 
- organisieren 
- strukturieren 

     
 

Selbst-Kompetenz 
- Stärken & Schwächen kennen 
- Selbstwert entwickeln 
- Intuitive Fähigkeiten entwickeln 
- Problemlöser sein 
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5.1.2. Reifegrad und Umgang  
Aufgrund der Zunahme der Projektarbeiten kommt der Teamarbeit, einer Gruppe von 
Menschen, die sich zusammentun, um gemeinsam und zielgerichtet etwas zu unternehmen, 
immer größere Bedeutung zu. Das Team dient der Realisierung von Aufgaben und der Lösung 
von Problemen. Es ermöglicht das effektive und effiziente Meistern von Hindernissen, die sich 
alleine nicht bewältigen lassen. Letztendlich geht es auch darum angepasste 
Entscheidungen zu treffen, dies setzt immer eine Wahl voraus. Oft werden uns die 
verschiedenen Möglichkeiten nicht bewusst, also sind fremdgesteuert. Dabei haben wir 
selber aber immer die Wahl. Wer nur mit dem Sachzwang argumentiert, lässt sich fremd 
bestimmen.  
 
Aus dem ergründeten Reifegrad der Mitarbeiter ergibt sich die Frage nach dem passenden 
Umgang. Verschiedene Reifegrade der Menschen verlangen einen verschiedenen Umgang. 
 
Ausgehend von Reifegrad und Umgang mit Menschen lassen sich, nach Hersey und 
Blanchard, vier wesentliche Verhaltensweisen als Empfehlungen für Teamleiter ableiten. 
 
Reifegrad und Umgang 

   FU4 Delegieren (delegation) 
- Übergeben Sie Verantwortung  
- und lassen Sie entscheiden  

  FU3 Einbeziehen (participating) 
- Teilen Sie Ideen mit  
- und ermutigen Sie Entscheidungen zu treffen! 

 FU2 Überzeugen (selling) 
- Erklären Sie was Entscheidungen sind  
- und geben Sie Gelegenheit für Klärungsfragen! 

FU1 Anweisen (telling) 
- Geben Sie genaue Anweisungen  
- und überwachen Sie die Leistung! 

 
 
Den Teamerfolg definieren Hersey und Blanchard als Zielerreichung und Einflussnahme, bei 
der die Mitarbeiter eine bestimmte Aufgabe erledigen. Ferner respektieren sie ihren 
Vorgesetzten und sind kooperationsbereit. Diese Effektivität ist dann gegeben, wenn der 
gewählte Führungsstil zum Reifegrad der geführten Mitarbeiter passt. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Stärken ein?  
Verteilen Sie 100% auf die vier Verhaltensweisen 
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   Enthusiast  

      Integrator 
 
               
 
 

 

  Macher 

 
 Analyst 

 
    

5.1.3. Verantwortliche 
Das Team ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammentun, um gemeinsam und 
zielgerichtet Projekte bzw. Probleme zu lösen. Der Auswahl der einzelnen Teilnehmenden 
bekommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. 
 
Grundlage vier Charaktertypen 
Jeder Mensch hat alle vier Charakter-Ausprägungen, aber eine ist in der Regel etwas 
ausgeprägter. Für ein erfolgreiches Team ist es wichtig von allen vier Typen die Stärken 
vorzufinden. 

 
   bewegt  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
intro-         extro- 
vertiert        vertiert 

 
 
 
 
 
 
 

           konstant 
 
Für das Zusammenarbeiten ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass jeder Mensch 
einzigartig ist. Deshalb müssen wir anpassungsfähig sein und lernen, mit unterschiedlichen 
Menschen auch unterschiedlich umzugehen. Ziel ist es, unser Verhalten an die speziellen 
Bedürfnisse jedes Individuums oder Situation anzupassen.  
 

 Schätzen Sie ein für Sie relevantes Team, nach den EIAM-Typen, ein? 
 

Wissen  
Verschiedene Reifegrade der Menschen im Team verlangen einen differenzierten Umgang. 
Die bewusste Auswahl der einzelnen Teilnehmenden ist zentral.  

Verantwortliche 
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          Harmonie erarbeiten        Präsenz schaffen 

 Enthusiast  

      Integrator 
 
               
 
 

 

  Macher 

 
 Analyst 

      Rhythmus leben    Entscheidungen treffen 
 

    

5.2. Teambildungs-Strategien 

Die Herausforderungen an Teamleiter und Unternehmer werden in 
der heutigen Zeit immer anspruchsvoller. Die Ideologie des Rasens 
und Stress haben Hochkonjunktur und führen immer mehr 
Menschen in Burnout und Depression. Zudem hat sich unser Wissen 
explosionsartig vermehrt und dabei haben wir den Blick für die 
Gesamtzusammenhänge aufgrund des Detailrausches komplett 
verloren. Ins Zentrum der Sicht von Führungskräften sind Modelle 
und Konzepte getreten, immer mehr und immer neue. Zugegeben 
Werkzeuge sind wichtig für den Führer und erlauben die Prozesse zu beherrschen, ähnlich wie 
beim Samurai das Schwert, die Kleidung und andere Hilfsmittel – sachbezogen. Der Samurai-
Führer macht aber die Praxis, den menschbezogenen Teil aus. Erst dort findet er Erfüllung. 
Sachbezogene Tools wie Kompetenzrad, Zeitmanagement, Tagesplan, Smart-
Zielformulierungen, Prioritäten-Tabellen sowie Entscheidungsprozesse dienen dem Führer bei 
der Erfüllung seiner Aufgaben, um die unternehmerischen Ziele zu erreichen.  
 
5.2.1. Strategien 
Jegliche Art der Führung in Teams beinhaltet vier Grundlagen. Ohne diese Grundlagen ist 
keine Führung möglich. Diese beinhalten: Präsenz schaffen, Harmonie erarbeiten, Rhythmus 
leben und Entscheidungen treffen. 
 

   bewegt  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
intro-         extro- 
vertiert        vertiert 

 
 
 
 
 
 
 

           konstant 
 
 
Die Führungsgrundlagen bilden einen Kreis, denn diese bilden ein Ganzes. Jedes Element 
dieser Grundlage braucht die anderen, damit der Auftrag gelingen kann. Eine Führungskraft 
sollte darum alle diese Elemente anwenden.  
  

Strategien 
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Aufgabe – Entscheidungen treffen 
Die Aufgabe beginnt mit dem Erhalt des Auftrags. Die Führungskraft selbst muss den Auftrag 
verstehen, planen, organisieren und die richtigen Mitarbeiter heranziehen. 
 
Kommunikation – Präsenz schaffen 
Als erstes muss die Führungskraft den Auftrag ihren Mitarbeitern kommunizieren und 
sicherstellen, dass sie verstanden haben, um was genau es geht und was zu tun ist. Die 
individuelle Kommunikation ist sehr entscheidend für die Realisierung des Auftrags. 
Gleichzeitig ist es der erste Schritt einer Beziehung. 
 
Beziehung – Harmonie erarbeiten 
Jede Begegnung oder Kontakt, den wir mit unserer Umwelt haben, ist gleichzeitig auch eine 
Beziehung. Keine Beziehung ist auch eine Beziehung. Richtige Beziehungen einzugehen 
erleichtert die Führung. Die Beziehung ist grösstenteils subjektiv und basiert oft auf Verhalten. 
Neigungen, Abneigungen, Gemeinsamkeiten, usw. spielen eine grosse Rolle für die Art, wie 
wir Beziehungen eingehen und leben. 
 
Prozess – Rhythmus leben 
Als Nächstes muss der Ablauf der Realisierung des Auftrags möglichst genau von der 
Führungskraft verstanden werden. Jetzt gilt es, Schritt für Schritt die Prozesse zu definieren, 
Risiken zu erkennen, diese richtig einzuschätzen und die Aufgaben zu verteilen oder zu 
delegieren. 
 
Wenn die individuelle Kommunikation und die richtige Beziehung nicht von vorneherein 
aufgebaut sind, wird es sehr schwer sein, optimal zusammenzuarbeiten, Synergien zu nützen 
und problemlos den Auftrag zu realisieren. 
 

 Wo haben Sie Ihre Stärken? Schätzen Sie sich ein. 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
Jeder Charaktertyp nach EIAM zeigt neben den Stärken, Verhaltensweisen und 
Grundbedürfnissen auch seine individuelle Führungsstrategie. 
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Bezogenheit - mensch-   
bezogen 

- mensch- 
bezogen 

- sach- 
bezogen 

- sach- 
bezogen 

 
Aktive Typen 
Die aktiven Typen besitzen einen inneren Antrieb, der sie stets in Bewegung hält und sie nicht 
zur Ruhe kommen lässt. Sie sind extrovertiert, teilen sich gerne mit, sind zukunftsorientiert und 
wollen im Leben etwas erreichen. Sie wollen emporstreben, umstürzen und in Aufruhr 
versetzen. 
 
Passive Typen 
Die passiven Typen besitzen keinen inneren Antrieb. Sie sind oft schwerfällig, langsam und 
träge. Sie sind introvertiert, oft schweigsam, zurückgezogen,  
konservativ oder traditionell und stehen nicht gerne im Rampenlicht. Sie wollen ruhen, 
geniessen und vor allem bewahren.  
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5.2.2. Rollen und Aufgaben 
Klare Rollen- und Aufgabenteilungen sind zentral für den Aufbau und die reibungslose Arbeit 
beim Team. Das Team ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammen tun, um 
gemeinsam und zielgerichtet etwas zu unternehmen.  
 

Wer hat welche Aufgaben und Rollen in Ihrem Team? 
 
Person  Stellen-

prozent 
 Kompetenz  Rolle/ 

Aufgabe 

       

       

       

       

       

       

 

 Wie hoch schätzen Sie den Erfolg der einzelnen Teammitglieder ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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5.2.3. Goldene Regeln  
Klare Regeln sind zentral für den Aufbau und die reibungslose Arbeit beim Team. Ein Team ist 
keine statische Einheit. Es lebt aus der Kombination unterschiedlicher, sich ergänzender 
Mitglieder. Immer zur Erreichung eines bestimmten Ziels gebildet, sind solche Arbeitsgruppen 
nicht automatisch auf Dauer angelegt, sondern werden entsprechend den aktuellen, 
unternehmerischen Belangen und Notwendigkeiten immer wieder neu gestaltet. Damit ein 
neu zusammen gestelltes Team erfolgreich aktiv werden kann, sollten folgende fünf goldene 
Regeln beachtet werden: 
 
1. Offene Kommunikation: Wie und wann kommunizieren wir (Enthusiast)? Entscheidend 

für den Teamerfolg ist eine offene Kommunikation. Wir reden miteinander! Das heißt, dass 
Ursachen ebenso miteinander geklärt wie Lösungsvorschläge gemeinsam gefunden 
werden. Sachliche Informationen über Hintergründe sind unerlässlich, um auch Emotionen 
richtig einordnen und verstehen zu können. 

 
2. Gemeinsame Werte und Kultur: Wie pflegen wir unsere Beziehungen (Integrator)? Ein 

gutes Team entwickelt sich individuell. Es geht nicht darum, die Kultur eines vorherigen 
Teams zu werten oder zu übernehmen. Entscheidend ist, dass eine neue Art des 
Zusammenwirkens definiert und ein gemeinsames Verständnis für die neue Situation 
geschaffen wird. Übereinstimmende Wertvorstellungen, Grundsätze und Denkweisen 
beeinflussen und prägen das Verhalten innerhalb des Systems. 

 
3. Klare Zielsetzung und Prozesse: Was ist genau die Aufgabe und welche Ziele (Analyst)? 

Die Zusammenführung verschiedener Fachkompetenzen erfordert Sensibilität. Bereits mit 
einer klar formulierten Zielsetzung sowohl hinsichtlich des erwarteten Ergebnisses als auch 
der Zusammenarbeit untereinander wird die Basis für eine aktive Teamkultur geschaffen 
und Prozesse vereinfacht. 
 

4. Wertschätzender Umgang: Wie erfüllen wir unsere Rollen und Aufgaben (Macher)? Den 
Fokus auf das Projekt und damit auf die Ziele zu halten ist zentral, damit der Erfolg realisiert 
wird. Dabei werden Konflikte nicht ausbleiben, die aus unterschiedlichen Zielvorstellungen 
der Beteiligten resultieren. Diese gilt es zu erkennen und zu analysieren. Da ein Konflikt nur 
selten ein plötzliches Ereignis ist, können durch Aufmerksamkeit und rechtzeitiges 
Feedback in den meisten Fällen eine Eskalation vermieden werden. 

 
5. Integrative Systemsicht: Welchen Nutzen bringen wir unserem System? Indem jeder 

einzelne Teambeteiligte bereit ist, seine Loyalität in die neue Organisation einzubringen, 
kann ein neues Bewusstsein für das System geschaffen und auch gelebt werden. Diese 
Motivation und das Engagement muss ständig gepflegt werden. Erst dadurch wird eine 
Identifikation mit der Gruppe möglich und das System wird dadurch positiv verändert, 
Ziele erreicht und Probleme erreicht. 

 

Wissen  
Der Kreis der Führung von Teams beinhaltet: Präsenz schaffen, Harmonie erarbeiten, 
Rhythmus leben und Entscheidungen treffen. 
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5.3. Kaizen 

Kaizen (改善) bezeichnet sowohl eine japanische Lebens- und 
Arbeitsphilosophie als auch ein methodisches Konzept, in deren 
Zentrum das Streben nach kontinuierlicher und unendlicher 
Verbesserung steht. Die Verbesserung erfolgt in einer schrittweisen, 
punktuellen Perfektionierung oder Optimierung eines Produktes 
oder Prozesses oder gar der Entwicklung von Menschen. Im 
engeren Sinne ist eine stetige Verbesserung gemeint, in die 
Führungskräfte wie Mitarbeiter einbezogen werden. Gemäß der 
Philosophie des Kaizen weist nicht die sprunghafte Verbesserung 
durch Innovation, sondern die schrittweise erfolgende Perfektionierung des bewährten 
Produkts den Weg zum Erfolg. Dabei wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Erfolg 
das Ergebnis von Produkten und Dienstleistungen ist, die mit ausgezeichneter Qualität 
höchste Kundenzufriedenheit erzielen.  
 
5.3.1. Kaizen und Innovation 
Sprechen wir über Zeit, welche uns in unserer Entwicklung weiterbringt. So ist die Arbeit als 
Entwicklungszeit zu sehen, unsere individuelle und unternehmerische Entfaltung 
voranzubringen und dadurch auch das ganze System.  
 
Innovationen sind grosse Entwicklungsschritte, welche durch neue Dienstleistungen, Prozesse 
oder Software entstehen können. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der Verbesserungen, 
welche insgesamt zu höherer Fitness und in kürzer Zeit erreicht werden können. 
 

Entwicklungsschritte von Kaizen und Innovation 
 
Alles basiert auf dem Gesetzt der Resonanz – wie man in den Wald schreit, so kommt es 
zurück. So auch bei der Arbeit, bei jeder Beziehung, im Umgang mit der Natur. Wer also 
Verbesserungen und Innovation mit seinem Verstand kreativ fördert, erhält auch mehr Lohn, 
zurück.  
 
Die Frage stellt sich nun als Menschenwesen: Wie werden Sie produktiver oder besser, 
innovativer? Ganz einfach, diszipliniert Schritt für Schritt seinen kreativen Verstand und sein 
Herz, nutzen. So erleben Sie tagtäglich aussergewöhnliche Erfahrungen, welche sich positiv 
auf Ihre geistige und berufliche Entwicklung auswirken.  



 

 
 

143 

5.3.2. Nutzen von Kaizen 
Erkennen, entwickeln und wachsen sind die Grundlagen des Kaizens und bringen den Men-
schen und dem Unternehmen in folgenden Bereichen grossen Nutzen: 

§ Veränderungsbereitschaft insgesamt gestiegen 

§ Sauberkeit / Ordentlichkeit gestiegen 

§ Verschwendungen reduziert 

§ Zusammenarbeit zwischen Abteilungen / Bereichen verbessert 

§ Qualitätsverständnis verbessert und weiterentwickelt 

§ Problemlösungskompetenzen verbessert 

§ Gemeinsame Sprache entwickelt (z.B. Was ist Verschwendung?) 
 
Insgesamt soll durch Kaizen eine höhere Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen 
erreicht werden, was zu einer stetigen Verbesserung der Wettbewerbsposition beitragen soll. 
Eine nicht-kontinuierliche, sondern sprunghafte Verbesserung wird auch als Re-Engineering 
bezeichnet. 
 

Wie hoch schätzen Sie das Potential von Kaizen in Ihrem Unternehmen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
5.3.3. Führung ist entscheidend 
Führung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor bei Kaizen und wird durch eine neue Denkweise, 
einen Changeprozess und Vorbildfunktion gelebt. 
 

 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz beim Kaizen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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5.3.4. Verbesserungspotentiale 
Das 5S ist eine Methode mit dem Ziel, eine organisierte, saubere, entwicklungsfähige und 
nachhaltige Arbeitsplatzumgebung zu schaffen, in welcher man sich wohl fühlt und effizient 
arbeiten kann. 
  

Bedeutung  

Sortieren  Entfernen Sie unnötiges aus Ihrem Arbeitsbereich! Alles aussortieren, 
was für die Arbeit, an diesem Platz, nicht benötigt wird.  

Systematisieren  Ordnen Sie die Dinge, welche nach dem Sortieren geblieben sind! Was 
tatsächlich gebraucht wird, bekommt einen fest definierten und nach 
Möglichkeit gekennzeichneten festen Platz.  

Säubern  Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber! Der Arbeitsplatz wird von Grund 
auf gereinigt.  

Standardisieren  Machen Sie Sauberkeit und Ordnung zu Ihrem individuellen Anliegen! 
Die Prozesse sollen unter Kontrolle gehalten werden, indem alle Arbei-
ten nach fixen Vereinbarungen (Standards) erledigt werden. Es soll fort-
laufend aufgeräumt und verhindern werden, dass neue Gegenstände 
ungeplanten Zugang zum Arbeitsplatz finden. 5S-Audits stellen sicher, 
dass die Standards eingehalten werden.  

Selbstdisziplin  Machen Sie 5S durch Festlegen von Standards zur Gewohnheit! Damit 
Ordnung und Sauberkeit aufrechterhalten werden, ist Disziplin erforder-
lich. Ist eine Abstellfläche für Büromaterial oder Werkzeug definiert, ge-
hören die entsprechenden Sachen auch da hin.  

 
Zweck von 5S 
Mit den 5S bezwecken die Führungskräfte eine Steigerung des Bewusstseins der Mitarbeiten-
den und der auszuführenden Arbeiten: 

§ Eliminieren von Verschwendungen. 

§ Hohes Level von Ordnung und Sauberkeit soll laufend optimiert werden. 

§ Arbeitsplätze sollen so gestaltet sein, dass Arbeiten störungsfrei ablaufen können. 

§ Suchen, ebenso wie lange Transportwege und Wartezeiten während der Arbeit sollen 
vermieden werden. 

§ Ein sauberes und ordentliches Arbeitsumfeld soll dazu führen, die Qualität der 
Produkte zu verbessern. 

§ Mit den 5S werden die Grundlagen geschaffen, Prozesse kontinuierlich zu verbessern 
und zu standardisieren. 

§ Besucher sollen bei Betriebsrundgängen einen guten Eindruck bekommen. 

§ Spontane Putzaktionen bei Kundenbesuchen sollen vermieden werden. 
 
In einer unordentlichen und schmutzigen Umgebung können keine standardisierten 
Optimierungen gemacht werden. 
 

 Wie hoch schätzen Sie den Bedarf nach Kaizen in Ihrem Unternehmen? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
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Acht Verschwendungsarten 
Verschwendung bedeutet eine Tätigkeit im Produktionsprozess, welche nicht unmittelbar zur 
Wertschöpfung beiträgt. Oder anders formuliert: Verschwendungen sind Kosten, für welche 
der Kunde nicht bereit ist zu bezahlen. Aus vielen Studien und Praktiken in Unternehmen 
haben sich folgende acht Verschwendungsarten herauskristallisiert. 
  

Bedeutung  

1. Fehler und 
Mängel 

Die Produktion fehlerhafter Güter bzw. deren Nachbesserung. Repa- 
raturen, Abfall, Neuproduktion und Überprüfung sind keine wertgene-
rierenden Aktivitäten und somit eine Verschwendung von Material, Zeit 
und Energie. 

2. Überproduktion Zur korrekten Herstellung eines Produkts wird ein Minimum an Material 
und Zeit benötigt. Wenn mehr Zeit und Material verwendet werden als 
notwendig ist, nennt man dies Überproduktion. Die Produktion von Gü-
tern, für die es keine Bestellung gibt, führt zu Lagerüberhängen und 
Verschwendung von Arbeitskraft. Im Büro kennen wir Überproduktion in 
Form von Doppelarbeiten, Suchaufwand und unnötigen Rückfragen. 
Eine andere Form von Überproduktion ist es, ein Produkt mit vielen Ext-
ras herzustellen, die vom Kunden nicht gewünscht werden.  

3. Warten / 
Leerlauf 

Ein stillstehender Prozess schafft keinen Mehrwert. Wenn Mitarbeiter nur 
dazu eingesetzt werden, die Maschinen zu überwachen, oder wenn 
die Mitarbeiter auf den nächsten Schritt der Weiterverarbeitung, auf 
Werkzeuge, Materialnachschub warten müssen, oder sie einfach nichts 
zu tun haben, weil der Nachschub stockt, verursacht dies Verzögerun-
gen im Fertigungsprozess. Im Bürobereich werden Warte- und Liegezei-
ten durch langsame IT- Systeme, Unpünktlichkeit (z.B. bei Sitzungen) 
und durch langes Warten auf Rückmeldungen verursacht. 

4. Transport Jede unnötige Bewegung, die ein Mitarbeiter bei der Durchführung sei-
ner Arbeit verrichten muss, um zum Beispiel Teile und Werkzeuge zu su-
chen oder zu holen, ist Verschwendung. Auch das Herumlaufen von ei-
nem Platz zum anderen, um Dokumente zu holen oder zurückzubrin-
gen, ist eine Form der Verschwendung. Im Weiteren sind gerade im Bü-
robereich umständliche Informationswege und Papier anstelle von IT-
Systemen oft Ursache für überflüssigen Transport. 

5. Kontrolle  Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Mass der Kontrolle und 
der Zuverlässigkeit von Prozessen. Je weniger zuverlässig ein Prozess ist, 
desto stärker müssen der Prozess an sich und die Produkte dieses Pro-
zesses kontrolliert werden. Kontrolle kann manchmal notwendig sein, 
schafft aber keinen Mehrwert. 

6. Lagerbestand Lagerbestand ist eine Form des Wartens. Der Prozess wartet zwar nicht, 
dafür aber die Produkte. Material, in welches viel Geld gesteckt wurde, 
wartet auf die Verladung oder überhaupt auf einen Kunden, der es 
kaufen will. Diese Produkte haben Geld gekostet, aber noch nichts ein-
gebracht. Um sich Lagerbestände zu leisten, muss ein Unternehmen 
über viel Geld verfügen oder es bei der Bank leihen. 

7. Nacharbeit Nacharbeit ist das nochmalige Herstellen oder Bearbeiten von Pro- 
dukten, die nicht auf Anhieb die gewünschten Spezifikationen haben. 
Es werden erneut Arbeit, Energie und Material benötigt. 

8. Ungenutzte 
Kreativitäts-
potentiale 

Alles und jederzeit intuitiv richtig einzuschätzen führt zu Kreativität und 
neuen Lösungen. Der Verlust an Zeit, Ideen, Fähigkeiten, Verbesserun-
gen und Lernmöglichkeiten, weil die Mitarbeitenden kein Gehör fin-
den, ist eine grosse Herausforderung, Ursache liegt im zu viel Denken. 
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5.3.5. Kaizen Vorgehen 
Kaizen findet auf Arbeitsplatzebene statt und bedingt klarer Führung sowie der Einführung 
einer neuen Kultur im Unternehmen. Kultur ist Führungssache und muss auch vom 
Führungsteam initiiert und vorgelebt werden. 
 

 
 
Aufgaben des Boardleiters 
Hard Skills 

§ Board-Meetings organisieren  

§ Board-Meetings vorbereiten, durchführen, moderieren 

§ Abklärungen treffen (Verbesserungskarten, Methodik etc.) 

§ Standard des Kaizen-Boards sicherstellen 

§ Mechanik des Board-Meetings anwenden 
 
Soft Skills 

§ Mitarbeitende motivieren 

§ Mitarbeitende Unterstützen, damit sie Verschwendungen sehen 

§ Vorbildrolle! 

 

Lieben Sie Ihre Stärken bei den Hard- oder Soft-Skills?  
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Organisation des Boardmeetings 
§ Wenn möglich fünf bis zehn Teilnehmende 

§ Alle Mitarbeitenden sollen an Board-Meeting teilnehmen können; evtl. abwechselnd, 
mit Teilnahmeplan 

§ Am Besten das Board-Meeting in einem bestehendem 
Meeting/Rapport/Besprechung integrieren 

§ Nicht länger als 10 min (evtl. 15 min, falls nur einmal pro Woche) 

§ Evtl. Vorbereitung durch Board-Leitenden 
 
Wie bringen wir Mitarbeiter dazu, Verbesserungen einzubringen? 

§ Permanentes kommunizieren von Verbesserungspotentialen 

§ Kaizen gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, sich stärker einzubringen 

§ Durch Kaizen wird Arbeiten einfacher und angenehmer 

§ Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden, die Verbesserungen einbringen 

=> Kultur des ständigen Verbesserns leben! 
 

 
 
Mögliche Kaizengrundsätze  

§ Besser mit einer 60%-Lösung beginnen, als nie mit einer 100%-Lösung 

§ Es gibt keine perfekte Lösung. Wir setzen lieber eine Lösung ein, die noch verbessert 
werden kann, als dass wir sehr lange auf eine angeblich perfekte Lösung warten. 

§ Viele Lösungsvarianten prüfen und schnell umsetzen 

§ Entscheidungen basieren bei uns auf der Prüfung aller Lösungsvarianten mit allen 
Betroffenen – so viel Zeit muss sein. Die Umsetzung erfolgt dann aber konsequent und 
zügig. 

§ Die richtigen Lösungskriterien verwenden  



 

 
 

148 

§ Lösungen: einfach, langfristig, günstig, fehlersicher, kreativ 

§ Wir wollen uns ständig verbessern! 

§ Wir sind uns bewusst, dass wir ständig mit Verschwendungen konfrontiert sind und 
möchten uns deshalb verbessern. Wir wissen, dass wir uns immer weiter verbessern 
können und sind deshalb offen für Neues. 

§ Null-Wiederholungsfehler-Prinzip: Wir alle machen Fehler. Wenn einer passiert, melden 
wir diesen umgehend, damit dieser korrigiert und das System angepasst werden kann. 
So können wir verhindern, dass Wiederholungsfehler passieren, denn jeder 
Wiederholungsfehler ist reine Verschwendung. 

§ Ort des Geschehens: Wenn immer möglich gehen wir an den Ort des Geschehens. 
Nur dort können wir ein Problem richtig erfassen. 

§ Wir gehen den Problemen auf den Grund: Durch warum Fragen finden wir die wahren 
Problemverursacher. Dies machen wir ständig, denn wir uns bewusst sind, das 
Symptombekämpfung reine Zeitverschwendung ist. 

§ Respekt: Verbessern heisst auch, sich mit sich selbst und anderen auseinander zu 
setzen. Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander, denn nur so gelingt es 
uns, am gleichen Strang zu ziehen. Wer einen Fehler zugibt, dem zollen wir grössten 
Respekt, weil wir wissen, dass es nicht immer einfach ist, über seinen eigenen Schatten 
zu springen. 
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5.3.6. Kaizen-Board 
Das Kaizen-Board ist ein Hilfsmittel an einer 
Wand zu arbeiten bestehend aus den 
folgenden vier Schritten: 

1. Ideenspeicher und in Abklärung der 
Ideen 

2. Massnahmen/ Lösung definiert 
3. In Bearbeitung 
4. Erfolgskontrolle 

 
Das Board wird ideal auf Flipchartgrösse 
angewendet und umgesetzt sowie an einem 
gut sichtbaren Platz direkt am Arbeitsplatz 
installiert und gelebt. 
 
 
 
 
 
5.3.7. Verbesserungskarte 
Die Verbesserungskarte, in Postkartengrösse, ist das Hilfsmittel am Kaizen-Board zu arbeiten. 
Die Karte wandert dann von oben nach unten, bis zur Erfolgskontrolle. 

 

Haben Sie Erfahrung mit Kaizen? 
 

Wissen  
Die Verbesserung erfolgt in einer schrittweisen, punktuellen Perfektionierung oder Optimierung 
eines Produktes oder Prozesses oder gar der Entwicklung von Menschen.  
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5.4. Effektivität und Effizienz 

Die halbe Welt schreit nach Effektivität und Effizienz. Doch was 
ist das genau und werden diese auch wirklich gelebt? Im 
Kaizen bilden die beiden Gesetze eine wichtige Grundlage, um 
stets besser zu werden. So kann Verschwendung reduziert 
werden, vorallem Zeitverschwendung, alleine und im Team. 
Was müssen wir überhaupt tun, um unser Ziel zu erreichen? 
(Oder: Wie arbeiten wir effektiv? Wie können wir das Ziel 
möglichst optimal erreichen? (Oder: Wie arbeiten wir effizient?) 
 
 
5.4.1. Das Gesetz der Effektivität: Die richtigen Dinge tun. Was? 
Bei der Effektivität geht es darum, die Dinge zu tun, die Sie einem Ziel näher bringen. 
„Effektives Arbeiten“ bedeutet also, nur die Maßnahmen zu ergreifen, die Sie auch wirklich 
weiter bringen und Ihnen nutzen. Wenn zum Beispiel die Bekanntheit eines Unternehmens bei 
einer jungen Zielgruppe gesteigert werden soll, dann gibt es vielfältige Maßnahmen. Wäre 
das Schalten einer Anzeige in einer Zeitschrift für Fliegenfischen effektiv? Vermutlich nicht. Es 
gilt also herauszufinden, welche Maßnahmen Sie wirklich voranbringen! 
Hilfsfragen: 

§ Bringt uns die Maßnahme dem Ziel wirklich näher? 

§ Tun wir die Dinge, die uns wirklich voranbringen? 

§ 100% strategisch das Richtige tun, alles andere weglassen 
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5.4.2. Das Gesetz der Effizenz: Die Dinge richtig tun. Wie? 
Beim Thema Effizienz geht es darum, Ihr Handeln so zu optimieren, dass Sie das gewünschte 
Ziel auch möglichst schnell und mit wenig Aufwand erreichen. Hier ist es noch viel einfacher, 
vom rechten Weg abzukommen! Erinnern Sie sich an die letzte Situation, in der Sie ewig im 
Internet nach Themen recherchiert haben, obwohl ein Anruf bei einem Kollegen viel schneller 
und erfolgsversprechend gewesen wäre? Genau darum geht es bei mangelnder Effizienz. 
Hilfsfragen: 

§ Gehen wir den Weg des geringsten Aufwandes, um unser Ziel zu erreichen? 

§ Tun wir die Dinge richtig? 

§ 20 % des Inputs sorgen für 80 % des Outputs  
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz in Effektivität und in Effizienz? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch  
 

Wissen  
Zeitverschwendung reduzieren, um eine stetige Verbesserung der Wettbewerbsposition zu 
erarbeiten. Das Richtige richtig tun.  
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Die Menschen ernähren sich heute oft noch wie vor Jahrzehnten oder Jahr-
hunderten. Das ist nicht nötig, denn unser Lebensstil hat sich komplett 
geändert und unsere geistigen und körperlichen Bedürfnisse verlangen 
heute Lebensmittel, welche unsere Konzentration und Fröhlichkeit för-
dern.  
 
Nahrung ist keine Kultur und auch keine Religion. Nahrung ist Treib-
stoff für den Körper. Diese basiert idealerweise auf Blattsalaten, Gemü-
sen, Früchten, Nüssen, also vegetarisch-vegan-biologisch. Davon min-
destens 50% Rohkost, denn was nicht roh ist, ist ja tot. Vergessen wir 
nicht: Der Mensch wird zu dem, was er isst. 
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6. Marketing und Verkauf  

Ausbildungsaufbau, Modul 6:  
Klar führen, dank Fragen stellen. Wahre Bedürfnisse der Kunden erkennen. Schaffen von 
Nutzen für den Kunden und auch für den Mitarbeiter. Erarbeiten eines Marketingkonzeptes 
einfach gemacht. Definieren von Einzigartigkeit, Zielen und Positionierung. Kennen des 
Verkaufsprozesses. Definieren der Geschäftskundenakquise. Authentisch und erfolgreich 
auftreten. Sachlich verhandeln auf Beziehungsbasis. Erkennen von Kundenbedürfnissen, in 
Beziehung treten und erfolgreich Kundengeschäfte realisieren. Leben mit Social Media 
bewusst frei oder unbewusst abhängig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer fragt, der führt 
 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, 
dass Fragen das menschliche Ge-
hirn "aktiv" machen. Einmal ge-
stellt, suchen wir automatisch 
nach Lösungen. 

Marketingkonzept  
 
Einzigartig sein, klare Ziele und 
spitze Positionierung sind Garant 
für ein erfolgreiches Marketing. 

Verkaufsprozess 
  
Wenn wir uns für den Kunden 
mehr interessieren, können wir auf 
seine Bedürfnisse eingehen, seine 
Motive erkennen und ihm einen 
Nutzen erbringen. 
 

Soziale Medien 
   
Wir sind immerfort und überall mit 
allen Menschen irgendwie ver-
bunden, bewusst frei oder abhän-
gig süchtig. 
 



 

 
 

156 

6.1. Wer frägt der führt 

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fragen das menschliche Gehirn 
"aktiv" machen. Einmal gestellt, suchen wir nach einer Antwort, 
ziehen Rückschlüsse, finden fast automatisch die richtigen Lösungen 
und beteiligen uns proaktiv. Gerade im Verkauf sollten es allerdings 
die richtigen Fragen sein… 

§ Je mehr Ihr Kunde spricht, umso enger wird die Beziehung mit 
Ihnen – oder haben Sie eine gute Beziehung zu jemandem, 
der ständig nur über sich selbst redet? 

§ Was der Verkäufer sagt, wird prinzipiell beargwöhnt und hinerfragt. Wenn der Kunde 
seine eigenen positiven Schlussfolgerungen im Hinblick auf Ihre Leistung zieht, passiert 
das nicht. 

§ Wer frägt, der führt. So ein Führungsleitzatz im Leadership. Aktiv sein und mit den 
Fragen die Beziehung aufbauen, passende Lösungen finden und ans erwünschte Ziel 
führen. 

 
Auf die richtigen Fragen kommt es an 
Wenn Sie erfolgreich verkaufen wollen, müssen Sie lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Die 
meisten Verkäufer sprechen zu viel und geben ihren Kunden keine Chance, zu reagieren. Sie 
bringen Verkaufsargumente vor und hoffen, dass irgendetwas überzeugt. So funktioniert das 
nicht. Niemand mag es, wenn ihm verkauft wird. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe.  
 
Ihre Fragen bewirken, dass 

§ der Kunde aktiv am Verkaufsgespräch teilnimmt, anstatt es passiv über sich ergehen 
zu lassen. 

§ sich Wünsche und Kaufmotive klären, damit sich der Kunde entscheidet, anstatt 
unentschlossen wieder zu gehen. 

§ der Kunde seine Probleme und die Auswirkungen deutlich sieht, so dass er handeln 
will, anstatt noch abzuwarten. 

§ Sie lernen, sich mehr für die Kunden zu interessieren, als für das Produkt bzw. 
Dienstleistung und Sie so, viel dazulernen. 

 
Wenn Sie als Verkäufer keine Fragen stellen, können Sie nur verkaufen, indem Sie 
Vorannahmen treffen. Das geht meistens schief. Je mehr Fragen Sie stellen, umso mehr lernen 
Sie über den Kunden und seine Bedürfnisse. Umso besser das formulierte Angebot. 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz im Fragen ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fragen das menschliche Gehirn "aktiv" machen. Einmal 
gestellt, suchen wir automatisch nach Lösungen. 
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6.2. Marketingkonzept 

Klare und spitze Positionierung ist zentral. Finden Sie Ihren Markt, Ihre 
Nische, wo Sie sich zu hause fühlen. Dann lösen Sie in diesem Markt 
Probleme, so bringen Sie Ihren Kunden echten Nutzen. 
Seien Sie ganz konkret und spezifisch. Erst später, wenn Sie Fuss gefasst 
haben, können Sie sich diversivizieren. 
 
Die heutige technologiebasierte Zeit stellt uns vor grosse 
Herausforderungen. Eine Lösung für ein erfolgsversprechendes 
Marketing ist der Funel. Ein Funel ist der Vertriebs-Kanal im Marketing, um erfolgreich zu 
werden.  

§ In der ersten Ebene sind alle Informationen gratis und es geht darum Emailadressen für 
Ihr Unternehmen zu erhalten.  

§ In der zweiten Phase ist das Ziel viele Käufer zu generieren, der Erlös steht nicht im 
Vordergrund, aber die Kundenbindung.  

§ Erst in der dritten Phase geht es darum erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen. 
 
 
6.2.1. Vision und Ziele 
Vison und Ziele sind auch im Marketing von hoher Bedeutung, diese leiten sich von der 
Strategie des Unternehmens ab und sind für die Erarbeitung des Marketingkonzeptes wichtig 
und zielführend. Die Wahrnehmung der Menschen sind meist von der Vergangenheit 
geprägt. Um Visionen zu erschaffen braucht es Weisheit und Unterscheidungskraft im hier und 
jetzt, frei von Konditionierungen und alten Glaubenssätzen. Mit einem erweiterten Bewusstsein 
können ganz neue Ideen und Gebiete erschlossen werden.  
 

Was ist Ihre Vision? 

 
 
 
 
 
 

Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgen Sie? Bitte SMART formulieren. 
 
 Ziele Monetär Realisiert 

bis wann? 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
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6.2.2. SWOT Stärken-Schwächen-Chancen-Gefahren 
Die SWOT-ANALYSE ist ein Instrument der Überprüfung und der Positionsbestimmung (engl. 
Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen) für Unternehmen und 
Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen) für Umfeld. Hier werden die 
vergangene Entwicklung und die IST-Situation analysiert. 
 
Grundlage der Strategie bildet die Vision, die unternehmerischen Werte und die SWOT-
Analyse mit den strategischen Aktivitäten. Unter einer Strategie verstehen wir eine Sammlung 
von Handlungs-Anleitungen, die uns dabei helfen, mögliche Wege zur Verwirklichung eines 
angestrebten Ziels zu identifizieren und einzuschlagen.  
 

              UMFELD  
 

 

UNTERNEHMEN 

Chancen O 
Auflistung der  
Marktpotentiale 
1 
2 
... 
 

Risiken T 
Auflistung der  
Marktdrohungen 
6 
7 
... 

Stärken S 
Auflistung der  
Wettbewerbsvorteile 
A 
B 
... 

SO-Strategie (mit vorhande-
nen Stärken Marktchancen 
nutzen) 

ST-Strategie (Stärken an-
wenden, um Risiken abzu-
wenden) 

Strategische Aktivität:  
z.B.: A2 
... 
 

forcieren 

Strategische Aktivität:  
z.B.: B67 
... 
 

     aufholen 
Schwächen W  
Auflistung der  
Wettbewerbsnachteile 
G 
H 
... 

WO-Strategie (Schwächen 
abbauen, um Chancen zu 
nutzen) 

WT-Strategie (Schwächen 
abbauen, um Risiken zu 
entgehen) 

Strategische Aktivität:  
z.B.: GH1 
... 
 
              absichern 

Strategische Aktivität:  
z.B.: H7 
... 
 

meiden 
 

Welche Stärken und Schwächen herrschen im Unternehmen und welche Chancen 
und Gefahren sind im Umfeld vorhanden? 
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6.2.3. Einzigartigkeit USP 
Finden Sie Ihr Fingerprint, Ihre Einzigartigkeit. Ihre Produkte bzw. Ihre Dienstleistungen sollten 
besser den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe(n) entsprechen als jene der Konkurrenten. Also 
einzigartig sein. Diese Einzigartigkeit kann zum Beispiel im Preis, in Erfahrungen, in der 
Formgebung, in der technologischen Problemlösung oder im Produktnutzen begründet sein. 
Schildern Sie das besondere an Ihrem Produkt bzw. an Ihrer Dienstleistung (USP, unique selling 
proposition - Alleinstellungsmerkmal). Definieren Sie die Qualität nicht aus Ihrer Sicht, sondern 
aus der Sicht Ihrer Kunden. Bei vielen Produkten und Dienstleistungen geht es heute nicht nur 
um die eigentliche Leistung, sondern auch um Emotionen, Gefühle und Erlebnisse, die mit 
diesen Produkten und Dienstleistungen verbunden sind.  
 
Leitfragen zur Einzigartigkeit 

§ Was sind Ihre grössten Fähigkeiten? 
§ Welche Probleme waren die Grössten in Ihrem Leben, welche Sie erfolgreich 

überwunden haben? 
§ Welches waren Ihre eindrücklichsten Erlebnisse und Erfolge? 
§ In welchem Bereich bringen Sie den Kunden den grössten Nutzen? 
§ Welche Art von Marketing brauchen Ihre Kunden? 
§ Welche Art von Marketing liegt Ihnen?  
§ Bei wem und mit wem brennt Ihr Herz? 

 
 
                         Ein Herzensbusiness  

ist stärker als ein Kopfentscheid. 
 
 
 
 
6.2.4. Angebot – Strategische Aktivitäten 
Das auf Sie zugestimmte Angebot ist zentral für den Erfolg und die richtige Positionierung. 
Ideal ist es mit preiswerten Angeboten zu starten und dann, wenn die Kundenbindung 
vorhanden ist, zu steigern. 
 
   
     
        Lassen Sie Ihre Kunden wählen. 
 
 
 
         50 x 100.- + 10 x 5'000.- + 5 x 10’000.- = 105'000.- 
 
 

Was bieten Sie für spezielle Dienstleistungspackete oder Produkte an?  

 
 

   Silber         Gold       Diamant 
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6.2.5. Positionierung 
Positionieren Sie sich auf eine spitze Zielgruppe, so können Sie fokussiert nur gewinnnen. 

 
 
Kundengruppen  
Die MOSAIC Milieus sind ein mögliches 
Hilfsmittel die Kunden nach der sozialen Lage 
(untere, mittlere oder obere Schicht) und der 
Grundorientierung (traditionell, modern, 
postmodern) zu unterteilen. 
 
 
 
 

 
Geografische Aufteilung 
Wo befinden sich Ihre Kunden?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wie positionieren Sie sich am Markt? 
 
 
6.2.6. Zielblatt 
Dies ist eine Deklaration: 
1. Ziel definieren, SMART mit Dienstleitungen, 

Einkommen, Termin 
Ich … 

2. Gegenleistung, welchen Nutzen geben Sie.  
Ich … 

3. Plan: Welche drei Massnahmen machen Sie 
dafür? 

4. Hiermit sage ich verbindlich zu, dass ich dieses 
Ziel erreichen werde: 
Datum, ………..  Unterschrift, ……..…  

 

Was ist Ihr Ziel für das Zielblatt?  
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6.2.7. Marketing 
Wählen Sie das richtige Marketinginstrument aus. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie sie 
verstehen und eine Partnerschaft eingehen möchten. 
 
Kontentmarketing: bringen Sie kostenlos Wissen und Inhalte an die Kunden über Text, Audio 
und Video, um Emailadressen zu sammeln, um erst dann wirklich gutes Marketing und die 
Produkte bzw. Dienstleistungen bewusst und gezielt zu verkaufen. 
 
Die Klassifizierung der Medien erfolgt wie folgt: 

§ primäre Medien sind alle personalen Formen der Kommunikation  

§ sekundäre Medien sind angewiesen auf physikalisch greifbare Medien auf Seiten 
des Kommunikators 

§ tertiäre Medien erfordern zur Produktion und zum Empfang technische Geräte 
 
Marketingmittel Aktivitäten Warum? 

Primäre Medien 
Face to Face 
In Gruppen 
… 
… 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sek. Medien 
Infoblatt 
Zeitschrift  
… 
… 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Tertiäre Medien 
Email 
Webseite 
Watsup 
Facebook 
Youtube 
… 
… 
 

    

 
 
 
        Gefühl und Empathie  
 

Führen Sie Ihre Kunden  
Schritt für Schritt 
über die Ziellinie. 
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6.2.8. Erfolgsfragen 
Mit den Erfolgsfragen erfahren Sie, wo Sie genau stehen und wo Sie sich weiterentwickeln 
können. 
 
 
 

 Wert zwischen 1                          100 

1. Einzigartigkeit 
 

 

2. Premium-Angebot 
 

 

3. Kraft der Positionierung 
 

 

4. Kraft des Marketings 
 

 

5. Kraft des Coach 
 

6. Erfolgs- und Money-Mindset 
 
7. … 
 
8. … 

 

 

 

 Wie hoch schätzen Sie Ihren Erfolg insgesamt? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Einzigartig sein, klare Ziele und spitze Positionierung sind garant für ein erfolgreiches Marketing. 
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6.3. Verkaufsprozess 

Verkaufsgespräche haben das Erreichen der unternehmerischen und 
individuellen Interessen sowie die gemeinsame Einigung zwischen 
Verkäufer und Kunde zum Ziel. 
 
Der Nutzen für den Kunden ist meist das zentrale Verhandlungsmotiv. 
Wer verhandelt, verspricht sich einen Vorteil davon. Diese Vorteile 
werden jedoch von unterschiedlichen Motiven beeinflusst. Aus der  
Forschung weiss man heute, dass im Onlinebereich meist der Preis 
entscheidend ist. Nach wie vor sind im traditionellen Marketing 
Präsenz, Freundlichkeit und Partnerschaft entscheidend für den Kauf. 
 
Aus der Verhandlungssituation heraus entstehen die meisten Konflikte, oft aus emotionalen 
Gründen. Für den Verkäufer ist darum der Umgang mit dem Kunden von zentraler 
Bedeutung. 
 
 
6.3.1. Akquirieren 
 
Kaltakquise  
Kaltakquise ist die Erstansprache eines potenziellen Kunden, zu dem bisher keine 
Geschäftsbeziehungen bestanden. Diese können per Telefon, mündlich, schriftlich oder über 
Socialmedia erfolgen. 
 
Warmakquise 
Neben der Kaltakquise besteht auch die Form der Warmakquise. Diese meist effizientere 
Variante stützt sich beim Kontakt per Telefonat oder Mail auf bekannte Bezugsstellen, wie 
etwa bereits verkaufte Produkte oder Dienstleistungen, Beziehungen, Ansprechpartner aus 
Mitgliedschaften, Verbundgruppen, Kooperationspartnern etc.  
 
Geschäftskundenakquise  
Die Akquisition von Geschäftskunden sollte als Prozess gesehen werden, an dem mehrere 
Anspracheformen (individuelle wie mediale) beteiligt sind. Das Resultat aller 
Akquisitionsmaßnahmen wird als akquisitorisches Potenzial bezeichnet. So weist Erich 
Gutenberg auf die Verbindung zwischen dem Unternehmen und den Präferenzen bestimmter 
Kundengruppen im Sinne einer Anziehungskraft hin, deren Höhe verschiedene Möglichkeiten 
des preispolitischen Verhaltens (Preisgestaltung) bietet.  
 
Das akquisitorische Potenzial wird auch als Image oder Attraktivität eines Produktes 
beziehungsweise Unternehmens bezeichnet und ist oft ein wesentlicher Teil des Goodwills. 
Dies ist zur Kennzeichnung von Konkurrenzbeziehungen von großer Bedeutung, da Leistungen 
dann als heterogen eingeschätzt werden, wenn die potenziellen Abnehmer Präferenzen in 
sachlicher, zeitlicher, persönlicher und/oder örtlicher Hinsicht haben. 
 

Liegt Ihnen die Kaltakquise oder die Warmakquise besser? 
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Push-Methoden 
§ Zusendung von Werbung beziehungsweise Einladungen zu Werbeveranstaltungen per 

Briefpost oder E-Mail 

§ Ansprache auf der Straße (mit Werbematerial) 

§ Ansprache von Messebesuchern 

§ Unaufgeforderte und angekündigte Vertreterbesuche im Business-to-Business-Markt 
(B-to-B), die so genannte Kaltakquise 

§ Besuche von Privathaushalten nach telefonischer Terminvereinbarung 

§ Telefonanrufe (Kaltanruf als Variante der Kaltakquise; siehe aber auch Unerwünschte 
telefonische Werbung). 

§ Direktansprache und aktives Empfehlungsmarketing über soziale Netzwerke 
 
Pull-Methoden 
Web-orientiert: 

§ Wahl einer einprägsamen und prägnanten Internet-Adresse 

§ Eintrag in Suchmaschinen 

§ Links auf Seiten von Herstellern, Verbänden etc. 

§ Online-Werbung (Werbebanner) 

§ Aktive Nutzung von Social Media wie XING, Facebook, Linkedin, Twitter Youtube, 
uvam. 

 

 Wie hoch schätzen Sie Ihr Marketingbudget für das nächste Jahr? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
6.3.2. Verhandeln 
Auf der Win-Win-Haltung basiert das Harvard-Verhandlungskonzept. Es ist eine bekannte 
Methode, um Verhandlungen sachgerecht zu führen. Sachgerecht meint: Hart in der Sache, 
kulant (entgegenkommend, weich) im Umgang mit den Verhandlungspartnern. 
 
Ziele der Verhandlungsführung 

§ Gute Beziehungen zwischen den Parteien auch nach der Verhandlung 

§ Verstehen heisst nicht notwendigerweise einverstanden sein  

§ Möglichst alle Bedürfnisse befriedigen oder fair teilen 

§ Effizient verhandeln, so lange wie nötig 
 
Dem konstruktiven Umgang beim Verhandeln zwecks eines erfolgreichen Abschlusses kommt 
im Leben des Menschen eine Schlüsselrolle zu. Entscheidende Faktoren hierfür sind die 
Fähigkeiten sachbezogen zu verhandeln und selbstbewusst zu entscheiden.  
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Interessen statt Positionen 
Das Verständnis für das Wie und Was im Denken der Gegenseite ist nicht nur nützlich für die 
Lösung des Problems, was die Gegenseite denkt ist Ihr Problem. Ob Sie ein Geschäft machen 
oder einen Streit schlichten: Die Differenzen bestimmen sich immer als der Unterschied 
zwischen Ihrem Fühlen, Denken, Handeln und dem der Gegenseite. 
 
Das Harvard-Konzept beruht auf folgenden vier Grundaspekten: 
 
 

  
Sach-

bezogen 
diskutieren 

  
Interessen 
abwägen 

 
Menschen- und 
Sachprobleme 

trennen,  
um die Qualität der  

Beziehung zu wahren 

 Gleiche Interessen in den 
Mittelpunkt der 
Verhandlung stellen 
Warum-Fragen 

 
 
 

   

     
  

Beweise 
erbringen 

  
Optionen 
Suchen 

 

 
Objektive  

Bewertungskriterien  
vorlegen 

  
Gemeinsame 
Lösungsmöglichkeiten 
sammeln und erarbeiten 

 
 
 

   
 
 
Beim Harvard-Konzept steht die Reflexion im Zentrum der Verhandlung. Konzentrieren Sie sich 
dabei auf die Interessen und nicht auf die Positionen. Im Weiteren kommt der gemeinsamen 
Lösungsfindung im Konsens eine zentrale Stellung zu, also gemeinsame Zielformulierungen, um 
die Zukunft aktiv zu gestalten und langfristige Partnerschaften bewusst und mit Klarheit 
aufzubauen. 
 
 
Verkaufen und verhandeln 
Verkaufen ist auch verhandeln, hat aber eigene Spielregeln. Verkaufen bedeutet, über die 
Vorteile eines Produkts zu informieren und dabei die Stärken des eigenen Produkts 
hervorzuheben. Beim Verhandeln geht es um strategische und taktische Vorgehensweisen, 
um den Nutzen und um das Erarbeiten von Lösungen. 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihren Erfolg beim Verhandeln ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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6.3.3. Verkaufen 
Wenn wir uns für den Kunden mehr interessieren, können wir auf seine Bedürfnisse eingehen, 
seine wahren Motive erkennen und ihm einen Nutzen erbringen. Das primäre Ziel des 
Verkaufsgesprächs zwischen einem Verkäufer und einem Kunden ist der Vertragsabschluss 
über eine angebotene Leistung. Dem Verkaufsgespräch liegen die vier Schritte Eröffnung, 
Angebot- und Verhandlung, Vertragsabschluss und Weiterführung zu Grunde. 
 
Die einzelnen Phasen, welche der Kunde während des Verkaufsgesprächs durchläuft, 
verdeutlicht die AIDA-Formel. Der Verkäufer muss sich auf den Kunden einstellen und in 
Beziehung zu ihm treten, ihn wahrnehmen, mit Herz, Kopf und Hand. Den Kunden mit seinem 
Herzen berühren, motivieren und inspirieren, das zu tun was für ihn wichtig und richtig ist. Nicht 
die Egobedürfnisse des Verkäufers befriedigen. Hat der Verkäufer die Freude und 
Zufriedenheit des Kunden im Zentrum seiner Aktivitäten, so kauft der Kunde immer nach 
seinen eigenen Wünschen, idealerweise das, was er wirklich braucht und ihm den maximalen 
Nutzen bringt. 
 
Gleichzeitig muss er den Kunden den Raum geben, den dieser benötigt, um die einzelnen 
Phasen psychologisch zu durchwandern. 
 
Wenn Sie die wahren Bedürfnisse der Kunden kennen, haben Sie viel Zeit und Geld 
gewonnen. Als Verkäufer müssen Sie seine Bedürfnisse als Ganzes erkennen und ihm seine 
wahren Bedürfnisse aufzeigen. 
 

 
AIDA-Verkaufsprozess 
 
Erinnern wir uns ans EIAM-Modell der vier Grundbedürfnisse. Alles beginnt mit dem Aufbauen 
von Beziehungen, dann wird Orientierung geschaffen mit Zielen, dann Begeisterung geweckt 
durch Motivation und Inspiration, um schliesslich das zu tun, was zu tun ist und Anerkennung 
zu ernten. 
 

Wie wichtig schätzen Sie für sich die einzelnen Phasen des AIDA-Verkaufsprozess ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
  

A 
attention  

Aufmerksamkeit 

 
 

è 
I 

interest  
Interesse 

 

 
 

è 
D 

desire 
Kaufwunsch 

 
 

è 
A 

action 
Kaufabschluss 

       
Kunde hat 
Bedürfnis 

 
è 

Kaufmotiv  
è 

Angebot  
Verkaufs- 
Gespräch 

 
è 

Kauf-
entscheidung 
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Verkaufsteam 
Klare Rollen- und Aufgabenteilungen sind wichtig für den Aufbau und die reibungslose Arbeit 
beim Verkauf. Das Team ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammen tun, um 
gemeinsam und zielgerichtet etwas zu unternehmen und dem Kunden seinen wahren Nutzen 
erfüllen. Wirklich partnerschaftliche Beziehungen aufbauen und bewusst schon beim 
nächsten Kaufabschluss, mit demselben Kunden, sein können. Konkurrenzdenken ist falsch 
am Platz und muss in jedem Fall vom Leiter nicht zugelassen werden.  
 

Wer hat welche Aufgaben und Rollen in Ihrem Verkaufsteam? 
 
Person  Stellen-

prozent 
 Kompetenz  Rolle/ 

Aufgabe 

       

       

       

       

       

       

 

 Wie hoch schätzen Sie den Erfolg der einzelnen Teammitglieder ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Eröffnungsphase  
 
Begrüssung und Kontaktaufnahme 
Die Begrüssung und die Kontaktaufnahme sind für den Verlauf des Verkaufsgesprächs von 
entscheidender Bedeutung. Wichtig ist, den Kunden zur Kenntnis zu nehmen (Blickkontakt). Er 
ist sodann mit freundlicher und kräftiger Stimme anzusprechen. Durch die richtige 
Wahrnehmung lernen Sie die wahren Bedürfnisse und Motive des Kunden zu erkennen. Oft 
verfügt der Kunde über einen Konflikt zwischen den Bedürfnissen und den wahren Motive, 
also dem, was er wirklich braucht. 
 
Interesse für den Kunden ist mit Empathie verbunden. 
 
 
Kunden-Körpermerkmale: EIAM-Körper-Typen 
Jeder Mensch verfügt über verschiedene Talente/Fähigkeiten und Verhaltensweisen, so 
besitzt er auch typenspezifische Körper-Merkmale, die in etwas so dargestellt werden können:  
 

 Enthusiast  
Magier 

Integrator  
Liebhaber 

Analyst  
König 
 

Macher  
Krieger     
 

Kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kennen Sie Ihren EIAM-Körper-Typ? 
 
 
Kunden-Körpersprache  
Die Mimik und die Gestik  sind  zusammen mit anderen Verhaltensweisen ein wichtiger 
Bestandteil der nonverbalen Kommunikation.  
 
Als die Mimik (hochsprachlich auch die „Miene“ oder das „Mienenspiel“) werden die 
sichtbaren Bewegungen der Gesichtsoberfläche bezeichnet. In den meisten Fällen entsteht 
ein Gesamteindruck aus einzelnen mimischen Facetten, da die einzelnen Bewegungen der 
Gesichtsmuskulatur in Sekundenbruchteilen ablaufen.  
 
Gestik im Sinne von kommunikativen Bewegungen sind Aktivitäten der Arme, Hände und des 
Kopfes. Diese kann eine mündliche Kommunikation unterstützen oder ersetzen. 
 

Welche Gestik und Mimik wenden Sie beim Verkaufsgespräch an?  
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Kunden-Wahrnehmung 
Wichtig ist, sich bewusst zu werden, in welcher Stimmung, in welchem Zustand der Kunde sich 
befindet.  
 

Wie kommt der Kunde auf Sie zu? 
 

Wie kommt der  
Kunde auf Sie zu? 
(Erster Eindruck) 

Unruhig, nervös o o Ruhig, gesetzt 

Unter Zeitdruck                               o o genügend Zeit 

Unschlüssig,  
ist noch am Suchen 

o o Entschlossen,  
weiss genau was will 

Offen o o Verschlossen 

Freundlich o o Unfreundlich 

Energievoll o o Träge 

Entgegenkommend o o Dominant 

Unsicher o o Sicher 

 
 
Kunden-Verhalten 
Für ein Verkaufsgespräch ist das Verhalten des Kunden ausschlaggebend.  
 

Wie verhält sich der Kunde? 
 

Wie verhält  
sich der Kunde? 

Bewegt o o Konstant 

Emotional o o Rational 

Extrovertiert, 
 kommt direkt auf Sie zu 

o o Introvertiert, 
wartet, dass man ihn anspricht 

Wissend o o Unwissend 

Will Ihnen sagen, 
 wie es geht 

o o Fragt Sie, 
 wie es geht 
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Kunden-Ausdruckweise 
Die Ausdrucksweise ist Teil der verbalen Kommunikation und ermöglicht Ihnen, den eigenen 
Tonfall, Tempo und Lautstärke auf den Kunden anzupassen.  
 

Wie redet der Kunde? 
 

Wie redet  
der Kunde? 

Viel o o Wenig 

Geschwätzig o o Überhaupt nicht 

Schnell o o Langsam 

Laut o o Leise 

Viel reden, wenig zuhören o o Zuhören, wenig reden 

 
 
Kunden-Auffassungsvermögen 
Das Ermitteln des Auffassungsvermögens des Kunden entscheidet über das  
Niveau des Verkaufsgesprächs.  
 

Wie wirkt der Kunde auf Sie? 
 

Wie wirkt  
der Kunde auf Sie? 

Langsam o o Schnell 

Naiv, leichtgläubig o o Überlegt, prüfend 

Unkonzentriert o o Konzentriert 

Verliert leicht den Faden o o Kommt gut nach 

Träumer o o Realist 

 

Führen Sie ein kurzes Begrüssungsgespräch durch. 
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Ermittlung der Kaufmotive und des Kundenwunsches 
In der Werbepsychologie versteht man unter Kaufmotiv den Beweggrund, der einen 
Verbraucher dazu veranlasst, einen Kauf zu tätigen bzw. eine bestimmte Kaufentscheidung 
zu treffen.  
 
In dieser Phase des Verkaufsgespräches wird der Kontakt zum Kunden ausgeweitet und es 
liegt am Verkäufer, diesen Kontakt nicht zu früh abreissen zu lassen.  
 
 

Mögliche 
Kaufmotive 

Deckung Grundbedürfnisse  
Sparsamkeit  
Geringe Kosten  
Gewinn   
Sicherheit   
Bequemlichkeit  
Ersatzbeschaffung  
 

Zuverlässigkeit 
Ansehen, Geltung 
Neugierde 
Umweltschutz 
Wohlbefinden 
Gesundheit 

 
Das Ziel dieser Phase besteht darin, mit Hilfe angemessener Fragen herauszufinden, was der 
Kunde wirklich möchte. Erst wenn die Wünsche (Kaufmotiv) des Kunden genau bekannt sind, 
kann er vom Verkäufer gut beraten werden. 
 

Wie lauten die Kaufmotive in Ihrer Branche? 
 
Es geht darum, dem Kunden die richtigen Informationen zu geben, damit er sich überzeugt. 

§ Wenn Sie als Verkäufer keine Fragen stellen, können Sie nur verkaufen, indem Sie 
Vorannahmen treffen. Das geht meistens schief. 

§ Je mehr Fragen Sie stellen, umso mehr lernen Sie über den Kunden und seine 
Bedürfnisse. Umso besser das formulierte Angebot. 

§ Fragen laden den Kunden ein, teilzunehmen und "dabei zu sein" – Verkaufsargumente 
zwingen ihn, zuzuhören – oder wegzuhören. 

 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fragen das menschliche Gehirn "aktiv" machen. Einmal 
gestellt, suchen wir nach einer Antwort, ziehen Rückschlüsse und beteiligen uns. Es sollten 
allerdings die richtigen Fragen sein… 

§ Je mehr Ihr Kunde spricht, umso enger wird die Beziehung – oder haben Sie eine gute 
Beziehung zu jemandem, der ständig nur über sich selbst redet? 

§ Was der Verkäufer sagt, wird prinzipiell beargwöhnt. Wenn der Kunde seine eigenen 
positiven Schlussfolgerungen im Hinblick auf Ihre Leistung zieht, passiert das nicht. 

 

Besprechen Sie zu zweit, die für Sie drei wichtigsten Erkenntnisse, zur richtigen Frage?  
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Fragetechnik 
Nach der These "Wer fragt, der führt", versucht der Fragesteller sich Informationen zu 
beschaffen, indem er die verschiedenen Fragetechniken z.T. kombiniert und im Wechsel 
miteinander geschickt anwendet. Wir unterscheiden zwischen folgenden Fragetechniken: 
 

 Fragetechnik  

      
Offene Fragen 

(W-Fragen) 
  Suggestivfragen 

(Beeinflussung)   
      

Geschlossene Fragen 
(Kontrollfragen) 

  Alternativfragen 
(A oder B)   

 
 
Offene Fragen (W-Fragen) 
Wer? Wie? Was? Welche? Wieso? Wann? Weshalb? Warum?  
 

Welches sind die für Sie zentralen offenen Fragen? 
 
 
Geschlossene Fragen (Kontrollfragen) 
Bei geschlossenen Fragen sind die Antwortmöglichkeiten vorgegeben (z.B. ja/nein/weiß 
nicht) bzw. definiert, entweder durch die Frage selbst oder durch die explizite Nennung der 
zur Auswahl stehenden Antworten. 
Nach einer älteren Definition gelten als geschlossene Fragen nur Entscheidungsfragen, d. h. 
Fragen, auf die das Gegenüber entweder mit Ja oder Nein antworten kann. 
 
Einige Beispiele für geschlossene Fragen, die nur mit Ja oder Nein beantwortet werden 
können oder nur eine sehr spezifische Antwort erlauben: 

§ Haben Sie heute schon etwas für den Abend geplant? 

§ Sehen wir uns dann beim Empfang? 

§ Darf ich Sie abholen? 

§ Ist es Ihnen um 19 Uhr recht? 

§ Wie spät ist es? 

§ Wie viele Menschen sind in diesem Raum? 
 

Welche Frageform bevorzugen Sie, offene oder geschlossene? 
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Suggestivfragen (Beeinflussung) 
Eine Suggestivfrage ist eine Frageform, bei der, der Befragte durch die Art und Weise der 
Fragestellung beeinflusst wird, eine Antwort mit vorbestimmtem Aussageinhalt zu geben, die 
der Fragesteller erwartet. Wer diese Frageform anwendet, stellt keine wirkliche Frage, sondern 
beabsichtigt, seine Idee, Sicht oder Meinung einer anderen Person zu suggerieren, um 
beeinflussend zu wirken. 
 
Gering suggestive Frageformen  

§ Was haben Sie gesehen? 

§ Was geschah dann?  

§ Um wie viel Uhr ist das passiert?  

§ War es ein Mann oder eine Frau?  

§ Hat der Mann etwas gesagt? 
 
Stark suggestive Frageformen 

§ Hat er das gestohlene Geld in die Tasche gesteckt?  

§ Wie schnell ist der X gerannt, als du ihn aus dem Laden flüchten sahst? 

§ War das Auto rot oder schwarz? 
 
Alternativfragen (A oder B) 
Als Alternativfrage wird die Kombination von zwei (oder selten mehr) Wahlmöglichkeiten 
bezeichnet. Eine Alternativfrage lässt dem Befragten nur die Möglichkeit, mit einer der 
angebotenen Möglichkeiten (aber nicht mit ja oder nein) zu antworten. 
 
Ihre Fragen bewirken, dass 

§ ... der Kunde aktiv am Verkaufsgespräch teilnimmt, anstatt es passiv über sich 
ergehen zu lassen, 

§ ... sich Wünsche und Kaufmotive klären, damit sich der Kunde entscheidet, anstatt 
unentschlossen wieder zu gehen, 

§ ... der Kunde seine Probleme und die Auswirkungen deutlich sieht, so dass er handeln 
will, anstatt noch abzuwarten. 

 

Welche Fragentechniken benutzen Sie bei Ihren Verkaufsgesprächen idealerweise? 
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Einige Frageformen (alphabetisch) 
Es gilt herauszufinden, was der Kunde wirklich möchte. Erst wenn die Wünsche (Kaufmotiv) 
des Kunden genau bekannt sind, kann er vom Verkäufer gut beraten werden. 
 
Abschlussfrage Bestätigung des Kunden in Form einer 

Frage abverlangen. 
Wann sollen wir denn liefern? 

Alternativfrage 
(auch: Gewaltfrage) 

Durch die Vorgabe von zwei oder mehr 
Alternativen wird Entscheidungsfreiraum 
suggeriert. 

Wir haben hier die Farbpalette 
für diese Saison. Bevorzugen Sie 
rot, grün oder gelb? 

Angriffsfrage Durch den Inhalt (und möglicherweise 
die Betonung) der Frage soll der 
Gesprächspartner unter Druck gesetzt 
werden. 

Wollen Sie sich etwa um dieses 
unangenehme Thema 
drücken? 

Antwortfrage Die Antwort ist schon in der Frage 
enthalten 

Sie bevorzugen rot, nicht wahr? 

Befehlsfrage Durch den Inhalt (und möglicherweise 
die Betonung) der Frage soll dem 
Gesprächspartner ein Befehl erteilt 
werden 

Wirst du wohl aufessen? 

Gegenfrage Durch die Rückgabe einer Frage wird 
eine Konfrontation oder Präzisierung 
eingefordert. 

Wie meinen Sie das? 

Gewaltfrage s. Angriffsfrage s. Angriffsfrage 

Initialfrage Zu Beginn eines Klärungs- oder 
Dialogprozesses wird eine Motivation 
hervorgerufen. 

Welches ist der wichtigste Punkt 
für Sie heute? 

Kontrollfrage Zahlen, Daten, Fakten oder Ansichten 
werden reflektiert. 

Habe ich Sie richtig verstanden, 
dass es nur noch um den Preis 
geht? 

Meinungsfrage Sie geht auf Wertvorstellungen und 
persönliche Vorannahmen des 
Gesprächspartners ein. 

Wie stehen Sie zu der 
Angelegenheit? 

Monetärfrage Diese Frageform soll den Preis eines 
Objekts erkunden. 

Was kostet das? 

Motivfrage Diese Frageform soll den Antrieb des 
Gesprächspartners erkunden. 

Welchen Sinn hat für Sie die 
Abschaffung der Begrenzung in 
diesem Fall? 

Motivationsfrage Diese Frageform soll motivierend wirken 
bzw. sein 

Wie kamen Sie auf diese tolle 
Idee? 
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Nutzwertfrage Hier wird der sachliche Vorteil erfragt. Wofür wollen Sie den LKW denn 

einsetzen? 

Referenzfrage Indem eine Bezugsperson oder -sache 
eingefordert wird, bedrängt man sein 
Gegenüber. 

Woran orientieren Sie denn 
letztlich Ihr professionelles 
Handeln? 

Rhetorische Frage Eine Frage, die offensichtlich keiner 
Antwort bedarf. Sie ist eigentlich eine 
These. 

Wollen wir nicht alle, dass unsere 
Kinder gesund groß werden? 

Skalierende Frage Eine Frage, die eine allgemeine 
Aussage konkretisiert und vergleicht. 

Aussage: Mir geht es dreckig! 
Frage: Wie würden Sie sich auf 
einer Skala von 1 bis 10 – mit 10 als 
der maximalen Belastung – 
einordnen? 

Skandierte Frage Eine Frage, die von mehreren 
Personen gleichzeitig und wiederholt 
geäußert wird. 

Sind wir das Volk? Sind wir das 
Volk? 

Stimulierungsfrage Ein Lob oder die Ächtung eines 
gemeinsamen Gegners bezieht 
Emotionen in das Thema ein. 

Wissen Sie denn nicht, dass diese 
Partei auch uns schon angegriffen 
hat? 

Suggestivfrage Mit Hilfe einer hypothetisch in Frage 
gestellten Vorgabe wird dem 
Gesprächspartner eine Antwort in den 
Mund gelegt. 

Sicher haben Sie sich auch schon 
einen Urlaubstermin überlegt, 
oder? 

Verdeckte Frage Eine Frage, deren eigentliches 
(möglicherweise für den Befragten 
nicht erkennbares) Ziel über einen 
Umweg erreicht werden soll. 

Haben Sie einen Parkplatz direkt 
vor dem Haus gefunden? 
(Eigentliches Ziel: Haben Sie einen 
Führerschein?) 

Wunderfrage Eine Frage aus der Systemischen 
Therapie (Systemisches Coaching), um 
unklare Wünsche des Klienten zu 
konkretisieren. 

Angenommen, über Nacht wäre 
ein Wunder passiert und Ihre 
Wünsche hätten sich erfüllt: 
Woran würden Sie dies erkennen? 

Zielfrage Eine Frage, deren Ziel ohne Umweg 
gefunden werden soll. 

Wo, bitte, geht's hier zum 
Hauptbahnhof? 

 

Nennen Sie die zwei wichtigsten Frageformen für das Verkaufsgespräch.  
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Angebots- und Verhandlungsphase  
 
Warenvorlage, Beratung, Ware 
Um bei Kunden eine Kaufentscheidung zu begünstigen, ist es wichtig, dem Kunden  Zugang 
zur Ware zu ermöglichen und ihm Gelegenheit zu geben, die Ware zu erfahren, diese zu 
begreifen. Dabei werden die Sinne des künftigen Käufers nicht nur über die Augen, sondern 
auch über den Tastsinn, das Gehör und den Geruchsinn angesprochen. Werden die Sinne 
des Kunden aktiviert, wächst sein Besitzwunsch schneller und intensiver als ohne diese 
zusätzlichen Sinnesreize. 
 
Tipps für Verkäufer 

§ Nicht zu viele Waren auf einmal vorlegen.  

§ Wenn der Kunde bestimmte Waren offensichtlich ablehnt, sollten sie wieder 
zurückgelegt werden. 

§ Mit der Warenvorlage in der mittleren Preislage beginnen, um stufenweise zur höheren 
oder niedrigeren Preisgruppe übergehen zu können. 

§ Den Preis nicht zu früh nennen, sondern erst die Verkaufsargumentation deutlich 
machen. 

 

Diskutieren Sie, welche für Sie zentrale Waren sind. 
 
 
Nutzen-Argumente 
Hier geht es darum dem Kunden aufzuzeigen, weshalb das gewählte Produkte bzw. die 
Arbeit für ihn genau das richtige ist. 
 

Kundennutzen-
Matrix 

Produkt 
Argumen-
tation 

Arbeit  
Argumen-
tation 

Kunden-
gespräch  
Argumen-
tation 

… 

Wesentlicher 
Nutzen 

    

Zusätzlicher Nutzen     

Risiko verkleinern     

Was ist WOW?     

…     

 

Ergänzen Sie die Kundennutzen-Matrix. 
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Verkaufsargumente 
Oft ist es wichtig, den Kunden mit Hilfe von Verkaufsargumenten von den Vorteilen der 
angebotenen Ware zu überzeugen. Dabei ist von Bedeutung, dass der Kunde das Gefühl 
hat, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. 
 
 
Verkaufsargumentation 

§ Warenmerkmale nennen 

§ Warenvorteile beschreiben 

§ Kundennutzen ableiten -> Kundennutzenmatrix 
 
 
Tipps für eine gute Argumentation 

§ Argumentieren Sie fachkundig, aber verständlich 

§ Argumentieren Sie positiv 

§ Argumentieren Sie anschaulich 

§ Argumentieren Sie glaubwürdig 

§ Argumentieren Sie persönlich 
 

Wie führen Sie eine gute Verkaufsargumentation? 
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Kundeneinwände 
Vorwände beruhen oft auf mangelndem Vertrauen in den Verkäufer. Er hat den Bedarf des 
Kunden nicht geweckt, der Kunde wird nicht wichtig genommen und abgewimmelt. 
Vorwände können zeitlicher oder finanzieller Natur sein und im Zusammenhang mit 
vorgetäuscht fehlender Abschlusskompetenz des Kunden auftreten (Rückzug - man muss erst 
jemand fragen etc.). 
 
Da sich Einwände des Kunden im Laufe des Verkaufsgesprächs nicht vermeiden lassen und 
sie auch oft berechtigt sind, ist es für den Verkäufer wichtig zu wissen, wie er auf diese 
Einwände reagieren kann. 
 

 Kundeneinwände   

         
         

unechte   
echte 

=>gegen: 
 

         

Vorurteile  Ware 
  Verkäufer  

(Argumentation)   

         

(Un-)  
Wohlbefinden 

 Geschäft 
  

Preis 
  

        
 
 
Tipps zu Kundeneinwänden 

§ Kundeneinwände nicht als Beleidigung auffassen, sondern als Hinweis auf 
Nutzenerwartung 

§ Einwänden nicht direkt widersprechen, sondern Methoden der Kundeneinwand-
Behandlung anwenden. 

 

Welche Einwände könnten Ihre Kunden haben? 
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Methoden der Kundeneinwand-Behandlung 
 
1. Ja-aber-Methode 
Im ersten Schritt stimmen Sie dem Kunden zu. Im zweiten Schritt entkräften Sie den Einwand 
des Kunden mit einem Gegenargument. 
 
2. Bumerang-Methode 
Sie nutzen den Einwand des Kunden selbst als ein wirkungsvolles Argument, das für den Kauf 
des Artikels spricht. Zeigen Sie dem Kunden einen Vorteil auf, den er bis zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht gesehen hat. 
 
3. Rückfrage-Methode 
Gewinnen Sie ein wenig Zeit und stellen Sie dem Kunden bezüglich seines Einwandes eine 
Frage. Mit Hilfe der dadurch erhaltenen Informationen können Sie sich Argumente überlegen, 
die den Einwand des Kunden entkräften. 
 
4. Vorteil-Nachteil-Methode 
Häufig sind Einwände des Kunden durchaus berechtigt. Hier sollten Sie dem Kunden Recht 
geben und Verständnis zeigen. Dann sollten Sie versuchen, den Nachteil des Artikels 
auszugleichen, indem Sie die sich daraus ergebenden Vorteile und somit zusätzliche 
Verkaufsargumente aufzeigen. 
 
5. Ausweichangebot 
Ein Ausweichangebot sollten Sie immer dann machen, wenn der Einwand des Kunden 
berechtigt ist und das Produkt gewisse Ansprüche des Kunden nicht erfüllt. Bei der Auswahl 
des neuen Warenvorschlags sollten Sie sehr genau darauf achten, dass er die 
Hauptansprüche des Kunden erfühlt. 
 

Welche Methode haben Sie noch nicht angewendet?  
 

 
Preiseinwände 
Wichtig ist es für den Verkäufer, zu erkennen, dass er Preisfragen positiv gegenübertreten 
sollte. Wir unterscheiden vier Methoden, um die Preiseinwände zu begegnen. 
 

 Preiseinwände  

      

Vergleichs-Methode 
  

Verharmlosungs-Methode 
  

      

Zerlegungs-Methode 
  

Verkleinerungs-Methode 
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Vergleichs-Methode 
Ein Artikel, der den Ansprüchen des Kunden genügt, wird mit einem teureren verglichen und 
erscheint so preiswerter. 
 
 
Verharmlosungs-Methode 
Der preisliche Unterschied zwischen der bevorzugten Ware und einer  
einfacheren Ausführung wird mit Blick auf die Langlebigkeit als unbedeutend 
heruntergespielt. 
 
 
Zerlegungs-Methode 
Teilbeträge erscheinen nicht mehr so hoch wie der Gesamtpreis und der Nutzen wird 
deutlicher. 
 
 
Verkleinerungs-Methode 
Der Preis wird auf eine kleinere Mengeneinheit zurückgeführt oder auf die Jahre der Nutzung 
verteilt. 
Frage: Welches sind die zentralen Nutzen Ihrer wichtigsten Produkte? 
 

Nennen Sie einen Preiseinwand und begegnen Sie diesem mit 2 Methoden. 
 
 
Tipps zu Preisgesprächen 

§ Billig und teuer vermeiden  

§ Preis-Leistungs-Verhältnis 

§ evtl. zunächst mittlere Preislage vorlegen 
 

Erarbeiten Sie im Team die 3 wichtigsten Tipps zu Preisgesprächen in Ihrer Branche. 
 
 
Abschlussphase  
 
Kaufentscheidung  
Während eines geschickt geführten Verkaufsgesprächs erkennt der Kunde den Vorteil und 
den Nutzen der Ware, die ihm der Verkäufer nahe bringt. Er erfasst das Preis-Leistungs-
Verhältnis, d.h. er setzt Preis und Nutzen einer Ware in eine Beziehung. Die Preisverhandlung 
sollte Freude machen, mit Leichtigkeit ablaufen und spannend sein. 
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Die Zeitlinie 
Um eine wichtige Entscheidung aus der bestmöglichen Perpektive beurteilen zu können, 
müssen Sie eine Linie in die Zukunft ziehen. 

1. Werden Sie über Ihre Alternativen klar: Sagen wir, Sie möchten sich zwischen 
Alternative A und B entscheiden. 

2. Nun nehmen Sie einmal an, Sie hätten sich entschieden, und zwar für die Möglichkeit 
A. Spüren Sie in Ihrem Körper und stellen Sie sich in Gedanken vor, wie Sie nach dieser 
Entscheidung aussehen werden, wie Sie sich fühlen und was Sie tun werden: 

§ In einem Monat  

§ In einem Jahr 

§ Und in zehn Jahren 
Sie haben dazu nur drei Minuten Zeit 

3. Dann lösen Sie sich von dieser Vorstellung, holen Sie dreimal tief Luft und machen Sie 
dasselbe für die Variante B. Innerhalb von zehn Minuten werden Sie sich schon viel 
klarer darüber sein, welche Entscheidung für Sie am besten ist. 

 

Entscheiden Sie sich für eine Alternative aus der Sicht des Kunden. 
 
 
Kaufabschluss 
Die entscheidende Phase des Verkaufsgesprächs ist die Phase der Kaufentscheidung. Hier 
zeigt sich, ob die Bemühungen des Verkäufers auf fruchtbaren  
Boden gefallen sind. 
 

Wie reagieren Sie auf die Zusage Ihres Kunden? 
 
 
Weiterführungsphase  
 
Verabschiedung  
Das Verkaufsgespräch endet erst nach der Verabschiedung. Dabei spielt es  
keine Rolle, ob der Kunde kauft, nicht kauft oder er es sich noch mal überlegen möchte.  
 
Höflichkeit ist hier oberstes Gebot. 
 

Was verstehen Sie unter Höflichkeit? 
 

Welche Gefühle (z.B. Glück, Liebe, Zufriedenheit, …) oder Emotionen (z.B. Wut, 
Trauer, Eifersucht, …) erleben Sie beim Verkaufserlebnis? 
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6.3.4. After Sales 
Die Aufmerksamkeit des Verkäufers ist auf das Folgegeschäft und die Kundenbindung 
gerichtet. Sie soll einerseits der möglichen Kauftreue vorbeugen und andererseits dazu 
dienen, gute Weiterempfehlungen zu generieren. 
 
 
Tipps zu After-Sales-Aktivitäten 

§ Individueller Kontakt  

§ Serviceleistungen für die Werterhaltung des Produktes 

§ Kundenbefragung 

§ Empfehlungsabfrage 

§ Schulung für aufwändige Produkte 

§ Erprobung für individuelle Fertigungen 
 
Beziehungen aufbauen  
Wer selbstständig ist, darf nicht schüchtern sein: Besuchen Sie Veranstaltungen oder werden 
Sie Mitglied in Vereinen und nutzen Sie jede Gelegenheit, um Menschen kennen zu lernen. 
Erzählen Sie von Ihrer Tätigkeit und fragen Sie nach dem Beruf Ihres Gesprächspartners. 
Überreichen Sie Ihre Visitenkarte. Und scheuen Sie sich nicht, am nächsten Tag darauf Bezug 
zu nehmen und Infomaterial über Ihr Unternehmen zu schicken. 
 
Bringen Sie sich in Erinnerung, indem Sie hin und wieder anrufen oder sich zu bestimmten 
Anlässen melden – schreiben Sie also zum Beispiel private Weihnachtskarten oder 
Glückwünsche zum Geburtstag oder geben Sie ab und zu per E-Mail ein Lebenszeichen. 
Auch wenn aus dem Bekannten kein Kunde werden kann – er kennt jemanden, der 
wiederum jemanden kennt... 
 
 
Kunden binden 
Kundenkontakte wollen gepflegt werden. Immer professionelle, perfekte Arbeit abzuliefern ist 
natürlich die beste Art, seine Kunden an das eigene Unternehmen zu binden. Kunden 
möchten sich ernst und wahrgenommen fühlen. Sie möchten wichtig sein und gut betreut 
werden. Und darum sollte man versuchen, einen persönlichen Kontakt zu seinen Kunden 
aufzubauen. Zeigen Sie also Ihrem Kunden, dass Sie ihn und seine Bedürfnisse gut kennen. 
Sprechen Sie ihn immer mit seinem Namen an, nehmen Sie auf frühere Kontakte oder 
Ereignisse Bezug, wechseln Sie mit ihm auch mal abseits des eigentlichen Themas einige 
Worte. Sie lernen ihn dadurch auf von anderen Seiten kennen – und das hilft Ihnen, ihn besser 
einschätzen zu können. Kurz: nehmen Sie ihn nicht nur als Kunden, sondern als Mensch wahr 
und behandeln Sie ihn entsprechend. 
 
Es gibt keine A-, B- oder C-Kunden – jedenfalls nicht nach außen. Kein Kunde darf spüren, 
dass er zur Kategorie „Unter ferner liefen“ zählt. Jeder Kunde möchte bevorzugt behandelt 
werden. Dass das nicht geht, ist klar – doch der Kunde darf es nicht spüren. Das heißt auch: 
Der Chef muss präsent sein – natürlich nicht immer, aber immer wieder. Und nicht erst, wenn 
es Probleme gibt. Kunden, die immer nur von der zweiten Garde betreut werden, fühlen sich 
irgendwann zweiter Klasse – und das will niemand sein. 
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Kunden 
Alles, was uns in der Welt umgibt, steht in Beziehung zu einander. Ehrliche und 
vertrauensbasierte Beziehungen zu Kunden, Geschäftspartner bilden dabei die Grundlage. 
Exakte Kenntnisse sind zentral für den Aufbau und die reibungslose Arbeit beim Verkauf.  
 

Welches sind Ihre wichtigsten Kunden? 
 

Person  Unter-
nehmen 

 Rolle/ 
Aufgabe 

 Begründung 
ABC-Kunden 

       

       

       

       

 
 

Wie schätzen Sie Ihr Verkaufstalent ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Wenn wir uns für den Kunden mehr interessieren, können wir auf seine Bedürfnisse eingehen, 
seine Motive erkennen und ihm einen Nutzen erbringen. 
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6.4. Soziale Medien  

In der heutigen globalen und individualisierten Welt kommt der 
Zeit immer eine wichtigere Bedeutung zu. Wir können viel über die 
Menschen und deren Kommunikationsweise erfahren, wenn wir 
wissen, wer mit Tablet, E-Reader bzw. Smartphone wo und wie viel 
Zeit verbringt. 
 

 
Nutzung von Tablet, E-Reader bzw. Smartphone 
 
Wir sind immerfort und überall mit allen Menschen irgendwie verbunden und alles ändert sich 
immer schneller und schneller in unseren hochtechnologischen und kurzlebigen Welt. 
 
Soziale Interaktionen und Zusammenarbeit in sozialen Medien gewinnen zunehmend an 
Bedeutung und wandeln mediale Monologe (one to many) in sozial-mediale Dialoge (many 
to many). Zudem soll es die Demokratisierung von Wissen und Informationen unterstützen und 
den Benutzer von einem Konsumenten zu einem Produzenten entwickeln.  
 
 
6.4.1. Bedeutung für Unternehmen 
Unternehmen müssen sich vielmehr intensiv mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sie 
ihre Engagements in Social Media in Zukunft entweder richtig (strategisch) angehen und 
umsetzen oder es schlicht sein lassen und dementsprechend die Kosten bzw. den 
Arbeitsaufwand einsparen. Bei einem Entscheid für eine Umsetzung müssen die nächsten 
Schritte skizziert werden.  
 
Dazu gehört sicherlich als erstes die Entwicklung einer Strategie, die zum Geschäftsmodell des 
Unternehmens passt. Zentral ist was und wie weit kann und soll Social Media genutzt werden 
und welche Rolle hat die private Nutzung? Wichtige Punkte für das Unternehmen: 

§ Umgang mit Smartphone 

§ Umgang am PC-Arbeitsplatz 

§ Freiräume schaffen für Social Media 

§ 100% Fokus auf kreative Arbeitsweise 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihre Freiheit am Arbeitsplatz?  
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6.4.2. Online-Kommunikation 
Erst ein gedanklicher Vergleich mit der (Internet-) Welt in den letzten Jahrzehnten macht klar, 
was hier inzwischen passiert ist. Nicht nur, dass weite Teile der Bevölkerung das Web und die 
neuen sozialen Medien regelmässig nutzen, sie tun es zunehmend in den unterschiedlichsten 
Situationen – klassisch am Schreibtisch, mit dem Tablet auf der Couch, mit dem Smartphone 
an der Bushaltestelle, ja sogar im Bett. Forscher sagen sogar deutlich mehr psychologische 
und körperliche Krankheiten voraus bei erhöhtem Gebrauch, unabhängig von 5G und 
anderen neuen Technologien, die kommen werden.  
 
Marketing und Kundenservice sind nicht mehr an sich kanalisiert, denn neben definierten 
Werbekampagnen oder einer Callcenter-Telefonnummer wird auf zahlreichen Wegen 
kommuniziert. 
 
Online-Kommunikation gehört für viele Unternehmen bereits zum Alltag. Das Ziel ist, nicht nur 
den Überblick zu behalten, sondern die neuen Möglichkeiten auch zum eigenen Vorteil zu 
nutzen, ohne dabei als Mensch krank zu werden oder als Unternehmen am falschen Ort und 
zur falschen Zeit zu investieren. 
 

 
 
 
Sven Reinecke, Uni St. Gallen, erwähnt in einem Erfahrungsbericht «Marketinginnovation im 
Silicon Valley»: Gold gesucht wurde dort schon seit jeher, nur besteht das Gold unserer Zeit 
aus Ideen, die in Kalifornien besser und schneller gedeihen als anderswo. «Die einzige 
Chance für viele Unternehmen ist es, schneller zu lernen als die Konkurrenz» ist das Leitmotiv 
zahlloser Unternehmen. Oder auch: «Done is better than perfect.» Erstaunlich ist nicht nur die 
Offenheit und Freundlichkeit innerhalb der Unternehmen und auch gegenüber Besuchern - 
sondern das jedem eingeräumte Recht, Flops zu produzieren. Erlaubt ist alles ausser 
Ideenlosigkeit.  
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6.4.3. Reifeprozess der Konsum-Ära 
Reifeprozess der Konsum-Ära nach Prof. Dr. Nils Hafner unterscheidet die drei Ära Pre-Konsum, 
Konsum und Post-Konsum mit einer Zunahme der Komplexität und ganz neuem Umgang mit 
Kommunikation und Kommunikationsmittel.  
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6.4.4. Merkmale der Post-Konsum-Ära 
§ Subjektiv schrumpfende Budgets 

§ Damit die Notwendigkeit für Effektivität und Effizienz 

§ Wettbewerb wird gefühlt härter 

§ Werbung funktioniert immer weniger 

§ Mund-zu-Mund-Propaganda  
 
Internet und Mobilfunk haben zwar vieles erleichtert. Doch der tägliche Strom an 
Informationen überfordert viele. Daher lautet die zentrale Frage einer Studie, die das 
Zukunftsforschungsinstitut SEE MORE im Auftrag von Microsoft durchgeführt hat: Wie kann man 
im Zeitalter der Überallerreichbarkeit Kommunikation noch verbessern? Und welche Medien 
nutzen wir? 50 weltweite Meinungsführer und Experten formulieren ihre Ideen und Wünsche 
für die Kommunikation von morgen. In einem Punkt waren sich alle Befragten der Studie einig: 
Das EINE Medium der Zukunft gibt es nicht. 

§ These 1: „Aus Electronic Mail wird Emotional Mail”: Die Studie macht deutlich: Die 
Menschen fühlen sich durch die Informationsflut gestresst - Emotionen machen die 
Masse an Kommunikation dagegen für sie erträglich. Sie wünschen sich daher mehr 
Gefühl in der Kommunikation - mit Botschaften, die sie nicht nur im Kopf, sondern im 
Herzen erreichen, zum Beispiel über Bilder und Movie-Clips. 

§ These 2: „Der Sender wird zum Künstler”: Sowohl in der gestalterischen als auch der 
rhetorischen Auswahl wünschen sich die Menschen mehr Kreativhilfen – wie zum 
Beispiel Layout und Formulierungsvorschläge. 

§ These 3: „Die E-Mail der Zukunft werden wir nicht mehr schreiben, sondern denken”: 
Barrieren für Kommunikation, wie Eingabegeräte, sollen in Zukunft verschwinden. 
Wunsch der Nutzer ist eine intuitive Eingabe, die durch Gesten, Sprache oder sogar 
Gedanken gesteuert werden könnte. 

§ These 4: „Aus E-Mail wird Smart Mail”: Der Wunsch nach Programmen, die mitdenken 
und wiederkehrende Aufgaben der Kommunikation übernehmen, ist groß. Zum 
Beispiel mit Hilfe von Routinen, die die Eingabe coachen und die E-Mail in Zukunft 
smarter machen. 

§ These 5: „Meine Identität wird mobil”: In einer immer mobiler werdenden Welt wollen 
die Befragten der Studie alle Informationen synchron auf jedem Gerät. Ihre virtuelle, 
digitale Identität soll in einem umfassenden Kommunikations-Medium überall dabei 
sein. Auch systemübergreifende Synchronisation muss reibungslos funktionieren. 

§ These 6: „Ich kommuniziere, also bin ich”: Menschen möchten durch Kommunikation 
ihre Identität aufbauen. Das Motto lautet: „Ich bin, was ich kommuniziere”. Kurz 
gesagt: eine Eingabemöglichkeit mit persönlicher Note. 

 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Abhängigkeit an sozialen Medien ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Wir sind immerfort und überall mit allen Menschen irgendwie verbunden, bewusst frei oder 
abhängig süchtig.  
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Es gibt ein paar logische Mechanismen, die man sehr nutzbringend für 
sich selbst einsetzen kann, wenn man sie beachtet. Wir alle wissen, 
dass Mais, den man im Winter aussät, nicht aufgeht oder Kiwis nicht 
in Finnland wachsen. Sei es die Saat von Kartoffeln oder die Ernte des 
Spargels. Erntet man zu früh, taugt es nichts, erntet man zu spät, ist 
die Frucht verdorben. Es gibt für alles einen richtigen Zeitpunkt und 
einen richtigen Ort, den man erkennen muss. Dies gibt es auch im Be-
reich des Geldes und damit aller Produkte, aller Ziele. 
 
Vereinfacht könnte man sagen, dass es bestimmte Zeiten gibt, Geldan-
gelegenheiten abzuwickeln, damit sie grössere Früchte bringen. Jeder 
Mensch erhält mehrmals im Leben klare Zeichen seine Ziele klar zu 
formulieren und bewusst zu manifestieren. 
  



 

 
 

190 
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7. Innovation und Erfolgsstrategien 

Ausbildungsaufbau, Modul 7:  
Kreieren von innovativen Lösungen. Aufwand und Nutzen von Wertinnovationen erkennen 
und umsetzen. Manifestieren von Zielen und Lebensträumen der Mitmenschen und Kunden. 
Coachen von Transformation und Changeprozessen dank Flexibilität und Entscheidungs-
freudigkeit. Erarbeiten von erfolgreichen Interventions-Strategien. Lösungen schaffen für 
herausfordernde Situationen und Menschen. Kreieren seines individuellen Business Coach Stils 
als Selbständiger bzw. in Unternehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovation 
 
Innovationen sind grosse Entwick-
lungsschritte. Bei Kaizen sind es 
kleine Schritte der Verbesserung 
und Reduzierung von Verschwen-
dung. 
 

Manifestieren  
von Zielen  
 
Alle Entscheidungen nach dem 
Kriterium treffen: Ist diese Ent-
scheidung berufungsförderlich   
oder berufungsschädlich? 
 

Erfolgsstrategien 
  
Handeln Sie im Grossen. Wagen 
Sie sogenannt aussergewöhnli-
che Strategien aus. Und entfalten 
Sie so Ihre Kreativität und Schöp-
ferkraft. 
 

Business Coach Stil 
   
Berühren Sie im Herzen, erkennen 
Sie das Potential, wecken Sie die 
Motivation und begleiten Sie den 
Entwicklungsprozess. 
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7.1. Innovationen kreieren  

Die Entwicklung des Menschen hängt von Erfindungen ab. Sie sind 
die wichtigsten Produkte seines kreativen Menschseins. Im Leben, 
wie auch im Unternehmen bedeutet das, stets kontinuierliche 
Verbesserungen und Innovationen bewusst zu leben und 
potentielle Verschwendungen zu reduzieren. Studien zeigen, dass 
Innovationen am Morgen unter der Dusche, auf dem 
Waldspaziergang und wirklich nur selten am Arbeitsplatz 
stattfinden. 
 
Innovation heißt wörtlich „Neuerung“ oder „Erneuerung“. Das Wort ist vom lateinischen Verb 
innovare (erneuern) abgeleitet. In der Umgangssprache wird der Begriff im Sinne von neuen 
Ideen und Erfindungen und für deren wirtschaftliche Umsetzung verwendet. Im engeren Sinne 
resultieren Innovationen erst dann aus Ideen, wenn diese in neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Verfahren umgesetzt werden, die tatsächlich erfolgreiche Anwendung finden und den 
Markt durchdringen (Diffusion). Der komplementäre Prozess zur Innovation ist die Exnovation, 
die Abschaffung von nicht mehr wirksamen oder gewünschten Prozessen, Produkten oder 
Technologien. 
 
 
7.1.1. Wertinnovation 
Die Wertinnovation verfolgt zwei Ziele: Steigerung des Wertes für die Kunden durch die 
Schaffung neuer Vorteile und Dienstleistungen und/oder Reduzierung der Kosten, indem 
weniger werthaltige Merkmale oder Dienstleistungen reduziert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
     WERT-INNOVATION 
 
 

Bringt Ihr Business für den Kunden einen Mehrwert oder eine Kostenreduzierung und 
wo finden diese statt? 
 

Wie schätzen Sie den Nutzen von Wertinnovation in Ihrem Unternehmen ein? 
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
  

    -KOSTEN                                                 +WERT 
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7.1.2. Innovationen fördern 
Innovation sind grosse Entwicklungsschritte, welche durch neue Dienstleistungen, Prozesse 
oder Software entstehen können. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der Verbesserungen, 
welche insgesamt zu höherer Fitness und in kürzer Zeit erreicht werden können. Für ein 
Unternehmen sind folgende Punkte zentral: 

§ Vorbildfunktion: Leben Sie vor, dass Sie nicht in ihrem eigenen Silo verharren, sondern 
arbeiten Sie selber innovativ und mit anderen Bereichen zusammen und interessieren 
Sie sich für die Mitarbeitenden und deren Ansichten. 

§ Freude: Arbeiten Sie mit Spass, tauschen Sie sich spontan aus und feiern Sie 
regelmässige Erfolge in Ihrem Unternehmen. 

§ Ziele: Motive sind für jeden Menschen die Grundlage für Wünsche. Daraus entstehen 
dann Vorsätze, welche im Entschluss enden. Diese werden in Zielen defininiert. 

§ Kaizen: Stellen Sie sicher dass Neuerungen durch Kaizen zur Kultur werden in Ihrem 
Unternehmen. 

§ Vernetzung: Vernetzen Sie sich mit Personen aus ganz anderen Bereichen und halten 
Sie gezielt Ausschau nach Möglichkeiten, um sich mit Personen aus anderen 
Tätigkeitsbereichen, Altersgruppen oder Kulturen auszutauschen.  

§ Weiterbildung: Bilden Sie sich ständig weiter und lassen Sie Ihre Mitarbeitenden gezielt 
an Schulungen teilnehmen. 

§ Coach oder Mentor: Führen Sie in Ihrem Unternehmen ein Coaching- oder 
Mentoringkonzept ein, so wachsen Sie und Ihr Unternehmer schneller. 

§ Lösungskultur: Wenden Sie neue Lösungen selber an. Haben Sie selber schon Uber, 
AirBnB oder Twint benutzt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit.  

 

Wissen  
Innovationen sind grosse Entwicklungsschritte. Bei Kaizen sind es kleine Schritte der 
Verbesserung und Reduzierung von Verschwendung. 
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7.2. Ziele manifestieren  

Glauben Sie an Zufälle? Denken Sie, es ist reiner Zufall, dass ein 
paar Tausend Menschen mehr besitzen, als der Rest der 
gesammten Menschheit. Glauben Sie, dass Glück, Reichtum, 
Geld und Besitz ganz zufällig bei bestimmten Menschen landet. 
Es ist kein Zufall, sondern es gibt ein besonderes Wissen über den 
Umgang mit Geld und Erfolg, das man der Masse vorenthält. 
Jeder kennt den Begriff Erfolgsrezept. Gibt es denn so etwas 
wirklich, ein Rezept für Erfolg? Ja, das gibt es tatsächlich!  
 
 
7.2.1. Erkennen Sie die Zeichen der Zeit 
Es gibt ein paar logische Mechanismen, die man sehr nutzbringend für sich selbst einsetzen 
kann, wenn man sie beachtet. Wir alle wissen, dass Mais, den man im Winter aussät, nicht 
aufgeht oder Kiwis nicht in Finnland wachsen. Sei es die Saat von Kartoffeln oder die Ernte 
des Spargels. Ernet man zu früh, taugt es nichts, erntet man zu spät, ist die Frucht verdorben. 
Es gibt für alles einen richtigen Zeitpunkt und einen richtigen Ort, den man erkennen muss. 
Dies gibt es auch im Bereich des Geldes und damit aller Produkte, aller Ziele. 
 
Vereinfacht könnte man sagen, dass es bestimmte Zeiten gibt, Geldangelegenheiten 
abzuwickeln, damit sie grössere Früchte bringen. Jeder Mensch erhält mehrmals im Leben 
klare Zeichen seine Ziele klar zu formulieren und bewusst zu manifestieren. 
 
 
7.2.2. Zielblatt 
Für das Ausfüllen des Zielblattes benötigen Sie 
eine klare Vorstellung Ihres Planes, was Sie 
erschaffen wollen. Dazu helfen Ihnen Bilder und 
Gegenstände, welche Sie stets daran erinnern 
und in Ihnen die passenden Gefühle wecken. 
 
Beschreiben Sie all das als Drehbuchregisseur wie 
in einer Story. Doch Sie schreiben alles im 
Präsens, als wäre es jetzt schon Realität. 
 
Und stellen Sie sich die Frage: wollen Sie das 
wirklich aus Ihrem Herzen heraus? 
Ist es wirklich Ihr Traum? 
 
Dies ist eine Deklaration: 
1. Ziel definieren, SMART mit Dienstleitungen, 

Einkommen, Termin 
Ich … 

2. Gegenleistung, welchen Nutzen geben Sie.  
Ich … 

3. Plan: Welche drei Massnahmen machen Sie 
dafür? 

4. Hiermit sage ich verbindlich zu, dass ich 
dieses Ziel erreichen werde: 

5. Datum, ……..     Unterschrift, ……..  
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7.2.3. Symbolreinheit 
Um kraftvoll manifestieren zu können, ist es wichtig, dass Ihr Energielevel nicht festgehalten 
wird. Überprüfen Sie ob es sich bei Ihren Zielen um Wünsche nach Anerkennung, Kontrolle 
oder Sicherheit handelt. Lassen Sie nun diese unterschwelligen Wünsche und alten 
Glaubensmuster los. 
 
Symbolreinheit wird erreicht, wenn Sie alle Symbole, die Ihren Zielen entgegenstehen, 
eliminieren oder zumindest aus Ihrem Sichtbereich entfernen. Also alles, was Sie an Ihren 
Zielen behindert, z.B. finanzielle Armut, muss verschwinden. Sie können sich nicht heute mit 
Ihrem Ziel sehen und haben irgendwo einen Ordner mit der Aufschrift Schulden stehen. So 
sehen Sie sich als Schuldner und nicht als Gewinner. Ziel ist es, dass unser Unterbewusstsein mit 
positiven Bildern lebt und sich nur von diesen positiven Bildern nährt. Also durchforsten Sie Ihr 
Leben nach allem was Ihrem Erfolg und Ihren Zielen entgegen steht. Soweit möglich, kleiden 
Sie sich schon heute so, als hätten Sie Ihr gewünschtes Ziel erreicht.  
 
 
7.2.4. Mentales Training 
Nun füttern Sie Ihr Unterbewusstsein durch mentales Training, indem Sie dieses mit neuen 
kräftigen Worten und Bildern füttern. Die beste Phase der Eigenprogrammierung ist am frühen 
Morgen, direkt nach dem erwachen, wenn Sie quasi noch nicht hochgefahren sind. Nun 
gehen Sie, begleitet durch Ihr eigenes Zielblatt, in die Situation. Führen Sie das während 21 
Tagen durch, drei Wochen lang, das ist Reprogrammierung.  
 
 
7.2.5. Vertrauen und Disziplin 
Erledigen Sie mit voller Hingabe und Vertrauen Ihre täglichen Aufgaben. Geniessen Sie das 
Leben, erfreuen Sie sich an der Natur und den Blumen und an allen Menschen, mit denen Sie 
täglich verbunden sind. Und achten Sie intuitiv auf Zeichen. Das Leben kommuniziert mit 
Ihnen und weist Ihnen die Richtung zu Ihrem anvisierten Ziel. Ihr Verstand kann ohnehin nicht 
wissen welches für Sie der richtige Weg ist, um ihr Ziel zu erreichen, hören Sie auf Ihr Herz. 
 
Für die Meisterschaft in unserem Leben werden Sie zum täglichen Schöpfer. Wichtig ist, dass 
Sie die schöpferische Phase zur Gewohnheit machen. Sie erhalten ständig Zeichen und 
werden immer besser darin, diese auch zu erkennen und darauf zu vertrauen. Das 
allerwichtigste: Sie stärken Ihren Glauben an Sie selbst. Wen Sie unzweifelhaft glauben, 
können Sie alles erreichen.  
 
Nun, das Letzte, was jetzt fehlt, ist Disziplin. Disziplin ist das letzte grosse Zauberwort. Alle 
Entscheidungen, die wir täglich in Unmengen treffen, treffen wir nach einem klaren Kriterium: 
Ist diese Entscheidung berufungsförderlich oder berufungsschädlich? Alles kommt auf uns zu, 
entweder als Gedankenblitz oder als Intuition. 
 

Wie hoch schätzen Sie die Realisierung Ihres Zielblattes ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen  
Alle Entscheidungen nach dem Kriterium treffen: Ist diese Entscheidung berufungsförderlich 
oder berufungsschädlich? 
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7.3. Erfolgsstrategien 

Erfolg heisst, wenn Sie Ihrer Berufung, Ihrer Bestimmung folgen. 
Erfolg als die Fähigkeit zu interpretieren, gesetzte Ziele zu 
erreichen. Somit hat Erfolg in jedem Fall etwas mit Zielen zu tun, 
mit selbst gesteckten Zielen, individuellen Zielen, um Ihre wahre 
Berufung zu leben.  
 
Eine in der Yale-Universität durchgeführte Studie bei ihren 
Absolenten zeigte auf, dass nur 3% der Studenten konkrete Ziele 
aufgeschrieben haben, 13% hatten Ziele, diese jedoch nicht 
aufgeschrieben und 83% hatten überhaupt keine Ziele. 20 Jahre 
später wurde nachgeforscht und bewiesen, dass jene 3% der Studierenden, welche Ihre Ziel 
aufgeschrieben haben, deutlich erfolgreicher geworden sind als die Anderen.  
 
Es gibt keinen Weg ins Glück, es ist der Weg. 
Das Leben, die Liebe, soll spielerisch sein und soll nicht erkämpft werden.  
 
Unter einer Strategie verstehen wir eine Sammlung von Handlungsanleitungen, die Ihnen 
dabei helfen, mögliche Wege zur Verwirklichung eines angestrebten Ziels zu identifizieren und 
einzuschlagen. Eine Strategie ist immer in die Zukunft gerichtet. Sie soll ein langfristiger Plan 
sein, die äussere Faktoren und Reaktionen auf das Unternehmen zu berücksichtigen vermag  
und ein Weg für das weitere Vorgehen aufzeigt. 
 
Die Unternehmen werden im Zeitalter der Globalisierung immer komplexer und grösser. Die 
Geschwindigkeit der Veränderungen, welche sich vollziehen, ist um das mehrfache 
gewachsen. Dabei ist die Herausforderung, sich dauerhaft am Markt zu behaupten. Der 
Erfolg eines Unternehmens hängt von der Fähigkeit ab, sich den laufend neu gegebenen 
Anforderungen anpassen zu können. Gelingt dem Unternehmen diese Anpassung nicht, 
dann läuft es Gefahr, sich in eine Krise zu manöverieren. Desto länger man wartet, die 
richtigen Anpassungen im Unternehmen vorzunehmen, um so tiefgreifender werden die 
notwendigen Massnahmen sein und umso weniger die Zeit, diese umzusetzen. 
 
Jedes Unternehmen braucht eine Strategie, um die Erfolgschancen in der Zukunft 
wahrzunehmen und aktiv zu gestalten. Jedes Unternehmen muss sich mit der Zukunft des 
Unternehmens beschäftigen, um Krisen vorzubeugen und sich darum folgende Fragen stellen: 

§ Welche Veränderungen werden in den nächsten Jahren auf uns zukommen? 

§ Wie werden sich diese auf unsere Marktchancen auswirken? 

§ Mit welchen richtigen Menschen werden wir diese Ziele erreichen wollen? 

§ Was müssen wir tun, damit das Unternehmen unter diesen Umständen  
in 3-5 oder 10 Jahren, immer noch erfolgreich sein wird? 

 
Dank den folgenden Strategien können Sie Ihre Berufung bzw. Vision fokussiert realisieren. 
 

Haben Sie die richtigen Menschen an Bord, damit Sie Ihre Ziele erreichen werden? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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Integrator
•beziehungs-

orientiert

Enthusiast
•kommunikations-

orientiert

Analyst
•prozess-
orientiert

Macher
•aufgaben-

orientiert

7.3.1. Erfolgsstrategien 
Jeder der vier EIAM-Charaktertypen Enthusiast, Integrator, Analyst und Macher zeigt eine 
Neigung zu einer spezifischen Führungsstrategie. Der Enthusiast weist eine 
kommunikationsorientierte, der Integrator eine beziehungsorientierte, der Analyst eine 
prozessorientierte und der Macher eine aufgabenorientierte Führungsstrategie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dadurch, dass jeder Mensch ein Misch-Typ ist, hat er auch mehr als eine Neigung, die ihm 
leicht fällt auszudrücken. Jeder Mensch, insbesondere Führungskräfte, sollten sich aber 
bemühen, auch die anderen Führungsstrategien zu entwickeln, welche ihr nicht so 
leichtfallen. 
 

Welche Strategien bevorzugen Sie? 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie 12 Strategien, 4x3 Strategien, schön geordnet nach den 
vier Charaktertypen und nach verschiedenen Tieren, um besser die dahintersteckende 
Energie kennen zu lernen. Ziel ist es, aus Ihrem Herzen heraus diese Strategien im Leben 
anzuwenden und so erleuchtetes Handeln zu erfahren, zu tun, was wirklich Ihre Aufgabe ist.  

aktiv Führungsstrategien 

menschbezogen 

emotional 

passiv 

rational 
sachbezogen 
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7.3.2. Enthusisast – Kommunikation – Luft - Magier 
Die kommunikationsorientierte Strategie ist der luftige Teil der Strategie, welcher sich 
ausgleichend um die Meinungen und Interessen sowohl des Einzelnen sowie von Gruppen im 
Unternehmen kümmert. Der Enthusiast weist eine hoch kommunikationsorientierte Strategie 
aus. Er ist menschbezogen, emotional und aktiv in seinem Strategie-Verhalten. Eine 
kommunikationsorientierte Führungskraft: 

§ ist wohlgesehen, ein guter Vermittler und geistreicher Unterhalter 

§ will Mitspracherecht und flache Hierarchien 

§ hält die meisten Sitzungen, Konferenzen und Besprechungen 

§ bevorzugt gemeinsame Ziele und Verantwortung 

§ ist Idealist und möchte in jedem Mitarbeiter die Flamme einer Leitidee entfachen 
 

 Strategie der Motivation 
Der Pfau kann eine grosse Show abziehen mit wenig Aufwand. Die Strategie der Motivation 
berührt und begeistert Mitmenschen mit vielen Worten und passenden, visionären Bildern. Mit 
den passenden Storys bringt diese kommunikationsorientierte Strategie ein ganzes 
Unternehmen auf neue Ideen und führt zu mehr Sinn sowie neuen positiven und konstruktiven 
Lösungsvarianten. 
 

Strategie der Spionage 
Die Begabung der Schlange als Verführerin und Auskundschafterin im Dunkeln führt zu neuen 
Informationen. Gezielt und im geheimen angewendet im Unternehmen führt diese Strategie 
der Spionage zu wertvollen und passenden Informationen. Unscheinbar verschwindet die 
Schlange im richtigen Zeitpunkt, wie diese auch in unpassenden Momenten wieder 
auftauchen kann und die Menschen in ihren Bann ziehen und auch überraschen kann. 
 

Strategie des Fragens  
Der Krebs ist durch seine Fangkraft und Erscheinungskraft weitherum bekannt. So ist es auch 
mit der gezielten Fragestellung. Wer die passenden, strategischen Fragen stellt, führt mit 
wenig Aufwand und imponiert jeden Menschen oder drückt ihn dadurch gar in die Enge. Wer 
frägt, der führt. Dies mit wenig Aufwand und unscheinbar. 
 

Welche neue Kommunikations-Strategie wenden Sie wann, wo und warum an?  
  



 

 
 

199 

7.3.3. Integrator – Beziehung – Wasser - Liebhaber 
Die beziehungsorientierte Strategie ist der wässrige Teil der Strategie, welche sich um den 
Menschen, vor allem um seine seelischen Belange, Gefühle und Empfindungen kümmert. Der 
Integrator weist eine hoch beziehungsorientierte Strategie aus. Er ist menschbezogen, 
emotional und passiv in seinem Strategieverhalten. Eine beziehungsorientierte Führungskraft: 

§ ist ruhig, mitfühlend, verständnisvoll, wohlwollend und solidarisch 

§ stellt die Menschen an erste Stelle 

§ sieht das Unternehmen primär als soziales System 

§ hat Freude an langen individuellen Gesprächen 

§ beurteilt Vorgesetzte nach der Akzeptanz und Zuneigung, die sie Mitarbeitern zeigen 
 

Strategie des Netzwerken 
Der Affe tritt stets im Rudel auf wie ein Netz kleben Sie aneinander und schlagen im 
passenden Moment zu. So auch der erfolgreiche Netzwerker, welcher gerne in der Masse ist 
und aber im idealen Zeitpunkt, wenn der Mitmensch offen für einen Deal ist, zuschlägt, indem 
er mitfühlend und wohlwollende Beziehungen aufbaut und dadurch neue Geschäfte 
abschliesst.  
 

Strategie des Rückzugs  
Die Fähigkeit der Schildkröte ist es sich gelassen und unscheinbar zurückzuziehen. Im Team, 
wie auch im Unternehmen, wie auch als Einzelwesen, ist es wichtig sich diskret, ohne grosses 
Ansehen, immer wieder für kürzere oder längere Momente zurückzuziehen. Der Rückzug ist 
auch strategisch oft eine gute Lösung, um keine unnötigen Kämpfe auszuführen und den 
Schaden zu minimieren. 
 

Strategie der Teambildung  
Das Pferd lebt als Herdentier in einem stark hierarchischen System. Die Strategie der 
Teambildung führt Menschen zusammen, bildet ein soziales System und stellt den Menschen 
an erster Stelle in Unternehmen. Dazu braucht es Empathie und Engagement für 
Mitmenschen und bewusste Teambildungsprozesse. Beziehungen müssen immer wieder 
gepflegt und bereichert, aber auch aufgelöst, werden. 
 

Welche neue Beziehungs-Strategie wenden Sie wann, wo und warum an?   
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7.3.4. Analyst - Prozesse – Erde - König 
Die prozessorientierte Strategie ist der erdige Teil der Strategie, welcher sich um Verfahren, 
Abläufe und Strukturen im Unternehmen kümmert. Der Analyst weist eine hoch 
prozessorientierte Strategie aus. Er ist sachbezogen, rational und passiv in seinem Strategie-
verhalten. Eine prozess-orientierte Führungskraft: 

§ Ist sorgfältig, ordentlich, genau, korrekt und perfektionistisch 

§ hat eine Vorliebe für Schreibtischarbeit 

§ bevorzugt schriftliche anstatt mündliche Kommunikation 

§ ist interessiert an Konten, Zahlen und Routinearbeiten 

§ richtet sich an strengeren Kontrollen, wenn Dinge falsch laufen 
 

Die Strategie des Beobachtens 
Die Eule sieht und hört alles, selbst in der Nacht, beobachtet sie und schlägt im richtigen 
Moment zu. So erfolgt auch die Strategie des Beobachtens: sorgfältig, ja fast perfektionistisch 
wird im Unternehmen geplant, um dann im richtigen Moment, auf Fakten und Zahlen basiert, 
mit den richtigen Menschen, das richtige zu tun. Der passende Blick am richtige Ort gepaart 
mit Fleiss und Ausdauer führt zum Ziel. 
 

Strategie der Verzögerung 
Wie die Kuh das Gras wiederkäut und wiederkäut und so das maximum rausholt aus dem 
Futter, so ist für den Strategen das Reifen lassen wichtig. Erst im reifen Zeitpunkt kann er ruhig 
vortragen und den Erfolg verzögert einfahren. Fakten und Zahlen als Grundlage, alle Prozesse 
immer im Griff, bis dann der Moment kommt, der notwendig und der Passende ist. 
 

Strategie der Präzision  
Der Kolibri kann schnell und präszise fliegen, aber auch in derselben Position verharren und 
die süsseste Ernte ganz bewusst und in aller Ruhe, einfahren. So auch die Strategie der 
Präzision bei der das Richtige zum richtigen Zeitpunkt getan wird. Kein Moment früher oder 
später, nicht dort, sondern hier. Mit einer extremen Disziplin und Achtsamkeit sorgfältig zum 
Ziel. 
 

Welche neue Analysten-Strategie wenden Sie wann, wo und warum an?  
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7.3.5. Macher - Aufgaben – Feuer - Krieger 
Die aufgabenorientierte Strategie ist der feurige Teil der Strategie, welcher sich um die 
Umsetzung und um die geradlinige Realisierung des Auftrags kümmert. Der Macher weist eine 
hoch aufgabenorientierte Strategie aus. Er ist sach-bezogen, rational und aktiv in seinem 
Strategieverhalten. Eine aufgaben-orientierte Strategie: 

§ ist bestimmt, impulsiv, aggressiv, ehrgeizig und treibt an 

§ ist engagiert, dynamisch, zeigt Initiative und führt Dinge zu Ende 

§ ist geschäftig, erteilt Aufgaben und delegiert Verantwortung 

§ ist beschäftigt mit Eigeninteressen und der Durchsetzung von neuen Ideen 

§ spielt in Sitzungen gerne eine sehr aktive Rolle, leitet, initiiert und bewertet 
 

Strategie des Blitzkrieges 
In einer Welt, in der viele Menschen, sowie auch Unternehmen, unentschlossen und im 
Halbschlaf sind, dahinplätschern, bringt Schnelligkeit und Schnellkraft unermessliche Vorteile 
und Stärke. Wenn Sie am richtigen Ort und passenden Zeitpunkt zuschlagen, bevor Ihre 
Mitmenschen Zeit haben, nachzudenken, oder sich vorzubereiten, werden Sie diese 
emotional und materiell aus dem Gleichgewicht bringen und Ihre Ziele realisieren.  
 

Strategie des Befehlens 
Analog dem Löwen, der die meiste Zeit unter einem Baum ruht und erst dann brüllend als 
König auftritt, wenn er Hunger hat, wenn das Revier gefährdet ist oder es wirklich ums 
überleben geht, gilt es bei der Strategie des Befehlen zu agieren. Gezielte Befehle zum 
richtigen Zeitpunkt, überraschend und ohne Voranmeldung, wirken oft Wunder und bringen 
Unternehmen mit Ihren Mitarbeitenden in neue Richtungen. 
 

Strategie des Chaos 
Die Strategie des kontrollierten Chaos macht es der Maus gleich. So geschäftig, achtsam und 
wirksam bei jeder Bewegung. Zudem blitzschnell und doch alles durchdacht mit gezielten 
Aufgaben. Dies im Unternehmen angewendet findet Nachahmer und führt zu mehr 
Verbesserungen, Reduzierungen von Verschwendugnen sowie bewusstem Fleiss und 
Achtsamkeit. 
 

Welche neue Macher-Strategie wenden Sie wann, wo und warum an?  
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 Wie hoch schätzen Sie den Erfolg Ihres strategischen Handelns? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 

Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgen Sie bei Strategien.  
 

Ziel Massnahmen  Menschen Termin Controlling 

Was ist das Ziel? Was machen wir? Wer ist ver-
antwortlich? 

Wann ist es 
gemacht? 

Wer kon-
trolliert wann? 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 
 

Wissen 
Handeln Sie im Grossen. Wagen Sie sogenannt aussergewöhnliche Strategien aus. Und 
entfalten Sie so Ihre Kreativität und Schöpferkraft. 
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7.4. Business Coach Stil 

Die einzig wahre Essenz vom Leben ist der gegenwärtige 
Augenblick. Der erste Eindruck, den kennen Sie alle, schon seit jeher 
wird diesem ersten Moment sehr viel Beachtung geschenkt. Weil es 
genau diese paar Sekunden sind in denen Sie etwas sinnvolles, 
bleibendes und nachhaltiges bei Ihren Mitmenschen hinterlassen 
können. Einen Wow Effekt, eine Berührung im Herz und einen 
Sonnenschein, welcher den ganzen Ort an dem Sie sind zum scheinen bringt. 
 
Es liegt in der Natur des Menschen, dass der erste Eindruck nicht nur auf „oberflächlichen“ 
Faktoren und auf Wahrnehmungen beruht, die nicht viel über Charakter, Kompetenz oder 
Inneres Wissen aussagen. Vielmehr sind ganz andere Sinne im Spiel, der sogenannte sechste 
Sinn, aber auch multidimensionale Wahrnehmungen des Menschseins. So zählen zu den 
Faktoren vor allem Blickkontakt, Lächeln, Haltung & Körpersprache, das Äussere (Kleidung & 
Plege), auch innere Werte und ganz individuelle Einschätzungsvermögen von grosser 
Einzigartigkeit, was die Vorstellungskraft der meisten Menschen bei weitem übertrifft. 
 
Entscheiden Sie sich für solch einen Sonnenaufgang und die Sonne wird nicht mehr 
untergehen. Sie werden mit Ihren inneren Qualitäten und Ihrem Charisma einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. 
 
 
7.4.1. Im Herzen berühren - Beziehung 
Das fängt immer bei Ihnen selber an, bei Ihrer Wertschätzung, sich so zu nehmen wie Sie jetzt 
in diesem Moment gerade sind, in Zufriedenheit mit sich selber Sein im stetigen Wachstum mit 
Ihrem unendlich grossen inneren Potenzial. Ihre Anwesenheit berührt Herzen indem Sie sich 
nicht im Denken verlieren und so mit den Menschen verbinden sondern mit der Kraft des 
Herzens welche nach vielen Studien bekanntlich bis zu 5000 mal grösser ist als die des Gehirns. 
Diese Kraft strahlt aus Ihnen von innen heraus und jeder hat diese Gabe. Leben Sie diese 
Gabe, zu lieben, Ihre Mitmenschen zu ispirieren und Ihnen von Herz zu Herz zu begegnen. 
Wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden werden Sie gesünder, glücklicher und erfolreicher 
Leben können. Tugendhaft und stets verbunden mit Ihrem inneren Reichtum und der Kraft 
des Multiversum. 
 
 
7.4.2. Lebenspotential erkennen - Orientierung 
Wenn Sie wissen wo Sie wirklich stehen im Leben und aus Ihrer neutralen Mitte heraus , wertfrei 
und ohne Urteilen oder schnellem reagieren Ihrem Mitmenschen achtsam zuhören, dann 
werden Sie bald spüren, dass eine emphatische Kraft im Raum ensteht, die Ihnen sehr viel 
vom Potenzial ihres Gegenüber verrät. Nehmen und lassen Sie sich Zeit, sprechen Sie bewusst 
und antworten Sie achtsam und interessenbezogen für das gesamthafte Gespräch.  
 
Wenn Sie Gegenwärtig sind, werden Sie immer eine objektive Auffassungsgabe haben und 
wie ein Adler über den Bergen spüren, wann der richtige Moment ist, um den fliessenden 
Ausstausch mit ihrem Gesprächspartner zu haben. Ihre inneren Fähigkeiten, Ihr Feingefühl, 
Beobachtungsgabe, Visionäre Qualitäten oder ähnliches können Sie ganz natürlich intuitiv 
gebrauchen und eine Kraft wecken, welche in anderen Menschen mit Ihrer Austrahlung und 
Ihren Worten eine innere Flamme entfacht.   
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7.4.3. Motivation wecken - Begeisterung 
Sie sind Einzigartig, das wissen Sie nun bereits. Doch dass Sie es bleiben, leben und 
weitergeben können dazu gehört eine gesunde Portion Disziplin und dass Sie die innerliche 
Haltung eines Menschenwesen haben, das dem stetigen Wachstum gegenüber offen ist und 
sich selber in seinem Seelenpotenzial spiegelt und erkennt. Regelmässige Aktivitäten sind eine 
wichtige Basis für einen Menschen der andere Menschenwesen mit seinen inneren 
Fähigkeiten dienen möchte und motiviert und begeistert neue, mutige und abenteuerliche, 
exclusive, unvergleichlich schöne Wege zu gehen. 
 
 
7.4.4. Entwicklung realisieren - Anerkennung 
Die Fähigkeit einen Menschen im Prozess zu starten und zu begleiten sollten Sie nun Schritt für 
Schritt verinnerlicht haben. Wenn Sie selber begeistert sind und ganz bewusst im Leben 
stehen, ihr Herz, Ihren Körper und ihre Handlungen genau so achten wie Ihre Mitmenschen.  
 
Ziel ist es, Ihre Aufgaben wahrzunehmen und diese verantwortungsvoll umzusetzen. Die 
Mitarbeiter und Kunden werden Ihnen dankbar sein und Ihre regelmässigen Impulse und 
strategischen Aktivitäten schätzen lernen. Das grösste ist, wenn Sie selber die Reife erlangen, 
dass Sie wissen um Ihre Fähigkeiten und diese mit Charisma, Integrität und Empathie in 
Unternehmen, wie auch Privat leben. 
 
 

 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre derzeitigen Stil und wohin wollen Sie? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
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 Wie definieren  Sie Ihren Business Coach Stil? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wissen 
Berühren Sie im Herzen, erkennen Sie das Potenitial, wecken Sie die Motivation und begleiten 
Sie den Entwicklungsprozess.  
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Moleküle sind permanent in Bewegung, sie wabern, schwingen und vib-
rieren. Sowohl die Matrix als auch unser Körper sind in elektromagneti-
sche Frequenzen kodiert und permanent in Schwingung. Eine dishar-
monische Körperschwingung ist die Ursache von psychischen, physi-
schen und sozialen Krankheiten. 
 
Die Fähigkeit von Menschen, sogenannte Heiler, Unpässlichkeiten und 
Krankheiten zu heilen ist es, die Einzigartigkeit aller Dinge zum Vor-
schein zu bringen und Schwingungen zu erkennen, in Resonanz zu 
gehen. Heiler können Sie, wie ein Coach, begleiten und helfen Ihnen, 
nicht nur Ihre Selbstheilung zu aktivieren, sondern alles zu transfor-
mieren, was Sie an Ihren nächsten Schritten, zu einem erfüllten Leben 
hindert. Sie zeigen Ihnen auf, wo Sie wirklich zu Hause sind, nämlich 
in Ihrer inneren natürlichen Mitte, verbunden mit Herz, Kopf und 
Hand. 
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209 

8. Geschäftsmodell und Wachstum 

Ausbildungsaufbau, Modul 8:  
Lernen von den Besten. Manifestieren von individuellem und professionellem Business Coach 
Geschäftsmodell. Eine Kultur von Wachstum und der kontinuierlichen Verbesserung leben und 
so zu den Besten gehören. Die Wichtigkeit von Erfolgsrechnung und Return on Investment 
erkennen. Gesund, erfolgreich und glücklich als Business Coach leben und damit als 
Selbständiger sehr gut verdienen oder dem Unternehmen Gewinne erwirtschaften. Klären 
von Aufträgen mit Business Coach Navigator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Weg  
zu den Besten 
 
Einen hohen Grad an Selbstbe-
wusstsein als eine Vorbedingung, 
gelassen andere Menschen mit 
Freude coachen zu können. 

Geschäftsmodelle 
 
Fühlen und denken Sie gross.  
Grosse Ideen lösen grosse  
Probleme. Alles ist erlaubt.  
Mut Millionär zu werden. 
 

Wachstum 
  
Motivation basiert, nach dem   
Polaritätsgesetz, entweder auf 
Angst oder Liebe. Angst entsteht 
vorwiegend aus äusserem 
Wachstum und Liebe aus innerem 
Wachstum. 
 

Business Coach  
Navigator 
   
Werkzeuge sind Hilfsmittel im 
Leben erfolgreich zu sein und im 
richtigen Moment das Richtige zu 
tun. 
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8.1. Der Weg zu den Besten 

Lernen Sie von den Besten. Schauen Sie zu den Besten und suchen 
Sie sich mutvoll den besten Coach oder Mentor. Und wechseln Sie 
Ihren Coach von Zeit zu Zeit, so bleiben alle aktiv. Womit überraschen 
Sie Ihre Mitmenschen, Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter. Das Feuer bei 
Menschen entfachen, damit jeder seinen Weg geht, als Original. 
Wünschen Sie sich nur noch die Arbeit und die Aufträge, die Sie 
gerade vom ersten Moment an begeistert und Ihre innere Freude 
und Tatkräfte leuchten lässt. Menschen meinen alles zu wissen, aber nur im Kopf und nicht 
bewusst im Herzen. Das Leben ist viel mehr und spielt sich im Herzen ab, innen. Erwachtes 
Handeln heisst das Leben zu spielen. 
 
 
8.1.1. Mut und Bewusstsein 
In der heutigen Welt ist ein Mangel an Mut und Bewusstsein, ein Mangel das Wissen der 
Führungskräfte effektiv umzusetzen. Aber Mut kommt nicht einfach, indem man sich dies 
wünscht – er folgt nur auf dem Erkennen des eigenen Bewusstseinsgrades, der eigenen 
inneren Erfahrung und der Selbstwahrnehmung. In diesem Sinne erleben wir heute einen 
Mangel an Bewusstsein. Um diesen Mangel zu überwinden, brauchen wir ein Verstehen und 
die Erfahrung von tiefen Stufen des Bewusstseins und einen hohen Grad an Selbstbewusstsein 
als eine Vorbedingung, gelassen andere Menschen führen zu können. Dies ist gelassenes 
Führen im Samurai-Geist – Führen des eigenen Selbst. Sobald man sich selber kontrollieren 
und führen kann, ist man in der Lage, andere hoch effektiv zu führen. Und, wenn Sie sich 
selber nicht führen, wird es jemand anders tun.  
 
Selbst-Führung impliziert die Kultivierung des Wissens und der Prozesse, höhere Stufen des 
Selbstbewusstseins jenseits des gewöhnlichen, reaktiven Ego-Levels, des Verstandes, zu 
erfahren. Dies ermöglicht die Reise von reaktiven Verhaltensmustern zu proaktivem Mut und 
somit zu einem kreativen Bewusstsein. Dies befähigt Führungskräfte, effektive Verbindungen 
mit Menschen, Ereignissen und Ideen, welches die Essenz von gelassenem Führen ist, 
einzugehen.  
 
Wir leben in einem Zeitalter hoher Komplexität, beschleunigtem Wandel und 
Individualisierung – jede Führungskraft braucht körperliche, mentale und emotionale 
Topzustände. Dies kann durch das Führen im Samurai-Geist erfolgen, welcher 
Führungswerkzeuge mit Bewusstsein und Mut verbindet. Oder eine Synthese zwischen 
westlichen und östlichen, modernen und historischen Konzepten und Verfahren integriert und 
zum Leben bringt. 
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihre Selbst-Führung ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
8.1.2. Höchstleistungen 
Kitzelt Stress das Beste aus uns heraus? Viele Top-Manager scheinen so konditioniert zu sein, zu 
glauben, dass Stress notwendig ist und uns zu Höchstleistungen treibt. Es ist jedoch essentiell, 
die eigene Dynamik, das eigene Selbst zu verstehen und zu lernen, es zu steuern. Um 
Höchstleistungen zu erzielen, sollten wir lernen, unsere Motivation von Versagensängsten zur 
Freude am Machen zu transformieren. Diese bedeutet zu performen aufgrund von 
Endorphinen (Freude) und aufgrund von Adrenalin (Ängste).   
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Folgend drei Regel, um Höchstleistungen zu erreichen: 

§ Sich gut fühlen, ist eine Kompetenz: Kultivieren Sie ein tieferes Bewusstsein Ihres Selbst – 
dieses kann trainiert werden, wie andere Fähigkeiten mit Einschätzungsvermögen. 

§ Leben und entscheiden Sie proaktiv, kreativ und mutig aus Ihrer Intuition heraus und 
gebrauchen Sie Ihren Verstand gezielt, aus Ihrem Herzen heraus. 

§ Handeln Sie nie aufgrund von Emotionen, Versagensängsten, sondern immer bewusst 
aus positiver Motivation und Freude am Handeln heraus. 

 
Die drei Regeln werden besonders relevant, wenn wir das Verständnis finden, dass das Wesen 
der Führung das Erkennen, Entdecken und Identifizieren des eigenen wahren Selbst ist. 
Führung impliziert eine proaktive und kreative Einstellung zum ganzen Leben.  
 

 Wie hoch schätzen Sie Ihr Verständnis für Führung ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
8.1.3. Führen 
Über 1000 Jahre haben die Samurai als unerschrockene Krieger die Welt mit ihren Taten 
beeindruckt. Doch Samurai waren auch Verwalter von riesigen Landschaftsgebieten und 
Experten in den schönen Künsten und der Wissenschaft. Ab dem 12. Bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts beherrschten die Samurai mit dem Hauptanführer – dem Shogun – sowie den 
Regionalfürsten – den Daimyo – Japan. Diese lange Periode beinhaltete lange Zeitabschnitte 
des Friedens und des Krieges. Als Mitglieder der Kriegskaste waren Mut, Ausdauer, 
Durchsetzungswille, Strategie und Zielorientierung in einer Schlacht sowie die absolute 
Kompetenz im Beherrschen der verschiedenen Waffen von zentraler Bedeutung. Doch 
genauso wichtig waren auch Ehre, Loyalität, Ehrlichkeit, Integrität, Höflichkeit, Selbstlosigkeit, 
Respekt, Mitgefühl, Konzentration und andere ethische Werte. Dieser Code wurde japanisch 
Bushido (Weg des Kämpfergeistes) genannt und war massgeblich für die Entwicklung der 
Samurai in Japan verantwortlich. Dieser Geist beeinflusste Ende des 19. Jahrhunderts, als die 
Samurai für ihre übliche Profession keine Daseinsberechtigung mehr hatten, in den Anfängen 
der japanischen Industrialisierung und noch bis heute die japanische Kultur und war für den 
Erfolg verantwortlich. Der Begriff Samurai stammt übrigens vom Wort Saburi (auf Deutsch 
dienen) – ein entscheidender Aspekt moderner Führungskunst. 
 
Im Führungsprozess werden verschiedene Führungseigenschaften gebraucht. Eine situative 
Anwendung des 3K aus dem letzten Jahrhundert, dem 3F aus der Jahrtausendwende, dem 
neuen 3I ist sinnvoll und individuell. 
 

Eigenschaften 3 K 
Letztes Jahrhundert 

3 F 
Jahrhundertwende 

3 I 
heute 

 - kommandieren - fordern - informieren 

 - kontrollieren - fördern - integrieren 

 - korrigieren - Feed backen - inspirieren 
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Die drei Führungseigenschaften nach der Analogie des Samurai-Schwertes sind wie folgt: 

§ 3K: Mit einer Drohgebärde hält die Führungskraft ständig das Schwert (japanisch 
Katana) über dem Kopf des Mitarbeiters. Diese Menschen werden eingeschüchtert 
sein, ja richtiggehend Angst haben. Gute Mitarbeiter werden das Unternehmen 
verlassen. 

§ 3F: Bei dieser hält die Führungskraft das Schwert scharf, zieht es gelegentlich mit einer 
Drohgebärde und lässt ansonsten das Schwert in der Scheide (japanisch Saya). Der 
Mitarbeiter sieht das Schwert und erkennt, je nach seinem Verhalten, dass es mal 
gezogen wird oder in der Scheide bleibt. Die Mitarbeiter schätzen erste Freiheiten und 
beginnen im Unternehmen selbständig zu arbeiten.  

§ 3I: Diese könnte man mit „Siegen ohne zu kämpfen“ bezeichnen. Sie geniessen so viel 
Respekt, dass Sie ihr Schwert in der Schublade lassen können. Ihre Mitarbeiter sind 
hochmotiviert, lernfreudig und produktiv. Andere Mitarbeiter, die dieses Charisma der 
Führungskraft erkennen, wollen in diesem Unternehmen mit diesen Menschen 
arbeiten. 

 

Welchen Führungsstil liegt Ihnen am Herzen?  
 
Wenn Sie den Anspruch haben, authentisch zu führen, sich auf das wesentliche zu 
konzentrieren, mit Stress und Druck heilsam umzugehen sowie gelassen und kraftvoll auf alle 
Ereignisse im beruflichen wie im privaten Kontext zu reagieren, dann liefert das Modell des 
Führens im Samurai-Geist einen möglichen Ansatz. Ziel des menschlichen Lebens in Liebe und 
Koexistenz mit Mensch und Natur zu leben. 
 
Das erwachte Handeln eines japanischen Samurai-Kriegers ruhte auf einem festen 
Fundament von ethischen Grundwerten des Geistes vom hier-und-jetzt, der Furchtlosigkeit, 
der Gelassenheit, des Kriegergeistes, der Loyalität, des Ki bzw. Hara sowie der Weisheit und 
Intuition. Man könnte auch sagen die Fähigkeiten der vier Charaktertypen Magier, Liebhaber, 
König und Krieger. 
 

Fühlen Sie sich als Samurai?  
0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen 
Einen hohen Grad an Selbstbewusstsein als eine Vorbedingung, gelassen andere Menschen, 
mit Freude, coachen zu können. 
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8.2. Geschäftsmodelle 

Das Generieren von innovativen Ideen gehört zur Entwicklung von 
neuen Geschäftsmodellen. Insbesondere im neuen Coachesmarkt ist 
es zentral seine Einzigartigkeit zu entdecken und daraus sein 
erfolgsversprechendes Geschäftsmodell zu definieren.  
 
Ziel ist es, die dominante Logik des Menschen zu brechen und neues 
zu ermöglichen. 
 
Grundlage bildet der St.Galler Business Model Navigator zur Entwicklung von 
Geschäftsmodellen. 
 
Add-on 
Der Coach bietet ein wettbewerbsfähiges Basisangebot an, welches durch zahlreiche Extras 
erweitert wird.  
Easy-Jet bietet billige Flüge an. Die variablen Zusatzangebote, Gepäcke, 
Sitzplatzreservierung, Getränke, etc kosten zusätzlich. 
 
Affilation 
Der Coach nutzt Dritte für die Zuführung von Kundschaft durch Provision. Ohne signifikant in 
Marketing zu investieren.  
Über eine gut besuchte Plattform bietet Amazon Mitgliedern spezielle Angebote an und 
erhält Provisionen. 
 
Aikido 
Der Coach bietet etwas an, das diametral dem Paradigma der Konkurrenz entgegensteht. 
Ideen jenseits des Mainstreamangebots. 
The Body Shop schuf in der Kosmetik einen völlig neuen Markt mit Naturkosmetik. 
 
Digitalization 
Der Coach bietet seine Dienstleistungen in einer digitalen Variante an. Zu geringen Kosten 
und grossen Reichweite sowie schnellen Distribution. 
Amanzon Kindle Kunden können E-Books, Zeitungen durchsuchen, kaufen und Online nutzen. 
 
Freemium 
Der Coach bietet das Basisprodukt günstig oder gar umsonst an. Das Komplementärprodukt 
ist teurer und für den Hauptumsatz verantwortlich. 
HP brachte den ersten Tintenstrahldrucker zu einem niedrigen Preis auf den Markt und 
profitierte vom Verkauf von kompatiblen Druckerpatronen. 
 
Layer Player 
Der Coach spezialisiert sich auf einige wenige Aktivitäten, die er erbringt. Durch seinen 
Spezialisierungsgrad von hoher Effizienz, z.B. im Premiumbereich. 
PayPal konzentriert sich ausschliesslich auf Online-Zahlungen. 
 
Make more of it 
Der Coach bietet sein Know-How anderen Coaches an. Er multipliziert seine Kompetenzen 
ausserhalb des Kerngeschäftes. 
Porsche Consulting bietet dank seinem starken Markennamen auch Beratung und Schulung 
an. 
 
Mass Customization 
Der Coach passt sein Angebot individuell auf die Bedürfnisse des Kunden an. Der Kunde 
erhält ein Massgeschneidertes Coaching, modulhaft wird das Coaching zusammengestellt.  



 

 
 

214 

Open Business Model 
Der Coach gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Partnern als eine zentrale Quelle der 
Wertschöpfung. So können Sie neue Geschäftsfelder aufbauen. 
Procter & Gamble sucht Produktideen und Wissen von Partnern, die sie dann gemeinsam auf 
den Markt bringen. 
 
Perfomance-based Contracting 
Der Coach ermittelt sein Preis aufgrund der erbrachten Leistungen. Excellentes Coaching 
führt zu effizienteren Mitarbeitern und mehr Gewinn. 
Xerox wartet Drucker, während Kunden nach gedruckten Seiten zahlen. 
 
Robin Hood 
Der Coach verkauft gleiches Angebot den Reichen zu viel höherem Preis, als den Armen. 
Positiv auch für das Image des Coach. 
TOMS Shoes spendet bei jedem Verkauf von einem paar Schuhe, jeweils ein Paar an Arme. 
 
Solution Provider 
Der Coach bietet seinen Kunden zusätzliche Dienstleistungen an wie Beratung, Schulung, 
Webseiten-Design, Wohn-Desing, etc., die das eigentliche Coaching ergänzen.  
SAP bietet seinen Kunden neben Software zusätzliche Dienstleistungen. 
 
Subscription 
Der Coach erbringt in regelmässigen Abständen Leistungen, welche der Kunde im Voraus 
bezahlt. Stete Einnahmensquelle ist die Folge. 
Netflix erbringt Leistungen gegen eine monatliche Gebühr. 
 
Ultimate Luxury 
Der Coach konzentriert sich auf die oberste Ebene der Einkommenspyramide. Höchste 
Qualität und exklusive Privilegien sind Voraussetzung. 
Lamborghini verkauft Sportautos in limitierter Auflage mit einem relativ geringen Umsatz. 
 

Welches Geschäftsmodell oder welche Kombination wählen Sie?  
 

 Wie hoch schätzen Sie den Erfolg Ihres Geschäftsmodelles ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

Wissen 
Fühlen und denken Sie gross. Grosse Ideen lösen grosse Probleme. Alles ist erlaubt. Mut 
Millionär zu werden. 
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8.3. Premium-Business 
Nach der Gallup-Studie arbeiten nur noch 13% der Angestellten 
mit Herzblut, mit ganzem Herzen. Auf der anderen Seite arbeiten 
25% passiv agressiv, also sozusagen gegen das Unternehmen. 
Der grosse Rest in der Mitte arbeitet mit freizeitorientierter 
Einstellung, mit Schonhaltung für das Unternehmen. Menschen 
verlassen nicht die Unternehmen, aber die Vorgesetzten.  
 
Motivierung brauchen wir dort, wo der Sinn verloren gegangen 
ist. Motivation basiert, nach dem Polaritätsgesetz, entweder auf Angst oder Liebe. Angst 
entsteht aus äusserem Wachstum, dem Egotrip der Menschen, da keine Transformation 
stattfindet und alles nach Zahlen und im Kopf stattfindet.  
 
Der qualitative Schritt entsteht durch Liebe und findet durch inneres Wachstum, im Herzen, 
statt. Dies ist ein Weg der Selbstverwirklichung, welcher Sinn gibt und motiviert für ein 
gesundes, erfolgreiches und glückliches Leben. Aus dem Hamsterrad aussteigen und wieder 
Mensch sein und seine wahre Berufung leben: zu wachsen und einen Beitrag an die 
Gesellschaft zu leisten. 
 
 
8.3.1. Inneres Wachstum 
Die Ökonomie der Zukunft muss nicht weiter nach aussen expandieren, sondern sie sollte vor 
allem mit dem Wachstum der inneren Kraft des Menschseins und der positiven Vernetzung 
des bestehenden Unternehmens neu erfahren werden. Denn eine bessere Vernetzung ist nur 
möglich über tiefe und klare Beziehungen. Die Beziehungsfähigkeit, welche bei jedem selbst 
beginnt, ist eine zentrale und wichtige Eigenschaft von vielen zwischenmenschlichen 
Qualitäten und Fähigkeiten aller Unternehmer, Führungspersonen, Personalverantwortlichen 
und Teammitglieder. Jede Transformation im Unternehmen beginnt damit, dass Sie die 
richtigen Menschen an Bord holen diese an die richtigen Stellen bringen und dadurch ihre 
wahre Bestimmung mit Herzblut leben können. 
 
Die Entwicklung der Menschen hängt von Erfindungen ab. Sie sind die wichtigsten Produkte 
seines kreativen Verstandes. Im Unternehmen, wie auch im Alltag, bedeutet das, stets 
kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen bewusst zu leben und potentielle 
Verschwendungen reduzieren. Sprechen wir über Zeit, welche uns in unserer Entwicklung 
weiterbringt. So ist die Arbeit als Entwicklungszeit zu sehen, unsere individuelle und 
unternehmerische Entfaltung voranzubringen und dadurch auch das Umfeld. Dies ist die 
herausfordernde Aufgabe des Menschen, Arbeit als Entwicklungszeit zu sehen und erst noch 
dafür glücklich sein und bezahlt sein. 
 
Buchhalter sein, ist eine wunderbare Sache im Leben eines jeden Menschen. Es gibt 
niemand, der noch nie glücklich war. Jeder war schon mehrmals glücklich in seinem Leben. 
Die Frage ist: Wie lange kann ich das glücklich sein aufrecht halten? 
 
Führen Sie einfach ein Buch, wie ein Buchhalter. Führen Sie täglich das Buch nach und stellen 
Sie sich folgende zwei Fragen: 

§ Bin ich heute glücklicher als gestern? 

§ Gib ich dieses Glück täglich auch weiter? 
 
Freuen Sie sich, glücklicher zu sein.  
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Vergessen wir nicht: Als Menschen sind wir absolute Beziehungswesen und man kann davon 
ausgehen, dass es in einem Unternehmen keinen Bereich gibt, bei dem so viel motivierende 
und kreative Energie gewonnen oder verloren werden kann, wie im Beziehungsbereich. Das 
Unternehmen als lebendiges Wesen, indem Menschen arbeiten und dadurch Erfüllung, 
inneres Wachstum und Selbstverwirklichung erfahren können. 
 

Wie hoch schätzen Sie Ihr inneres Wachstumspotential ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
8.3.2. Äusseres Wachstum 
Ziel eines Unternehmens ist es, Produkte und Dienstleistungen zu produzieren, diese an die 
Kunden zu bringen und möglichst mit Gewinn zu verkaufen. Dazu benötigt der Unternehmer 
Kapital, um die Leistungen überhaupt herzustellen oder zu erbringen. Und es ist sehr wichtig 
die wichtigsten Kennzahlen jederzeit zu kennen und zu verstehen. 
 
Break Even 
Die Gewinnschwelle, auch Nutzenschwelle (engl. break-even point), ist in der Produktion eine 
wichtige Messgrösse. Es ist der Punkt, an dem Ertrag und Kosten einer Produktion (oder eines 
Produktes) gleich hoch sind und somit weder Verlust noch Gewinn erwirtschaftet wird. 
 
Return on Investment ROI? 
Der Return on Investment ROI stellt beim Controlling eine wichtige Messgrösse dar. Dabei wird 
eine monetäre Erfolgsgrösse zu den eingesetzten Ressourcen ins Verhältnis gesetzt. Wichtig 
dabei ist, dass alle Ressourcen wie eingesetztes Personal, benötigte Hard- und Software, 
verwendete Zeit, bezogenen Dienstleistungen/ Produkte von Dritten sowie andere Kosten mit 
ihrem Geldwert in den Investitionskosten berücksichtigt werden. Nicht finanzielle Erfolge 
werden nur erfasst, wenn sie sich auch sicher finanziell niederschlagen.  
 
Plan-Erfolgsrechnung?  
Die Plan-Erfolgsrechnung ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses und 
damit des externen Rechnungswesens eines Unternehmens. Sie stellt Erträge und 
Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes, insbesondere eines Geschäftsjahres dar und 
weist dadurch die Art, die Höhe und die Quellen des unternehmerischen Erfolges aus 
finanztechnischer Perspektive dar. Überwiegen die Erträge, ist der Erfolg ein Gewinn, 
andernfalls ein Verlust. Erträge setzen sich aus den einzelnen Ertragsarten aus Produkten bzw. 
Dienstleistungen multipliziert mal die Preise pro Einheit, zusammen. Detaillierten Kosten setzen 
sich aus den direkten Kosten, dem Personalaufwand, sonstiger Betriebsaufwand, 
Abschreibungen, Finanzaufwand und Steuern zusammen. 
 
Investitions-Plan?  
Der Investitions-Plan besteht aus den Investitionen nach Sachanlagen, Finanzanlagen und 
immaterielle Anlagen des jeweiligen Jahres. Investitionen gelten als heikle zentrale 
Entscheidungen im operativen Geschäft, da sie häufig eine langfristige strategische 
Bedeutung haben. Problematisch ist die Zeit, die es braucht, bis eine Investition realisiert wird 
(time-lag genannt) und die Informationslage (meistens über die Zukunft), welche zu 
Unsicherheiten führt.  
 
Bilanz?  
Die Bilanz ist die Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Kapitals eines Unternehmens. 
Dies ist die Gegenüberstellung von Aktiven (Vermögen) und Passiven (Schulden) in 
Kontenform. Die Bilanz gibt eine verbindliche Auskunft über das vorhandene Vermögen des 
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Unternehmens. Ziel der Selbstinformation ist es, dem Unternehmer auf diesem Weg ein 
Instrument zur Steuerung des Unternehmens zu geben. 
 
Welches sind die wichtigsten Kennzahlen?  
Unternehmer haben die für sie wichtigsten Kennzahlen immer präsent um die richtigen 
Entscheidungen zu fällen und bei Pitches mit Partner oder Investoren klar und kompetent zu 
kommunizieren. 
 
Um Aussagen über die Gesundheit, Vitalität und Investitionslage eines Unternehmens zu 
treffen, sind die finanzwirtschaftliche Kennzahlen zentral. Dazu gehören der Gewinn, Break-
Even, ROI, Eigenkapitalrendite und weitere Kennzahlen basierend auf dem Engagement und 
den Kompetenzen der Mitarbeiter wie Reifegrad der Mitarbeiter, Umsatz pro Arbeitsstunde, 
Umsatz pro Mitarbeiter.  
 

Wie hoch schätzen Sie Ihr äusseres Wachstumspotetial ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
8.3.3. Premium-Business 
Die drei Stufen im Premium Business? 
Der Weg zu den Besten führt über inneres und äusseres Wachstum, welches jeder Mensch 
dank klaren Zielen erreichen kann. Premium-Business ist selbstsprechend und und ist ein 
einfaches Modell effektiv und effizient zum Ziel zu gelangen. 
 
 
 
 

 
 

PB-Stufe 1 
Premium Business 

erfolgreich aufbauen 
§ … 
§ … 
§ … 

 
PB-Stufe 2 

Business erfolgreich 
nach oben skalieren 

§ … 
§ … 
§ … 

PB-Stufe 3 
STAR in Ihrer Nische wer-
den und ein STAR-Leben 

geniessen 
§ … 
§ … 
§ … 

 

Welche Stufen möchten Sie erreichen, jetzt bzw. mittelfristig? 
 
 

Wissen 
Motivation basiert, nach dem Polaritätsgesetz, entweder auf Angst oder Liebe. Angst entsteht 
aus äusserem Wachstum und Liebe aus innerem Wachstum. 
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8.4. Business Coach Navigator 
Werkzeuge sind Hilfsmittel im Leben erfolgreich zu sein. 
Dementsprechend ist die Wahl der einzelnen Werkzeuge und 
Schritte, die es für ein gesundes, erfolgreiches und glückliches 
Coaching braucht, entscheidend. Folgend, einige Werkzeuge für 
Ihre tägliche Arbeit mit Menschen, um diese im Herzen zu 
berühren, ihr Lebenspotential zu erkennen, die Motivation zu 
wecken sowie den Entwicklungsprozess optimal und zielorientiert 
zu begleiten. 
 
 
8.4.1. Werte 
Wichtige Grundlagen der Art und Weise eines Menschen, aber auch von Unternehmen, sind 
die Werte. Diese sind eng mit den Motiven der Sinnfindung von Menschen verbunden und 
führen bei positiver Besetzung zu mutigen und freudvollen Visionen, frei von Glaubenssätzen 
und Konditionierungen. 
 
Glück 
Glück beginnt, wenn wir uns vom Egokonstrukt lösen und zu uns selber finden, immer tiefer im 
Herzen berührt werden. 
 

 Schätzen Sie sich ein, wie gesund, erfolreich, glücklich sind Sie? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welches sind Ihre wichtigsten Vorbilder 
 

1. …………………...................................………………………………………. 

2. ...............................……………………………………………………………. 

Welches sind Ihre Lieblingsunternehmen  
 

1. …………………...................................………………………………………. 

2. ...............................……………………………………………………………. 
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In der Wertepyramide können Sie Ihren Werten begegnen, diese erarbeiten und nach 
Wichtigkeit einordnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welches sind Ihre individuellen Werte? 
 
 
8.4.2. Vision 
 
Vision ist das, was wir leidenschaftlich gerne tun, was uns begeistert und uns für 
Höchstleistungen antreibt. Wenn ein Mensch weiss, warum er hier ist, hat er den Zweck seiner 
Existenz erkannt. Wir nennen dies Vision. Im Laufe seines Leben stellt der Mensch vielleicht fest, 
dass er zehn, zwanzig oder hunderte von Dingen tun möchte, um den Zweck der Existenz 
gerecht zu werden. Er kann all diese Dinge tun. Das was Sie wirklich antreibt ist Ihre Vision. 
 

Was würden Sie jetzt mit 10 Millionen Lottogewinn machen? Was würden Sie tun, 
sehen oder erleben?  
 

1. …………………...................................………………………………………. 

2. ...............................……………………………………………………………. 

3. …………………...................................………………………………………. 

4. …………………...................................………………………………………. 

5. ...............................……………………………………………………………. 

6. …………………...................................………………………………………. 
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Ein Wort 
Der Mensch verfügt über das Privileg zu sprechen. Die passende Wortwahl und deren Vielfalt 
sind darum zentral für den Erfolg in seinem Leben.  

Könnten Sie Ihr Leben in einem einzigen Wort nennen, das wie ein roter Faden durch 
Ihr Leben geht, wie würden Sie dieses nennen. Ihr Leben in einem einzigen Wort. 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Tier 

Nennen Sie nun ein Tier zu Lande, in der Luft, im Wasser, Ihr Krafttier. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frage 

Auf welche Frage bin ich die Antwort? 
 
 
 
 
 
 
 
Einzigartige Symbole 
Die Menschen umgeben sich mit Symbolen, das sagt viel über die Menschen. Was Sie 
repräsentieren oder verkaufen sind Ihre Symbole. Kennen Sie Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung. 
Sie kreieren das Produkt oder Sie sind am besten oder Sie sind anders oder Sie sind schneller… 

Welches ist Ihres? 
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Eine Vision antwortet auf die Frage des „Warum?". Sie vermittelt das grosse Ganze und 
antwortet auf die Frage, warum ein Mensch oder ein Unternehmen etwas wirklich tut. Vision 
ist das, was wir leidenschaftlich gerne tun, was uns begeistert und uns für Höchstleistungen 
antreibt.  
Beispiele:  

§ BMW - Freude am Fahren 

§ Harley Davidson – wir verkaufen Ihren Traum 

§ Foundation Samadhi – erwachen & wachsen  
 

Definieren Sie Ihre individuelle Vision in Form eines Leitsatzes: 

 
 
 
 
 
 
 
8.4.3. Ziele 
Ziele sind zentral im Leben eines jeden Menschen und leiten sich von der Vision ab. Ziele zu 
definieren ist zentral für alle Menschen. Motive sind für jeden Menschen die Grundlage für 
Wünsche. Daraus entstehen dann Vorsätze, welche im Entschluss enden, Ziele sind bei der 
Realisierung von Wünschen, Vorsätzen und Entschlüssen zentral. 
 
Hier definieren Sie die grundsätzlichen Unternehmens-Ziele. Wo das Unternehmen in fünf bis 
zehn Jahren sein wird. Bitte SMART formulieren. Ein Ziel ist dann SMART, wenn es, spezifisch, 
messbar, ausführbar, realistisch und terminier bar, ist 
 

 Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgen Sie? Bitte SMART formulieren. 
 
 Ziele Monetär Realisiert 

bis wann? 
1.  

 
  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
 
Bei konsequenter Anwendung von „SMART“ ergeben sich klare, mess- und überprüfbare Ziele.  
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8.4.4. Analysen 
Selbstanalyse 
Wollen Sie eine grobe Orientierung über sich selber oder andere Menschen bekommen, gibt 
Ihnen der Business Coach Navigator einen ersten Eindruck. Es zeigt Veranlagungen und 
Tendenzen im Verhalten. Es gibt immer mindestens zwei Sichtweisen: wie ich mich sehe und 
wie andere mich sehen. 

 

 Schätzen Sie sich ein? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
  

0

25

50

75

100

Selbstreflexion und
Entwicklung

Emotionen und
Lebensplan

Motivation und Ziele

Kommunikation und
Präsentation

Team und Kaizen

Marketing und Verkauf

Innovation und Lösungen

Geschäftsmodell und
Gewinne
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System und Kontext 
Jegliches System ist allgemein ein abgrenzbares Ganzes, das aus verschiedenen Teilen 
besteht, die geordnet miteinander vernetzt sind. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Systeme mit eigenen Merkmalen. Die Systemanalyse ist eine praktisch anwendbare Methode 
der Systemtheorie. Dabei konstruiert der Betrachter des Systems ein Modell eines bereits 
existierenden oder geplanten Systems zunächst als Black Box und verfeinert dieses im 
weiteren Verlauf. Dabei hat der Bearbeiter eine Auswahl bezüglich der relevanten Elemente 
und Beziehungen des Systems zu treffen. Das erstellte Modell ist – insbesondere bei komplexen 
Systemen – meist ein begrenztes, reduziertes, abstrahiertes Abbild der Wirklichkeit, mit dessen 
Hilfe Aussagen über vergangene und zukünftige Entwicklungen und Verhaltensweisen des 
Systems in bestimmten Szenarien gemacht werden sollen. Die Systembeschreibung basiert 
auf folgenden Punkten: 
 

1. Akteure, welche im System tätig sind  

 
 
 
 

2. Tätigkeiten, welche im System ausgeübt werden 

 
 
 
 

3. Räume, welche im System eine Rolle spielen (geografisch, virtuelle) 

 
 
 
 

4. Emotionen und Gefühle, welche im System vorhanden sind 

 
 
 
 

5. Ressourcen, welche das System zum (Über-) Leben benötigt 

 
 
 
 

6. Kommunikation, welche im System vorhanden sind 

 
 
 
 

7. Normen, welche das System bestimmen (gesetzliche, kulturelle, soziale) 
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SWOT Stärken-Schwächen-Chancen-Gefahren 
Die SWOT-ANALYSE ist ein Instrument der Überprüfung und der Positionsbestimmung (engl. 
Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen) für Unternehmen und 
Opportunities (Chancen) und Threats (Bedrohungen) für Umfeld. Hier werden die 
vergangene Entwicklung und die IST-Situation analysiert. 
 
Grundlage der Strategie bildet die Vision, die unternehmerischen Werte und die SWOT-
Analyse mit den strategischen Aktivitäten. Unter einer Strategie verstehen wir eine Sammlung 
von Handlungs-Anleitungen, die uns dabei helfen, mögliche Wege zur Verwirklichung eines 
angestrebten Ziels zu identifizieren und einzuschlagen.  
 

              UMFELD  
 

 

UNTERNEHMEN 

Chancen O 
Auflistung der  
Marktpotentiale 
1 
2 
... 
 

Risiken T 
Auflistung der  
Marktdrohungen 
6 
7 
... 

Stärken S 
Auflistung der  
Wettbewerbsvorteile 
A 
B 
... 

SO-Strategie (mit vorhande-
nen Stärken Marktchancen 
nutzen) 

ST-Strategie (Stärken an-
wenden, um Risiken abzu-
wenden) 

Strategische Aktivität:  
z.B.: A2 
... 
 

forcieren 

Strategische Aktivität:  
z.B.: B67 
... 
 

     aufholen 
Schwächen W  
Auflistung der  
Wettbewerbsnachteile 
G 
H 
... 

WO-Strategie (Schwächen 
abbauen, um Chancen zu 
nutzen) 

WT-Strategie (Schwächen 
abbauen, um Risiken zu 
entgehen) 

Strategische Aktivität:  
z.B.: GH1 
... 
 
              absichern 

Strategische Aktivität:  
z.B.: H7 
... 
 

meiden 
 

Welche Stärken und Schwächen liegen vor und welche Chancen und Gefahren 
sind im Umfeld vorhanden? 
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Premium-Business-Check 
Wirklich sein eigenständiges Business zu machen, dies im hohen Preissegment und zu den 
Besten gehören: das ist Premium Business. 
 

 Warum wollen Sie ein Premium Business? 
 

1. …………………...................................………………………………………. 

2. ...............................……………………………………………………………. 

3. …………………...................................………………………………………. 

Ist-Umsatz/ Monat: ....................................     Soll-Umsatz/ Monat: .................................... 
 
 

Wo stehen Sie? 1 = gering; 10 = hoch 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Positionierung: o o o o o o o o o  o 
 
2. PB-Angebot: o o o o o o o o o  o 
 
3. Skalierung:  o o o o o o o o o  o 
 
4. Werbung:  o o o o o o o o o  o 
 
5. UnternehmerIn: o o o o o o o o o  o 
 
6. Team:  o o o o o o o o o  o 
 
7. Coach/Mentor: o o o o o o o o o  o 
 
8. Permium-Verkauf: o o o o o o o o o  o 
   >2000 CHF 
 
 

Welches ist Ihr Positionierungssatz? 
 
 
Ich bin …………………….…………. -Coach und ermögliche meinen Kunden  
 
……………………………………………………………………………………………….  
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Integrator
•Affe

•Schildkröte
•Pferd

Enthusiast
•Pfau

•Schlange
•Krebs

Analyst
•Eule
•Kuh

•Kolibri

Macher
•Nashorn

•Löwe
•Maus

8.4.5. Strategie 
Eine Strategie ist immer in die Zukunft gerichtet. Sie soll ein langfristiger Plan sein, die äussere 
Faktoren und Reaktionen zu berücksichtigen vermag und ein Weg für das weitere Vorgehen 
aufzeigt. Grundlage der Strategien bildet die SWOT, aus der die einzelnen Aktivitäten 
entwickelt werden.  
 
Jeder der vier EIAM-Charaktertypen Enthusiast, Integrator, Analyst und Macher zeigt eine 
Neigung zu einer spezifischen Führungsstrategie, welche sich in folgenden Tierarten 
ausdrücken lassen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welche Strategien wählen Sie in der SWOT aus? 
 

 Und welche Strategieweise wenden Sie an für die Umsetzung? 
  

aktiv Führungsstrategien 

menschbezogen 

emotional 

passiv 

rational 
sachbezogen 
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8.4.6. Die Big Five Unternehmen 
Big Five sind jene fünf Dinge im Unternehmen, die Sie wirklich realisieren möchten. Diese sind 
die strategischen Aktivitäten oder Geschäftsfelder, welche Sie in der SWOT-Analyse definert 
haben. 
 

 Welches sind Ihre Big Five? 
 
 Big Five Wer Realisiert 

bis wann? 
1.  

 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

4.  
 
 

  

5.  
 
 

  

 
§ Denken Sie stets daran, dass die Punkte auf der Liste für Ihr Unternehmen Sinn ergeben 

müssen! Bleiben Sie Ihnen selbst also treu und hören Sie auf Ihre innere Stimme. 
§ Überlegen Sie sich , ob Sie nicht einen individuellen Coach beauftragen sollten, der 

Sie begleitet, dass Sie Ihre Ziele in Ihrem Unternehmen nicht aus den Augen verlieren. 

 
 
Vision Board 
Das Vision Board ist ein Werkzeug Ihre Big Five zu bebildern und mit kraftvollen Texten zu 
bereichern. 
 

1. Sammeln Sie verschiedene Zeitschriften aus Ihren Lieblingsthemen Reisen, Sport, 
Freizeit, Hobby, ... 

2. Schneiden Sie sich kräftige Bilder zu Ihren einzelnen Big Five aus 
3. Gruppieren Sie die Bilder auf einem Flip-Chart-Papier 
4. Kleben Sie die Bilder auf und ergänze Sie diese mit Neuen 
5. Verinnerlichen Sie Ihr Vision-Board 
6. Viel Spass  
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8.4.7. Fakten und Zahlen 
Der Output des Business Coach Plan sind Fakten und Zahlen, welchen uns unsere Vision 
realisieren lassen, Schritt für Schritt, damit wir diese anschliessend durchs Herz manifestieren 
können.  
 
In ... Monaten möchte ich gerne (aus 4-Stundenwoche, T. Ferriss): 
 
Schritt 1: Haben Schritt 5: Kosten  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(Auto, Assistentin, ...) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

A = 

 

Schritt 2: Sein Schritt 4: Tun Schritt 5: Kosten 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(Gelenkig, Spanisch, 

Koch, ...) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

B = 

Schritt 3: Tun Schritt 5: Kosten  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(Reise, Konzept, ...) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

C = 

 

 
 
 

Monatliches Zieleinkommen 
= A + B + C + (1.3 x monatliche Ausgaben)  
 
= .......... + .......... + ............ + (.............) = ...................  
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Nächste Schritte 
Beim Erarbeiten der Massnahmen sind Tabellen wertvolle Hilfsmittel zur Zielerreichung. Das 
Ausfüllen soll nach dem SMART-Ansatz erfolgen.  
 

 

Ziel Massnahmen  Menschen Termin Controlling 

Was ist das Ziel? Was machen wir? Wer ist ver-
antwortlich? 

Wann ist es 
gemacht? 

Wer kon-
trolliert wann? 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 
 

 Wissen 
Werkzeuge sind Hilfsmittel im Leben erfolgreich zu sein und im richtigen Moment das Richtige 
zu tun.  
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Bevor es möglich ist, bewusst zu erwachen, ist es notwendig zu akzeptie-
ren, dass Sie in der Matrix, den gesellschaftlichen Erwartungen, schla-
fen. Die meisten Menschen erfahren ihr Leben heute auf die gleiche Art 
und Weise wie sie es morgen und in einem Jahr erfahren werden, selbst 
in zehn Jahren noch. Das ist die Matrix.  
 
Wenn Sie anfangen ihre roboterartige Natur zu beobachten, werden Sie 
mehr und mehr aufwachen, Sie beginnen die Tiefe des Problems zu er-
kennen. Die Matrix des Verstandes lenkt uns ab, unterhält uns, hält 
uns in endlosem tun fest, konsumierend, habgierig, in einem Zyklus 
von Verlangen und Abneigung, mit ständig wechselnden Formen, was 
uns vom erblühen unseres Bewusstseins abhält, von unserem evolutio-
nären Geburtsrecht, gesund, erfolgreich und glücklich zu sein, von Sa-
madhi.  
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9. Lösungen für Sie 

Das Leben ist ein Entwicklungsprozess und basiert wie die Natur auch, auf Wachstum, 
Wettbewerb, Alleinsein und Gemeinsamsein. Grundlage für eine gesundes, erfolgreiches und 
glückliches Leben bilden ein reines Herz, einen klaren Kopf und einen gesunden Körper. Wir 
Menschen sind wirklich einzigartig und Teil des Multiversums, bestimmt unsere wahre Berufung 
zu leben mit innerer und äusserer Freude sowie Wohlwollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Herz sein 
 
Machen Sie nur noch, was Sie 
gerne tun, und Ihr Herz wird sich 
weiter und weiter öffnen. 
 

Im Kopf klar 
 
Sollten Sie sich für Klarheit 
entscheiden und sich der 
Unklarheit stellen, so werden Sie 
bald ein Gefühl von innerer 
Gelassenheit und Freiheit spüren. 

Im Körper fit 
  
Die Grundlage eines gesunden 
Körpers ist biologische Rohkost- 
Ernährung, regelmässige körperli-
che Aktivitäten und die Rückver-
bindung mit der Natur. 
 

Out of the norm 
   
Wir sind Teil des Multiversums und 
wirklich einzigartig. Nehmen Sie 
sich die Freiheit Ihr Leben gesund 
erfolgreich und glücklich zu le-
ben. Herz - Kopf -Hand. 
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9.1. Im Herz sein 
Vielleicht liegt das Erfüllende an einer Arbeit nicht so sehr in der Art 
der Tätigkeit, sondern mehr in der Achtsamkeit, in der Absicht, 
gute Arbeit zu machen. Wer es bei seiner Arbeit, wie anspruchsvoll 
oder einfach sie auch sein mag, auf Qualität anlegt, kann darin 
meditative Versunkenheit erfahren, die nicht nur die Zeit wie im 
Flug vergehen lässt, sondern in sich selbst höchst befriedigend ist. 
Übrigens kann die Intelligenz unseres Herzens, nach Forschungs-
ergebnissen, bis 5000 mal mehr Wissen speichern, als unser Gehirn 
und das alles auf Herzensebene. 
 
Zen 
Beim Zen üben wir uns mit unserem inneren Ruf. Dieser ist in der Regel eher leise, im Vergleich 
zudem ganzen Karrieregeschrei oder den sozialen und gesellschaftlichen Normen. Je subtiler 
unsere multidimensionale Wahrnehmung wird, desto klarer erkennen wir, was uns entspricht 
und was nicht. Wir beeinflussen nichts, wir durchdenken nichts, wir bewerten nichts, wir 
urteilen nichts, wir nehmen lediglich bewusster und genauer wahr. Man merkt, wie man 
gewisse Dinge im Leben, die nicht gut für einen waren sein lässt und dafür andere Dinge tut, 
welche stimmig und freudig sind. Das was da wieder in Ordnung kommt, wird auch seinen 
Einfluss auf unsere Arbeit haben. Wir werden feststellen, dass wir beginnen die Dinge anders 
zu sehen. Und wir merken dann irgendwann, dass in diesem neuen Empfinden der wahre Sinn 
verborgen liegt. Zen kann Ihnen helfen, etwas in Ihnen zu entdecken, das über jede 
gewohnte Vorstellung hinausgeht. Sie haben die Haltung, dass Sie im Leben nichts tun 
müssen, sondern tun dürfen. Und Sie werden verstehen, dass es manchmal auch ein Glück ist, 
nicht das zu bekommen, was Sie wollen, weil sich dadurch manchmal etwas noch Besseres 
ergibt. Wir können Pläne und Konzepte machen, uns Ziele setzen und hoffen, dass das Leben 
mitspielt. Oder wir können dem Leben folgen, die Chancen erkennen und sie in diesem 
Moment nutzen, in dem sie sich anbieten. Das ist Zen. 
 
Samadhi 
Samadhi ist ein uraltes Sanskritwort, für welches es kein modernes Äquivalent gibt. Sa-
madhi deutet auf etwas hin, was nicht auf dem Level des Verstandes übermittelt 
werden kann. Samadhi ist die Heilung, die Bewusstseinserweiterung. Die Identifikation 
des Egoverstandes ist die Krankheit. Die Weltweit grössten spirituellen Lehrer, von der 
Antike bis zur Moderne, vertraten die Auffassung, dass die tiefste Wahrheit unseres 
Seins, nicht das Resultat einer bestimmten Religion oder spirituellen Tradition sei, son-
dern direkt im Herzen eines jeden Menschen zu finden ist. Andere Ausdrücke für Sa-
madhi sind Turiya, Christliches Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein, Buddha Natur, Satori 
oder Sahaja-Samadhi. Samadhi ist frei von Rassen, Religionen, Ländern, politischen 
Einstellungen, denn jede Gruppe, der wir angehören verstärkt alle Egoaktivitäten. 
Samadhi zu realisieren, ist wie ein Rad mit Selbstantrieb zu werden, autonom zu wer-
den, ein Universum für sich selbst. 
 

 Wie stark sind Sie mit Ihrem Herzen verbunden? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 

 Wissen 
Machen Sie nur noch, was Sie gerne tun, und Ihr Herz wird sich weiter und weiter öffnen. 
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9.2. Im Kopf klar 

Möchten Sie klar im Kopf sein, ist der Beginn von dieser Klarheit, dass Sie 
zuerst in allen Facetten Ihres Lebens Klarheit schaffen. Machen Sie sich 
bewusst wo Sie im Leben nicht klar genug sind, zB. mit Ihren echten 
Bedürfnissen, mit sich selber, mit den Kindern, mit Ihrem Partner, Ihrem 
Arbeitgeber. Nun machen Sie sich eine Liste und wiederum geht es 
insbesondere darum sich zu entscheiden, innerlich für Klarheit. 
 
Sich ganz klar, bewusst und gegenwärtig für Klarheit entscheiden. 
Schreiben Sie eine Liste mit Themen in Ihrem Leben, die Sie als absolut klar empfinden und 
Themen, die Ihnen nicht so klar sind.  
 

Liste mit absolut klaren Themen  
 

1. …………………...............................   3. ....………………………………………. 

2. ...............................…………………   4. ………….………………………………. 

Liste mit nicht klaren Themen 
 

1. …………………...............................   3. ....………………………………………. 

2. ...............................…………………   4. ………….………………………………. 

Wenn Sie anfangen Klarheit zu schaffen mit diesen Themen werden Sie ganz natürlich, auch 
im Kopf viel klarer. Sollten Sie sich für Klarheit entscheiden und sich der Unklarheit stellen, so 
werden Sie bald ein Gefühl von innerer Freiheit und Gelassenheit spüren. Klarheit schaffen mit 
Ihren Themen und Problemen, die Sie lösen bringt Ihr wahres Potential zum Leuchten. 
 
Shaolin-Regeln 

§ Fokussieren Sie auf die Gegenwart. Vergangenheit ist Leiden, Zukunft Sorgen. 
§ Definieren Sie Werte als Fundament Ihres Handelns. Entscheiden Sie sich dafür. 
§ Legen Sie den Fokus auf Lösungen, nicht auf Probleme. Fragen Sie. 
§ Suchen Sie Ausgeglichenheit mit Achtsamkeit. Überall Balance. 
§ Bewahren Sie positive Disziplin. Schritt für Schritt neu Positives einführen in Alltag. 
§ Geniessen Sie die Reise: 1 % Vision, 2% Ziel, 3% Strategie, 94% Tun. 

 

 Wissen  
Sollten Sie sich für Klarheit entscheiden und sich der Unklarheit stellen, so werden Sie bald ein 
Gefühl von innerer Freiheit und Gelassenheit spüren. 
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9.3. Im Körper fit 
Neben der geistigen Entwicklung ist auch parallel die körperliche 
Entwicklung mit wacher Haltung und gesunder Ernährung wertvoll. 
Wache Haltung bedeutet konzentrierte körperliche Betätigung wie 
Yoga, Sport, Spaziergänge im Wald, einfach vielfältig und nicht 
einseitig extrem. Extrem zwischendurch, um das Potential neu zu 
erfahren ja, aber nicht extrem wie es heute oft der Fall ist.  
 
Ernährung sollte individuell, intuitiv und bewusst erfolgen. Trends zeigen 
klar auf: naturbelassen, frisch, biologisch, möglichst Gluten frei, möglichst fleischlos, möglichst 
Laktose frei, möglichst zuckerfrei, möglichst Kaffee/Tee/Alkoholfrei. Kurz, das Gegenteil der 
heutigen Norm. Der Rohkostanteil an Früchten und Gemüsen sollte über 50% sein und vegan. 
Nahrungsergänzungsmittel sind bei den heutigen, intensiv produzierten Lebensmittel ein muss. 
Robert Franz ist da ein Pionier. Gesundes Wasser Mineralwasser oder gefiltertes Wasser, mit 
einem tiefen Mineralstoffanteil, damit Schadstoffe gut ausgearbeitet werden können. Viel 
Sonne, Licht und Natur unterstützten die Vitalität. Frische Luft mit gesundem Sauerstoff fördert 
die Hirnaktivität, Masken tragen blockiert das Wachstum der Hirnzellen und der geistigen 
Entwicklung.  
 
Wo, was und mit wem die Menschen arbeiten ist weniger wichtig. Mit welcher körperlicher 
Gesundheit, welcher Geisteshaltung und welcher seelischer Berufung wir arbeiten, ist 
entscheidend. Die Seele will frei sein und versucht im Leben ihrer Berufung zu folgen, Herz, 
Geist und Körper sind exzellente Hilfsmittel auf dieser abenteuerlichen Reise. So gibt die Seele 
oder innere Stimme oder Intuition uns andauernd Zeichen wo, wie und mit wem wir gesund, 
erfolgreich und glücklich leben und essen, trinken, können. Hören wir intuitiv auf ihre Impulse, 
auf unsere innere Stimme, so gelangen wir unweigerlich zu unserer Berufung und leben ein 
Leben körperlich gesund, geistig erfolgreich und seelisch glücklich. 
 
Der Mensch wird mit zusätzlicher Technologie, der künstlichen Intelligenz, meist immer weniger 
aktiv. Aktivität ist eine einfache Lösung für alles. Darum freudig, lebendig und aktiv sein. Das 
Leben des Menschen hängt von einer gemässigten, lebendigen und intuitiven Lebensart ab. 
Wer über Freude und gutes Einschätzungsvermögen sowie gute Entscheidungskompetenz 
verfügt, kann diese für seine Gesundheit, aber auch für mehr Bewusstsein, nutzen.  
 
 
Gesunde Bio-Ernährung 
Mikroskopische Bilder zeigen Erstaunliches: Bio-Lebensmittel weisen harmonische 
Kristallstrukturen auf, konventionell angebaute geradezu kümmerliche. Was heisst das? 
 

Der überraschende Kristll-Blick ins Innere zweier Orangen  
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Die getesteten Feldfrüchte stammen aus Hofläden, Biogeschäften und Supermärkten. Von 
der Gurke bis zur Orange, vom Kopfsalat bis zum Reis wiederholt sich das Bild: Biolebensmittel 
zeigen ausgefeilte Kristallstrukturen, die bei konventionell angebauten Feldfrüchten kaum 
mehr vorhanden sind. Und je intakter die Kristalle, «desto intakter die Ordnungs- und 
Lebenskraft und somit die Qualität der Vitalstoffe», ist Dänzer überzeugt. Für ihn sind intakte 
Strukturen auch ein Indiz dafür, dass keine Pestizide zum Einsatz kamen. «Die Resultate haben 
uns in ihrer Deutlichkeit überrascht», sagt er. «Wir haben über 10000 Fotos gemacht, und bei 
Nichtbiolebensmitteln zeigen nur ganz wenige Bilder einigermassen intakte Kristallstrukturen.» 
Ähnliche Studien wurden auch mit Wasser gemacht. 
 
Die Menschen ernähren sich heute oft noch nach der Konditionierung ihrer Eltern oder wie 
vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Das ist nicht nötig, denn unser Lebensstil hat sich 
komplett geändert und unsere geistigen und körperlichen Bedürnisse verlangen heute 
Lebensmittel, welche unsere Konzentration fördern. Nahrung ist Treibstoff für den Körper. 
Diese basiert idalierweise auf Blattsalaten, Gemüsen, Früchten, Nüssen, also vegetarisch-
vegan-biologisch-rohköstlich. Davon mindestens 50% Rohkost, denn was nicht roh ist, ist ja tot. 
Vergessen wir nicht: Der Mensch wird zu dem, was er isst. 
 

 Wie hoch ist der Bioanteil an Ihrer täglichen Nahrung? 
 0-25 = gering; 26-50 = gering bis mässig; 51-75 = mässig bis hoch; 76-100 = hoch 
 
 
Waldspaziergänge, Crossfit und Joggen 
Spaziergänge, Crossfit oder Joggen im Wald weckt neue und wahre Lebensgeister in Ihnen. 
Sie können sich nicht vorstellen, wie gesund die Vielfalt von Bäumen, Kräutern, Blumen, Tieren 
und was sonst noch in der Natur des Waldes lebt, auf Ihren Organismus einwirkt. Sie werden 
gesünder und achtsamer und nicht einen einzigen Moment der Reizüberflutung spüren. Das 
pure Gegenteil der Stadt. Da im Wald alles was Sie sehen lebendig, wach und voller 
Sauerstoff ist. Ein Spiegel der Ihnen hilft, auch in Ihnen alles wieder zu erwecken, gesünder zu 
sein. Das Beobachten der Natur ist einer der schönsten Filme, den Sie schauen können, völlig 
kostenfrei, heilsam und 24/7 für Sie da. Die Menschen haben vergessen, dass der Wald mit all 
seinen Pflanzen und Tieren einst unser Lebensraum war und uns genährt und gefüllt hat mit 
reinem Leben.  
Und jetzt? Ist es wirklich eine Einkaufsmeile, welche uns erfüllen kann? 
 
Crossfit, eine von vielen Fitnessmethoden, unterstützt den Körper für hohe und flexible 
Leistungen, stärkt den Muskelaufbau, die körperliche Fitness und weckt die Mentalkraft. 
 

 Wie oft pro Woche sind Sie mehr als 30 Minuten in der Natur oder am Trainieren? 
 0 = gering; 1-2 = gering bis mässig; 3-4 = mässig bis hoch; über 5 = hoch 
 
 
Die fünf Tibeter 
Die Fünf „Tibeter” sind ein System von Yogaübungen, die Muskeln aufbauen, unser 
Drüsensystem stimulieren, Rückenschmerzen heilen und vorbeugen und uns bis ins hohe Alter 
gelenkig halten. 
 
Vorbereitung: Himmel-Erde Atmung 
Im Stehen, in einer Sitzhaltung oder am Anfang auch in der Rückenlage ausführen. Legen Sie 
eine Hand locker auf dem Bauch und die andere auf der Brust. Richten Sie ihre 
Aufmerksamkeit auf den Bauch und die Brust.   
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Atmen Sie aus.  
1. Atmen Sie langsam, geräuschlos und tief durch die Nase ein und wölben Sie erst den 

Bauch dann den Brustkorb bis zu den oberen Lungenspitzen. Füllen Sie die ganze 
Lunge mit Luft.  

2. Halten Sie den Atem ein bis zwei Sekunden an.  
3. Atmen Sie aus und lehren Sie erst die oberen Lungenspitzen, dann den Brustkorb und 

weiter den Bauch. Ziehen Sie dann den Bauch ein um noch die restliche verbliebe Luft 
auszuatmen. 

4. Halten Sie den Atem ein bis zwei Sekunden an.  
  
Für Fortgeschrittene und zur besseren Erdung: In Gedanken verbinden Sie Himmel und Erde 
miteinander, indem Sie bildlich die Luft vom Himmel, durch die Wirbelsäule, in die Erde 
einatmen. Und dann ebenfalls wieder in die Erde ausatmen. 
  
Machen Sie diese Übung 10-12mal. 
 
 

 
 
 
Man fängt mit drei Wiederholungen an und steigert sich jeden Tag um eine Wiederholung, bis 
man auf 21 angekommen ist. Die Übungen sollten immer auf nüchternem Magen am Besten 
vor dem Frühstück oder vor dem Abendessen ausgeführt werden. Man fühlt sich fit, ist kreativ, 
energiegeladen, spürt eine Lebensfreude und werden natürlich Blockaden gelöst. 
 
Der 1. Tibeter 
Der erste Ritus regt den Energiefluss in den Energiezentren an und belebt die damit verbunde-
nen Nerven, Organe und Drüsen. Wir fühlen uns besser geerdet und können mit dieser Übung 
negative Gefühle wie Frust oder Deprimiertheit transformieren. Sie stehen aufrecht. Die Arme 
sind seitlich ausgestreckt und befinden sich parallel zum Boden. Die Handflächen zeigen 
nach unten, die Finger liegen aneinander. Atmen Sie immer in Ihrem Rhythmus. Die Arme blei-
ben die ganze Zeit in dieser Position, und man dreht sich im Uhrzeigersinn – also rechtsherum, 
immer wieder denselben Punkt fixierend – ohne Unterbrechung um die eigene Achse, bis ei-
nem leicht schwindelig wird. Dann bleiben Sie stehen und fixieren so lange Ihre Daumen, bis 
Sie wieder im Lot sind. 
 
Der 2. Tibeter 
Dieser Ritus stärkt die Rücken- und Bauchmuskulatur und verbessert den Stoffwechsel und 
dadurch auch die Verdauung und Entgiftung. Bei der zweiten Übung legen Sie sich auf ein 
Handtuch, eine Matte oder einen Teppich. Sie legen sich mit gerade ausgestreckten Beinen 
auf den Rücken. Die Hände liegen mit den Handflächen nach unten direkt neben dem Kör-
per. Sie atmen durch die Nase ein und heben die Beine hoch – bis zur Senkrechten -, wäh-
rend Sie gleichzeitig den Kopf heben und das Kinn an die Brust ziehen. Dabei sind die Knie 
durchgedrückt. Der gesamte Rücken und der Po bleiben auf dem Boden. Jetzt atmen Sie 
durch Mund oder Nase aus und bringen Ihre Beine und Kopf langsam zurück in die Ausgangs-
position. Sie sollten beim Heben der Beine und des Kopfes einatmen und erst dann ausatmen, 
wenn Sie langsam in die Ausgangsposition zurückkommen.  
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Der 3. Tibeter 
Bei diesem Ritus steigt die Energie in die Herzgegend, und wir aktivieren gleichzeitig das Hals-
zentrum. Unser Immunsystem wird gestärkt, da wir die Thymusdrüse anregen, mehr weiße Blut-
körperchen zu bilden. Durch die starke Durchblutung des Halses werden wir nicht mehr so 
leicht heiser. Bei der dritten Übung knien Sie hin. Die Beine sind parallel und hüftbreit ausei-
nander. Die Zehen sind aufgestellt, und die Füße befinden sich im rechten Winkel zum Boden. 
Die Handflächen liegen auf der Rückseite der Oberschenkel gleich unterhalb des Pos. Der 
Körper ist aufrecht, und das Kinn ziehen Sie auf die Brust. Nun atmen Sie durch die Nase ein 
und legen beim Ausatmen das Kinn auf die Brust. Beim nächsten Einatmen lehnen Sie dabei 
von der Taille aus zurück – so weit, wie es Ihnen ohne Anstrengung möglich ist. Dabei stützen 
Sie sich an der Hüfte ab. Während Sie ausatmen, kehren Sie in die Ausgangsstellung zurück. 
Als Ausgleich machen Sie danach die Embryo-Haltung: Sie lassen den Po auf den Fersen, die 
Stirn am Boden und lassen Arme und Schultern locker neben den Beinen ruhen, Handflächen 
nach oben. 
 
Der 4. Tibeter 
Dies ist ein sehr kraftvoller Ritus, der unsere sexuelle Energie stärkt, weil er das Sinnlichkeitszent-
rum anregt. Wir entwickeln unsere Kreativität. Du setzt dich auf den Boden uns streckst die 
Beine grade nach vorn aus. Die Füße sind ungefähr 30 Zentimeter weit auseinander. Die 
Handflächen legen Sie neben den Po parallel zu den Hüften auf den Boden und ziehen das 
Kinn an die Brust. Sie atmen ein und legen beim Ausatmen den Kopf auf die Brust. Beim 
nächsten Einatmen sammeln Sie Ihre Energie und heben den Körper vom Boden, bis der 
Rumpf parallel zum Boden eine gerade Linie mit den Oberschenkeln bildet. Sie machen sozu-
sagen eine Brücke oder bilden einen “Tisch”. Gleichzeitig legen Sie den Kopf in den Nacken. 
In dieser Position spannen Sie einen Augenblick lang jeden Muskel des Körpers an. Während 
Sie in die Ausgangsposition zurückkehren, atmen Sie aus. Als Ausgleichsübung empfiehlt es 
sich, im Sitzen den Oberkörper locker nach vorn über die aufgestellten Beine hängen zu las-
sen. 
 
Der 5. Tibeter 
Dieser Ritus schafft eine Brücke zwischen den Keimdrüsen und der Zirbeldrüse, wobei alle 
Energieflüsse des Körpers vor und zurück bewegt werden. Der fünfte „Tibeter” bewirkt ein tief-
gehendes Ausbalancieren unserer Energien und aktiviert uns auf sehr kraftvolle Weise. Sie be-
ginnen die Übung, indem Sie sich auf Handflächen und Fußballen stützen, so, als ob Sie Liege-
stütze machen wollen. Die Zehen sind aufgestellt. Hände und Füße sind jeweils etwa 60 Zenti-
meter weit auseinander. Die Arme befinden sich senkrecht zum Boden, und die Wirbelsäule ist 
durchgebogen, so dass der Körper nach unten durchhängt. Der Kopf liegt so weit wie mög-
lich im Nacken. Decke/Himmel anschauen. Sie heben nun beim Einatmen den Po und ziehen 
das Kinn an die Brust und schauen auf Ihre Knie. Dabei bleiben Arme und Beine gestreckt, so 
dass der Körper ein “V” oder Dreieck bildet. Während Sie ausatmen, kehren Sie in die Aus-
gangsstellung zurück. Als Ausgleichsposition bietet sich an, die Fersen aufgestellt zu lassen, Sie 
liegen auf Stirn und Unterarmen, mit den Handflächen nach unten und dem Po oben. 
 

 Wie oft pro Woche praktizieren Sie mehr als 15 Minuten ähnliches wie die 5 Tibeter? 
 0 = gering; 1-2 = gering bis mässig; 3-4 = mässig bis hoch; über 5 = hoch 
 

 Wissen  
Die Grundlage eines gesunden Körpers ist biologische Rohkost-Ernährung, regelmässige 
körperliche Aktivitäten und die Rückverbindung mit der Natur. 
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9.4. Out of  the norm 
Die Menschen leben meist ihre Konditionierungen aus der 
Kindheit oder aus früheren Leben. Sie führen ein normales Leben 
ohne viel Wachstum oder Abenteuer. Die Bildung endet meist 
mit der Schulzeit und einer beruflichen Ausbildung oder 
Hochschule. Wenn man das Bildung nennen darf. Dabei beginnt 
das Leben ja erst nachher. Und gerade dort ist stetes lernen und 
wachsen zentral, um zu einem reifen und charismatischen 
Menschen zu werden. 
 
Aussergewöhnlich und einzigartig zu sein, bedingt auch 
aussergewöhnliche Dinge zu tun und einzigatiges zu erleben, welches den Menschen 
motiviert und begeistert in seinem Leben Geschichte zu schreiben und mit Mitmenschen das 
Abenteuer des Lebens selber zu definieren. Wichtige Grundlagen von gesunden, 
erfolgreichen und glücklichen Menschen sind Meditation, Auszeit nehmen, bzw. Reisen und 
spannende Bücher sowie Vorbilder. 
 
 
9.4.1. Meditation 
Viele Menschen glauben Meditation sei etwas schwieriges oder sinnloses, doch es ist eines 
der kraftvollsten Instrumente, um Achtsamkeit und Sympathie in unserem Leben wahrhaftig zu 
entfalten und zu leben, dies seit Tausenden von Jahren. 
 
Meditation dient auf wunderbare Weise den Sturm von Gedanken zu besänftigen oder gar 
abzustellen. Das ist ein zentrales Ziel und wieder ein Thema für das man sich ganz bewusst 
entscheiden kann. Es ist ganz einfach, doch braucht es erneut die Entscheidung der Disziplin 
für diese kraftvolle Methode der Bewusttseinserweiterung und Beruhigung unseres gesamten 
menschlichen System. Falls Sie noch nie meditiert haben, fangen Sie mit einer einzigen Minute 
an. Sitzen Sie bequem an einem ruhigen, wohligen Ort. Die Haltung, den Rücken gerade, 
dass die Lebensenergien, welche in Ihrer Wirbelsäule wieder geweckt werden, so richtig ins 
fliessen kommen. Dann Augen schliessen und innerlich beobachten wie Ihr Atem durch die 
Nase ein und aus fliesst. Dies ist eine Methode von vielen.  
 
Wenn Sie sich entschieden haben zu meditieren dann werden Sie ganz intuitiv Ihre Art des 
meditierens herausfinden. Haben Sie Disziplin sich zu steigern, dann werden Sie bald ein völlig 
anderes Leben führen. Ihr Leben wird positiv verändert und es werden sich viele Dinge auf 
wunderbare Weise in ihrem Leben klären.   
 
 
9.4.2. Auszeit nehmen 
Eine Auszeit zu nehmen, erlaubt den Menschen die Welt mit anderen Augen zu sehen. 
Wählen Sie darum bewusst, was Sie tun möchten und wählen Sie Ihre Auszeiten selber. 
Nehmen wir an, Sie gehen einen Monat meditieren oder auf Reisen, so werden Sie eine neue 
Welt erfahren. Wählen Sie bewusst Ihre Ziele aus und erfüllen Sie sich Träume, aber auch ganz 
neue Erfahrungen und Abenteuer, das hält jung und vital. Die meisten Menschen erkranken 
oder haben einen Unfall, um eine Pause einzulegen. Das ist nicht nötig, wenn Sie selber 
bewusst Ihr Leben in Ihre Hände nehmen und Ihr Lebensbuch selber schreiben. Sie sind 
Schöpfer Ihres Lebens. 
 
Die wirklich einschneidenden Erlebnisse im Leben sind jedoch nicht geplant. Sie geschehen 
einfach und überraschen uns, sofern wir diesen wundervollen Momenten den Raum geben 
und nicht Jahr für Jahr 42 Stunden in der Woche und 47 Wochen im Jahr arbeiten. Der 
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Unterschied zum sogenannt normalen Menschen ist, dass der bewusste, reife Mensch den 
Raum für neue Erlebnisse zu öffnen weiss. Und in die Gelegenheiten einsteigt.   
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9.4.3. Bücher und Vorbilder 
Einige inspirierende Bücher und geniale Autoren als Vorbild für unser Leben und Gestalten. 
Noch besser ist, Ihr Leben total zu leben und Ihre eigene Biografie zu leben und zu schreiben. 
 
Autobiographie - Osho 
Osho ist einer der bekanntesten und provokativsten spirituellen Lehrer des 20. Jahrhunderts. 
Mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Tod haben seine Worte ihre Kraft nicht verloren. Heute ist 
die Bedeutung von Osho auf der ganzen Welt unumstritten, und die aus seinen Vorträgen 
zusammengestellten Bücher sind in 47 Sprachen übersetzt. Osho ist 1990 verstorben. Er 
stammte aus Indien und war Universitätsprofessor, bis er sich entschloss, seine Einsichten in 
öffentlichen Vorträgen zu verbreiten.  
 
Die vier Stunden Woche – Timothy Ferriss 
Warum arbeiten wir uns eigentlich zu Tode? Haben wir nichts Besseres zu tun? Und ob! - sagt 
Timothy Ferriss. Der junge Unternehmer war lange Workaholic mit einer 80-Stunden-Woche. 
Doch dann erfand er MBA - Management by Absence - und ist seitdem freier, reicher und 
glücklicher. Mit viel Humor, provokanten Denkanstößen und erprobten Tipps erklärt Ferriss, wie 
sich die 4-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich verwirklichen lässt. 
 
Gesetze der Strategie – Robert Greene 
Von Großmeistern der Strategie lernen. Prägnant und unterhaltsam Sunzi, Hannibal, 
Napoleon, Clausewitz oder Churchill: Von ihnen können wir lernen, aus ihren Erfolgen, aber 
auch aus ihren Fehlern. Hervorragende Strategen sehen die Dinge so, wie sie sind. Sie haben 
Gespür für Gefahren und Gelegenheiten. Im Leben bleibt nichts unverändert; mit den 
Umständen Schritt zu halten, wenn sie sich wandeln, erfordert viel Beweglichkeit. Dieses 
intuitive Denken braucht man überall: in Wirtschaft und Politik, im Beruf wie im Privatleben. 
 
Jetzt – Die Kraft der Gegenwart – Eckhart Tolle 
Jetzt. Es gibt nur diesen Moment. Und darin liegt unsere Kraft. Denn das Jetzt ist der Eingang 
zu unserer tiefsten inneren Glückseligkeit, zu ewigem Sein, zu dem Frieden, den wir unser 
Leben lang ersehnen, verfolgen, jagen, verpassen. Hier ist er. Dieses Buch, bestechend in 
seiner Einfachheit und Poesie, ist ein Augen- und Herzöffner für jeden, vom Anfänger in 
spirituellen Dingen bis zum alten Hasen. Alle Hintertürchen werden sanft geschlossen, bis wir 
vor dem Jetzt stehen. Hier ist ein Tor, sagt der Autor, nutze es!  
 
So denken Millionäre – Jan van Helsing 
Glauben Sie, dass Glück, Reichtum, Geld und Besitz ganz zufällig bei bestimmten Personen 
landen? Es ist kein Zufall, sondern es gibt ein besonderes Wissen über den Umgang mit Geld 
und Erfolg, das man der Masse vorenthält. Jeder kennt den Begriff Erfolgsrezept. Gibt es denn 
so etwas wirklich, ein Rezept für Erfolg? Ja, das gibt es tatsächlich! Es gibt ein paar 
Mechanismen, die man sehr nutzbringend für sich selbst einsetzen kann, wenn man sie 
beachtet.  
 

Welches Buch spricht Sie am Meisten an? 
 

 Wissen  
Wir sind Teil des Multiversums und wirklich einzigartig. Nehmen Sie sich die Freiheit Ihr Leben 
gesund, erfolgreich und glücklich zu leben. Herz - Kopf - Hand.  
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Es gibt eine andere Möglichkeit zu leben. Entdecken Sie die heilige, un-
ergründliche Seite in den stillen Tiefen Ihres Seins, die jenseits von 
Konzepten, Dogmen oder konditionierten Handlungen, mit allen ihren 
Vorzügen. Dies kann nicht durch Techniken, Rituale oder Übungen er-
langt werden.  
Es gibt keine Anleitung dafür. 
Es gibt kein System. 
Es gibt keinen Weg zum Weg. 
 
Wie sagt man im Zen? Es geht ums Entdecken Ihres ursprünglichen 
Gesichts, bevor Sie geboren wurden und nicht darum, Ihnen etwas hin-
zuzufügen. Ein Licht geht in Ihnen auf, ein Licht, das die Vorstellung 
von Ihrem Selbst auflöst. Das Leben bleibt solange unerfüllt und das 
Herz ruhelos, bis es sich in jenem Mysterium, jenseits von Namen und 
Gestalt, endlich ausruhen kann. 
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Viele Menschen gehen davon aus, dass Coaches geboren werden 
und nicht gemacht. Jeder von uns hat das Potential ein Licht für 
andere zu sein, eine klare Vision, Ziele, Strategien und besondere 
Aufgaben zu definieren und Verantwortung zu übernehmen. Seine 
wahre Bestimmung zu leben. In jedem Menschen steckt ein Coach, 
der darauf wartet, fröhlich und erwacht zu handeln. 
  
Adrian Sidler stellt in dem vorliegenden Buch Business Coach sein 
neustes Wissen und wertvolle Werkzeuge im Bereich Coaching und 
Transformation vor. Diese führen zu tiefen Erkenntnissen, 
Bewusstseinserweiterung und realistischen Umsetzungsmöglichkeiten.  
 
Die Ausbildung zum Business Coach ist ein komplett eigener und 
innovativer Ansatz, um gezielte und schnelle Transformation sowie 
Neuausrichtung bei Menschen und auch in Unternehmen zu 
verwirklichen. Dieser Prozess wird ganz natürlich dazu führen, dass Sie 
sich von Tag zu Tag immer besser fühlen und das tun, was Ihnen 
Freude bereitet.  
 

 
 
 

Das Leben soll spielerisch sein 
und soll nicht erkämpft werden. 

Erfolg heisst, wenn Sie Ihrer Bestimmung folgen. 
Es gibt keinen Weg ins Glück, das Leben ist der Weg. 

 
 


