PG Personen
Grundlagen
Persönlicher Stil
erkennen! einteilen! organisieren!
Persönliches Management
Manager sind die Vorzeigemenschen unserer Zeit. Sie scheinen alles im Griff zu haben
und verdienen dafür auch entsprechend. Inwieweit berufliche Erfolge auch persönliche
Erfolge sind, sei dahingestellt. Hier geht es darum, das Handwerk des Managements ganz
aus sich selber zu begründen und einen persönlichen Stil zu entwickeln, der befähigt
mit sich selber, mit privaten und geschäftlichen Herausforderungen konstruktiv umzugehen und sich daraus weiterzuentwickeln.
Stil entwickeln
Selbstunternehmer sind Selbstmanager, das heisst, sie denken über die Art und Weise, wie
Sie Aufgabenstellungen lösen immer wieder nach und sind bereit Dinge an veränderte
Bedingungen anzupassen und neu zu lernen. Sie sind wach und selbstkritisch und erkennen,
welche Vorgehensweisen in welcher Situation mehr oder weniger angemessen sind und
sie übernehmen die Verantwortung für ihr Handeln. Daraus entsteht mit den Jahren ein
eigener Stil, der mehr ist als eingeübtes Wissen und routinierte Erfahrung. Es entsteht eine
hohe Deckung zwischen Person und Verhalten, es entsteht ein starkes Image, das je nach
Typ von sachlich bis charismatisch reicht. Solange Person und Verhalten eine hohe Übereinstimmung erreichen, kann man die Vorgehensweisen nicht gegeneinander ausspielen.
Massstab ist die Wirksamkeit des Verhaltens
Die Basis wirksamen Handelns
Auch wenn viele und sogar Sie selber es nicht so sehen: Sie sind immer erfolgreich. Alles
was jetzt ist, ist die Folge des Vorangegangenen, es erfolgt daraus. Wenn Sie sich heute
in einer unerfreulichen Lage befinden, hat das seine Ursachen, wenn Sie heute besonders
glücklich sind, hat das seine Ursachen. Diesem Ursache – Wirkung – Prinzip gehen wir hier
etwas nach
Checkliste
Was motivert Sie?
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Was frustriert Sie?

Wenn Sie Ihre jetzige Lebenssituation auf einer Skala von 1 (miserabel) bis 10 (super)
festlegen müssen, wo fixieren Sie diese mit einen X ?

1
miserabel

2

3
schlecht

4

5
in Ordnung

6

7

8

zufrieden

9

10
super

Welche Faktoren in Ihrem Leben weichen von der jetzigen generellen Lebenssituation stark ab?
(Arbeit: super /schlecht | Familie: super / bedenklich | Beziehung: sehr schön / lustlos etc.)

Zeichnen sie solche „Exponenten“ auch auf der Achse 1 – 10 ein. Beruf O Privat:
Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Ihre Achse betrachten?

Vertiefen Sie diesen Bereich mit der Checkliste aus dem Strategiebereich PS Management. Sollte diese Vorlage noch nicht vorhanden
sein, wird sie so schnell wie möglich folgen. Anregungen/Kritik an: info@marktwaerts.ch
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