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11.. JJeeddeerr  TTaagg  iisstt  eeiinn  wwiicchhttiiggeerr  MMeeiilleennsstteeiinn  iinn  mmeeiinneemm  LLeebbeenn..

Meine Lebensqualität und mein „Lebenserfolg“ hängen vor allem davon ab, wie erfolgreich ich
meine Tage gestalte.

22.. WWaass  EErrffoollgg  iisstt,,  ddeeffiinniieerree  iicchh..

Impulse, Erwartungen und Wertmaßstäbe von außen reflektiere ich kritisch. Das, was ich als
Ziel anstrebe und was ich als Erfolg ansehe, entscheide ich selbst.

33.. BBaallaannccee  zzwwiisscchheenn  uunntteerrsscchhiieeddlliicchheenn  LLeebbeennssbbeerreeiicchheenn  uunndd  LLeebbeennssrroolllleenn

Nichts von dem, was mir wichtig ist, kommt zu kurz. Ich erreiche Ziele, habe Spaß, tue etwas
für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden, habe wertvolle Begegnungen mit meinen Mit-
menschen usw.

44.. BBaallaannccee  zzwwiisscchheenn  kkuurrzzffrriissttiiggeenn  uunndd  ggrrooßßeenn  ZZiieelleenn  uunndd  TTrrääuummeenn

Meine  Pflichtaufgaben erledige ich zügig, routiniert und zuverlässig.

Im täglichen Alltagsstrudel bewahre ich den Blick für mein „Big Picture“, meine Ziele und Wer-
te.

55.. IIcchh  aaggiieerree  pprroo--aakkttiivv

Ich nehme die Verantwortung selbst in die Hand und säe frühzeitig das, was ich später ernten
möchte. 

66.. GGeessuunnddeess  SSeellbbssttbbeewwuussssttsseeiinn

Ich weiß, was ich kann, und ich weiß, wo ich dazulernen will.

77.. IIcchh  aaggiieerree  uunndd  kkoommmmuunniizziieerree  nnaacchh  ddeemm  PPrriinnzziipp  WWiinn--WWiinn..

Wenn im täglichen Miteinander nur jeder auf seinen Nutzen bedacht ist, verbrauchen wir Ener-
gie damit, nicht übervorteilt zu werden. Sinnvoller ist es, wenn wir nach Lösungen suchen, bei
denen alle Beteiligten profitieren.

88.. GGeemmeeiinnssaamm  mmiitt  aannddeerreenn  bbiinn  iicchh  ssttaarrkk..

Ich richte meinen Fokus auf meine Stärken und Fähigkeiten und beziehe andere Menschen und
deren individuelle Kompetenzen zum Erreichen meiner Ziele mit ein. Das Prinzip der arbeitstei-
ligen Zusammenarbeit macht uns stark.

99.. IIcchh  sscchhäärrffee  kkoonnttiinnuuiieerrlliicchh  „„mmeeiinnee  SSääggee““..

Wie jeder gute Handwerker brauche ich ein gutes Handwerkszeug und die Übung, fachgerecht
damit umzugehen. Hierzu zählen die  Verbesserungen der Systematik, der Qualität und die
Optimierung von Geschäftsabläufen. 

1100.. IIcchh  bbiinn  bbeewwuusssstt  uunndd  sseellbbsstt--rreefflleekkttiieerrtt

Ich nutze den „Autopiloten“, um in Teilbereichen bequem voranzukommen. Ich hinterfrage
aber immer wieder, ob die eingespielten Muster und Systeme noch passen.


