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10 ganz persönliche Fragen für jede Führungskraft 

 
Im Verlaufe meiner fast 30-jährigen Tätigkeit als Trainer für Führungskräfte habe ich festgestellt, 

dass es immer wieder dieselben Themen sind, die eine Führungskraft erfolgreich oder erfolglos 

machen. Es sind immer wieder dieselben Punkte über die Führungskräfte stolpern oder die sie 

auszeichnen. Erfolgreiche Führungskräfte machen einige Dinge anders als weniger erfolgreiche 

Führungskräfte. Deshalb habe ich 10 Fragen entwickelt, die das Spektrum der Führungsarbeit 

abbilden und zeigen, wo ggf. noch Handlungsbedarf vorhanden ist. Diese Fragen sind nicht 

wissenschaftlich erarbeitet worden sondern aus der Praxis der Anwender heraus entstanden. Es 

ist eine nicht abgeschlossene Liste, vielleicht kommen in einigen Jahren noch weitere Fragen 

dazu. Diese Fragen verstehen sich als Checkliste für die Führungskraft um festzustellen, habe ich 

Handlungsbedarf und wenn ja, wo ist dieser?  

 

Es sind alles geschlossene Fragen, also Fragen die mit ja oder nein zu beantworten sind. Es gilt, 

überall dort wo Sie nicht ein eindeutiges und überzeugtes JA finden, dort wo Sie ein teilweise oder 

sogar ein NEIN finden haben Sie Handlungsbedarf. Damit meine ich bei diesen Themen werden 

Sie früher oder später, eher früher als später Schwierigkeiten bekommen oder sogar als 

Führungskraft komplett scheitern. Um dies auszuschließen, lohnt es sich ein wenig Zeit in den 

Blog zu investieren um zu erkennen, wo stehe ich und v.a. wo habe ich ggf. noch Handlungsbedarf 

um mein Wirken als Führungskraft noch erfolgreicher werden zu lassen. 

 

Eine Anmerkung habe ich noch bevor wir zur ersten Frage kommen. Auch wenn Sie bei der einen 

oder anderen Frage ein Vielleicht oder sogar ein NEIN haben werden heißt das nicht, dass Sie ab 

sofort alles anders machen müssen. Denn Sie sind ja heute dort wo Sie sind, weil Sie sind wie Sie 

sind. Ihr Verhalten bis heute hat Sie dahin gebracht wo Sie heute sind und in den meisten Fällen 

können Sie sicher stolz darauf sein, wo sie sind. Sollten Sie ein Vielleicht, teilweise oder Nein 

haben dann bitte überlegen Sie, was können Sie ergänzend tun oder was können Sie weniger tun 

um Ihren Erfolg auf dem entsprechenden Gebiet noch weiter zur Entfaltung zu bringen. 
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1. Bin ich im richtigen Spiel, sind meine Talente und Stärken gefragt? 

Dies sind Fragen die bei mir vor vielen Jahren zu einer grundlegenden beruflichen Neuorientierung 

geführt haben. Als Ingenieur habe ich das getan, was ich geglaubt habe gerne zu machen ohne 

dabei wirklich spitze zu sein. Nicht immer ist das, was wir gerne tun auch das wo wir wirklich 

einzigartig oder sehr gut sind. Es gibt viele Menschen, die spielen leidenschaftlich gerne Tennis 

ohne darin wirklich gut zu sein oder sogar damit Geld verdienen zu können. Deshalb sind die 

Fragen was fällt dir leicht, wo kommst du scheinbar mühelos zum Erfolg, was gelingt dir meist, weit 

eher Ziel führend. Diese Fragen führen dazu, dass wir erkennen, wo liegen unserer Stärken. 

Leider fallen uns diese Dinge oft nicht auf, da sie ja scheinbar mühelos von statten gehen. Uns 

fallen meist sofort die Schwächen auf, denn darüber stolpern wir immer. Wenn wir jetzt daran 

gehen und unsere Schwächen abbauen oder entwickeln dann entstehen daraus sicher niemals 

Spitzenleistungen. Wenn wir aber daran gehen unsere Stärken zu pflegen und weiter zu 

entwickeln, dann haben wir sowohl Spaß bei der Arbeit als auch bestes Potenzial für 

Spitzenleistungen. Zu jungen Menschen sage ich Schwächen dürfen keine Karrierebremse sein, 

aber bitte konzentriere dich auf deine Stärken und tue alles um diese zur Entfaltung zu bringen. 

Unter diesen Aspekten gibt es für eine Stärke und auch für Erfolg eine mathematische Gleichung. 

Zunächst gilt für die Stärke = Talent x (Wissen+Wollen+Können). Das Wissen folgt dem Interesse, 

das Wollen der inneren Einstellung und das Können der Übung. Wir sehen alles ist wichtig, aber 

es fehlt ein entscheidender Punkt, der Multiplikator Talent. Damit meine ich wir alle brauchen 

Anlagen, die wir mitbekommen haben, dann können wir daraus etwas machen. Ein Mensch ohne 

Talent auf einem Gebiet sollte tunlichst dieses Gebiet meiden. Deshalb gibt es ja im Sport die 

sogenannten Talent Scouts. Diese machen nichts anderes als bei Kindern nach solchen zu suchen 

die z.B. Fußball im Blut haben. Also ohne die Veranlagung zur Kommunikation ohne dass man die 

Nähe von Menschen mag wird man als Führungskraft nie erfolgreich sein können. Aus einer 

Stärke wird dann Erfolg, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen vorhanden sind. Erfolg = 

Stärke x Rahmenbedingungen. Mit Rahmenbedingungen meine ich Befugnisse, Entscheidungen 

treffen zu dürfen und auch gleichermaßen Technik und Umfeld. Also sind Sie im richtigen Spiel, 

sind Ihre Talente und Stärken gefragt? Dies ist die entscheidende Basis.  

 

2. Habe ich eine positive innere Einstellung? 

Schon Mark Twain wusste, je mehr ein Mensch seinen Beruf liebt, umso mehr wird er verdienen. 

Hier spiegelt sich die Bedeutung der inneren Einstellung wider. Erinnern Sie sich noch als Sie 

wirklich verliebt waren? Was haben Sie damals gemacht? Ein Mensch der wirklich liebt, der gibt 

ohne zu fragen was kriege ich dafür. Er hofft dass das was er gibt auch in entsprechender From 

zurückkommt. Dies bedeutet er gibt sein Bestes alles was er kann und hat ohne zu kalkulieren was 

bekomme ich dafür. Diese innere Einstellung ist von fundamentaler Bedeutung. Diese Menschen 

sind ganz und vollkommen im Hier und Jetzt, sind voll fokussiert und konzentriert auf das, was sie 
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gerade tun. Übrigens in einer Talk Show in den USA soll sich folgendes zugetragen haben. Auf die 

Frage was der entscheidende Punkt für ihren Erfolg im Leben war sollen Bill Gates und Warren 

Buffet unabhängig voneinander auf einen Zettel geschrieben haben Fokussierung. Daran sehen 

wir wie wichtig dies ist. Vor einiger Zeit wurde ich in einem Vortrag gefragt, wie kann ich jemanden 

von etwas überzeugen, wenn ich selbst nicht überzeugt bin? Klare Antwort, das geht nicht. Keine 

Chance. Nur es ist eine Frage meiner professionellen Einstellung als Führungskraft ob ich von 

etwas überzeugt bin oder nicht. Wir alle müssen auch Dinge tun, hinter denen wir auf den ersten 

Blick nicht richtig stehen können. Dann ist es einzig eine Frage meiner professionellen Einstellung 

diese so zu steuern, dass ich das was ich tun muss auch überzeugt und gerne tue. Für jeden 

Verkäufer, für jede Führungskraft und auch gleichermaßen für mich als Trainer gilt: Wir müssen 

auch gut drauf sein können, wenn wir schlecht drauf sind, das bedeutet wir müssen in der Lage 

sein, so gewisser maßen auf Knopfdruck begeistert zu sein. Bitte glauben Sie mir bei ca. 120 

Seminartagen im Jahr gibt es auch solche an denen ich nicht gut drauf bin, nur jetzt zeigt sich der 

Profi, dann auch gut drauf zu sein. Dies hat nichts mit sich verbiegen zu tun, nein dies ist einzig 

eine Frage meiner Professionalität. Mein Tipp: Bauen Sie eine „Gefühlsdatenbank“ auf, in die Sie 

dann eintauchen können und das entsprechend nützliche Gefühl dann situativ abrufen können. 

Dies erfordert ein wenig Übung, kann dann gut gelingen. Ich profitiere von einer solchen 

„Datenbank“ seit vielen Jahren. 

Übrigens, sollten Sie häufig Dinge tun müssen, hinter denen Sie nicht stehen können, dann sind 

Sie womöglich im falschen Spiel. Deshalb unsere Frage: habe ich eine positive innere Einstellung 

und gebe ich jeden Tag mein Bestes? 

 

3. Kann ich andere schnell und zuverlässig einschätzen und mich auf andere einstellen? 

Sympathie und Antipathie erkennen wir auf den ersten Blick. Wir sehen eine fremden Menschen 

zum ersten Mal und wissen er ist mir sympathisch oder unsympathisch. Wir nehmen dabei die 

entsprechenden Signale der Körpersprache wahr. Je nach Sozialisierung wirken diese auf uns 

positiv oder negativ. Nun mit jemandem erfolgreich umzugehen, der mir liegt ist keine Kunst. Die 

hohe Kunst der Kommunikation fängt dort an, wo mir ein Mensch weniger oder gar nicht liegt. 

Gerade als Führungskraft ist es erforderlich sich auf andere Menschen einzustellen. Nicht der 

Mitarbeiter sondern ich als Führungskraft muss mich auf den anderen einstellen. Je früher ich das 

lerne, umso erfolgreicher werde ich sein. Führung ist eine Dienstleistung und heißt unter anderem 

auch dienen. Wo schaffe ich einen Mehrwert für meine Mitarbeiter oder anders ausgedrückt wo 

werden Mitarbeiter durch mich erfolgreicher als ohne mich? Dies ist eine entscheidende 

Bedingung für den Erfolg der Führung. Also sind Sie ein Meister im Lesen der Körpersprache, im 

Erkennen wo steht ein anderer Mensch und können Sie sich auf andere so einstellen, dass der 

Grundsatz gewahrt ist: Führung heißt andere Menschen erfolgreich machen. 
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4. Habe ich wirkliches Interesse am Anderen und kann ich zuhören? 

Wir kennen alle den Leitsatz der Lernpsychologie: Was interessiert wird registriert. Für uns 

bedeutet dies es kann nur jemand zuhören, wenn er sich auch wirklich für den Anderen interessiert 

oder zumindest für den Standpunkt des anderen interessiert. Viele Führungskräfte sind nur an 

Ergebnissen interessiert, dies ist sicher auch ein Ausdruck der Kultur in unserem Land, deshalb 

sind wir auch erfolgreich. Jedoch hat dieser Erfolg oft auch einen Preis, der nicht sein müsste. In 

einer Untersuchung des Instituts für Führung am Bodensee ergab sich dass 98,8% aller Mitarbeiter 

der Meinung sind, zuhören ist eine der wichtigsten Fähigkeiten der Führungskraft. Während nur 

16,5% der Meinung waren der eigene Vorgesetzte kann es. Hier tut sich eine große Lücke auf, die 

mit sinkender Motivation von Mitarbeitern bezahlt werden muss. Deshalb muss die erfolgreiche 

Führungskraft ein Experte sein in Gesprächsführung und damit in der Anwendung von 

Fragetechnik. Wir wissen seit 2000 Jahren, wer fragt der führt. Bitte nach einer Frage immer eine 

Pause, damit der Mitarbeiter auch antworten kann und muss. Nicht umsonst sagen die Jesuiten: 

die Pause ist das schärfste Schwert in der Dialektik im Sinne von Überzeugungstechnik. Ein Tipp, 

wenn Sie sich an die Regel halten Redezeit der Führungskraft im Gespräch immer kleiner 50%, 

dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Dies geht nur wenn Sie weg von der beherrschenden 

Sagetechnik hin zur steuernden Fragetechnik gehen und den Mut entwickeln auch andere 

sprechen zu lassen. Also haben Sie wirkliches Interesse am Menschen und können Sie zuhören? 

Diese Frage entscheidet über den Führungserfolg. 

 

5. Habe ich das unbedingte Bestreben nach gemeinsam getragenen und somit 

nachhaltigen Lösungen? 

Die Kultur in Deutschland und Mitteleuropa ist weniger prozessorientiert sondern stark 

ergebnisorientiert. Dies hat zur Folge, dass wir stark auf Ergebnisse schauen und bestrebt sind 

diese in kürzester Zeit auch zu erreichen. Sicher oft eine Stärke, kann aber auch zur Schwäche 

werden, dort wo es übertrieben wird. So zeigen Studien, dass bei Problemlösungen mehr als 85% 

aller Führungskräfte geneigt sind Anweisungen zu geben und nur weniger als 15% bereit sind 

Mitarbeiter einzubeziehen und Problemlösungen gemeinsam zu erarbeiten. Dies dauert meist 

länger aber ist oft wesentlich nachhaltiger. Ein Mitarbeiter der bei einer Problemlösung beteiligt war 

hat eine völlig andere Energie diese auch erfolgreich umzusetzen als ein Mensch, dem gesagt 

wurde dies oder jenes zu tun. Deshalb kann hier auch weniger mehr sein. Eine nur 80% Lösung zu 

100% umgesetzt bringt mehr als eine 100% Lösung nur zu 50% umgesetzt. Die wertvollste Frage 

ist in Kurzform WSSV, heißt was schlagen sie vor. Meine Empfehlung ist diese Frage immer 

stellen bevor ich als Führungskraft meinen Vorschlag einbringe. Dann können die Mitarbeiter ihr 

Potenzial einbringen und haben oft viel mehr Freude an der Arbeit und immer mehr Energie dem 

Chef auch zu zeigen, dass ihr Vorschlag gut funktioniert. Hier gibt es ein schönes Zitat das 

Franklin Delano Roosevelt zugeschrieben wird, der einmal gesagt haben soll: das Schwerste ist zu 
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wissen wie etwas geht und doch den Mund zu halten. Ich bin sicher hier finden sich fast alle Leser 

wider. Also zunächst einfach mal „Fresse“ halten und die Menschen nach ihren Gedanken fragen, 

habe ich das unbedingte Bestreben nach gemeinsam getragenen und somit nachhaltigen 

Lösungen? Ein wichtiger Erfolgsfaktor in der Führung. 

 

6. Ist meine Sprache klar, eindeutig und positiv? 

Spreche ich klar, verständlich und anschaulich. Dies mit Worten die verstanden werden und auch 

anderen bekannt sind oder bin ich jemand der gerne durch seine Sprache glänzt und anderen 

gerne zeigt, dass er viele Fremdworte kennt? Vielleicht kennen Sie ja den Satz: die voluminöse 

Expansion der subterranen Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität 

ihrer Produzenten. Zu Deutsch der dümmste Bauer hat die größten Kartoffeln. Bringen wir die 

Dinge einfach auf den Punkt, lassen wir Bilder entstehen oder gilt bei uns der Satz: Fachidiot 

schlägt Kunde tot? Sie kennen das schöne Beispiel von Vera Birkenbihl: ein Zweibein sitzt auf 

einem Dreibein und isst ein Einbein … was soll das sein, fragen wir uns? Wenn ich aber sage ein 

Mann sitzt auf einem Barhocker und isst einen Hänchenschenkel … dann ist der Zusammenhang 

klar. Benutzen wir Worte, die Führungsschwäche signalisieren? Wie z.B. man sollte, eigentlich, 

vielleicht, halt mal, im Prinzip, grundsätzlich, irgendwie, man muss eben, egal, … diese Liste lässt 

sich beliebig fortsetzen. Heißt nicht, wenn ich ein Wort einmal verwende, dann habe ich 

Führungsschwäche, nein. Nur achten Sie mal bei anderen darauf wie oft kommen diese Worte 

über die Lippen, dann bekommen Sie schnell ein Gefühl über Schwäche und Stärke. Ein weiteres 

Negativwort ist das Wort müssen. Dies löst beim Gegenüber immer aus, ich muss gar nichts. 

Deshalb ein schwaches Wort, da es Widerstand produziert. Mein Tipp ist dieses Wort zu ersetzen 

durch drei Verben in Verbindung mit einem sehr einflussstarken Wort: Bitte achten Sie auf …, bitte 

kümmern Sie sich um …, oder bitte sorgen Sie für … . Testen Sie es, so werden Sie die 

Bereitschaft der Gesprächspartner deutlich steigern Ihrer Aufforderung nachzukommen. Also ist 

meine Sprache klar, eindeutig und positiv? Beeinflusst den Führungserfolg nachhaltig. 

 

7. Lenke ich die Konzentration meiner Energie auf das Mögliche und Machbare? 

Gerade als Führungskraft gilt das von Peter Drucker bekannt Prinzip: es ist besser die richtigen 

Dinge zu tun als die Dinge richtig zu tun. Dies ist wohl ein wenig provozierend. Sicher muss man 

auch die Dinge richtig tun. Nur was meint er? Er will uns sagen investiere deine Zeit dort wo du 

maximalen Output erhältst. Wir können dies durch das Paretoprinzip veranschaulichen. Schon 

Vilfredo Pareto wusste im 19.Jahrhundert, dass 20% der Italiener ca. 80% des gesamten 

Vermögens besitzen. Ist heute bei uns auch so. Dieser Zusammenhang, dass relativ wenig relativ 

viel beeinflusst ist heute das Paretoprinzip anerkannt. Also was sind die 20:80 Erfolgsbringer Ihrer 

Arbeit? Konzentrieren Sie sich auf diese zuerst. Ich weiß der Perfektionist dreht sich jetzt weg, da 

er nicht aushalten kann ein Ergebnis nur zu 80% erreicht zu haben. Aber dies reicht eben oft. So 
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können wir unser knappsten Gut, unsere Zweit optimal einsetzen. Ein weiteres Prinzip ist das 

sogenannte Kieselprinzip. Dieses besagt, wenn in einem Becher schon viele kleine Steine drin 

sind, dann haben einige große Steine keinen Platz mehr. Deshalb zuerst die großen Steine rein 

tun, dann mit den kleinen Steinen und zuletzt mit Sand die Lücken füllen. Diese Metapher zeigt 

uns sorgen Sie dafür, dass jeden Tag Zeit für wichtige Zukunftsaufgaben (große Steine) 

vorhanden ist und nicht der ganze Tag durch Tagesgeschäft (kleine Steine) gefüllt wird. Übrigens 

Tagesgeschäft ist immer Komfortzone, dies läuft uns von der Hand und ist in der Regel eingespielt. 

Zukunftsaufgaben sind immer außerhalb der Komfortzone und werden so leicht verdrängt. Das 

Problem dabei ist, wenn wir diese heute nicht machen haben wir oft erst Übermorgen einen 

Nachteil. Deshalb sind viele Führungskräfte stark auf das Tagesgeschäft fokussiert. Also lenke ich 

die Konzentration meiner Energie auf das Mögliche und Machbare? Bringt uns richtig voran. 

 

8. Habe ich eine positive Wirkung auf andere Menschen? 

Sie kennen vielleicht den Selbstversuch von Sir Francis Galton um die Jahrhundertwende 20stes 

Jahrhundert. Er war Arzt und hat auch festgestellt, dass wir Menschen auf den Fingern ein 

einzigartiges Muster tragen. Er hat sich selbst hypnotisiert mit dem Satz, ich bin der am meisten 

gehasst Mensch in ganz England. Mit dieser Einstellung ging er auf seinen Spaziergang am 

Sonntagmorgen. Menschen haben ihn angerempelt, nicht gegrüßt umgestoßen und selbst Pferde 

schlugen aus als er vorbeilief. Welche Wirkung haben sie auf andere Menschen? Was geht von 

ihrem Gesicht aus, sind Sie ein Kraftspender oder ein Energievernichter? Haben andere nach dem 

Gespräch mit Ihnen mehr oder weniger Energie? Sind Sie eher ein Pessimist oder ein Optimist? 

Andere sehen dies an den Falten im Gesicht. Der eine hat diese über der Nase zwischen den 

Augen und der andere hat sie links und rechts neben den Augen. Für den einen ist das Glas halb 

leer und für den anderen halb voll. Sehen wir eher bei jeder Gelegenheit eine Schwierigkeit oder 

bei jeder Schwierigkeit eine Gelegenheit? Alles eine Frage unserer Einstellung. Diese so lernten 

wir von Galton brauchen wir anderen Menschen nicht mitzuteilen, diese sehen andere immer bei 

uns. Paul Watzlawick sagte einst, wir können nicht nicht kommunizieren. Wir wirken immer. Also 

habe Sie eine positive Wirkung auf andere Menschen? Ist eine entscheidende Frage bei anderen 

Motivation frei zu setzen. 

 

9. Bin ich in der Lage mich selbst zu steuern? 

Sie kennen den Satz ich ärgere mich. Meine Frage ist, wer ärgert mich? Ja ich. Wenn ich das 

erkenne und akzeptiere ist die wichtigste Voraussetzung der Selbststeuerung geschaffen. Ärger 

kostet immer Kraft und Energie und schadet immer mir, nur mir selbst. Ärger zerstört Organe und 

Gewebe, Ärger kann zum Herzinfarkt führen. Eine wunderbare Technik um Ärger zu steuern und 

damit umzugehen ist die Interessant-Technik. Was meine ich damit? Ganz einfach, in der Ärger 

Situation sage ich mir oh wie interessant. Leise zu mir selbst. Automatisch öffnen sich die Augen 



 

 

W W W . S T E F A N B A R T E L . C O M    W W W . S A F E T Y - C U L T U R E . D E  

und mein Geist wird auf Wahrnehmung geschaltet und kann nicht entscheiden. Ärger ist immer 

eine Folge einer Entscheidung. Weiter bringt diese Frage mich in Distanz zum Ärger und dies 

ermöglicht mir meinen Blutdruck abzubauen. Wenn Sie einmal einem richtigen „Vollpfosten“ 

gegenüberstehen ist meine Empfehlung das folgende Mantra: ich denke froh und heiter und Glück 

ist mein Begleiter. Einige Male wiederholt bringt mich in einen positiven Modus. Manchmal hilft das 

nicht, dann setze ich noch die Endung du Arsch daran. Natürlich leise ich zu mir selbst. Muss dann 

zart lächeln. Dies hat sich schon manchmal übertragen auf den „Vollpfosten“, dann war der 

plötzlich gar keiner mehr. Von Vera Birkenbihl ist der sogenannte 60 Sekunden Anti-KM-Effekt 

bekannt. Was steckt dahinter? KM steht für kritische Marge. In unserem Hormontopf gibt es immer 

einen Level der gerade noch geht dann bringt ein Tropfen diesen zum Überlauf. Der Anti-KM-

Effekt baut in Sekundenschnelle Stresshormone ab und führt dazu eine Situation wieder besser 

bewältigen zu können. Ein Lachen, auch künstlich baut bereits nach kurzer Zeit Stresshormone ab 

und führt dazu den Spiegel zu senken. Dies 60 Sekunden lang. Geht oft im Gespräch nicht, klar. 

Wie würde das auch aussehen! Aber dann gehen wir raus und schließen uns für 60 Sekunden am 

Örtchen ein, setzen unser Gesicht auf Lachen auch ohne Ton, dann ist der Spiegel wieder 

niedriger. Testen Sie es, es funktioniert. Also bin ich in der Lage mich selbst zu steuern? Ein 

entscheidender Aspekt für den Erfolg der Führungskraft. 

 

10. Bin ich im Leben richtig aufgestellt? 

Gerade viele erfolgreiche Führungskräfte vergessen, dass Leben noch mehr ist als nur zu 

arbeiten. Wenn wir auf drei Beinen stehen, Beruf, Familie und Freizeit und in jedem Bereich 

anderen etwas geben können und so Bedürfnisse befriedigen können dann klappt es auch, wenn 

einmal ein Bereich ein wenig schwächelt. Wenn ich hingegen nur den Beruf habe, kann ich schnell 

aus der Balance kommen. Hier gilt für mich ein Auszug aus einer Rede von Brian Dyson, dem 

ehemaligen Chef von Coca Cola aus dem Jahre 1996 beim Georgia Institute of Technology: „Stell 

dir vor, das Leben ist ein Spiel, indem du fünf Bälle in der Luft jonglierst. Du nennst sie Arbeit, 

Familie, Gesundheit, Freunde und Geist, und du hältst all diese Bälle in der Luft. Sehr schnell wirst 

du verstehen, dass die Arbeit ein harter Gummiball ist. Wenn du ihn fallen lässt, wird er 

zurückspringen. Die anderen vier Bälle – Familie, Gesundheit, Freunde und Geist – sind aus Glas. 

Wenn du einen von ihnen fallen lässt, werden sie unwiderruflich zerkratzt, beschädigt, eingedellt 

oder sogar zerspringen. Sie werden nie mehr die Gleichen sein. Du musst das verstehen und für 

Balance in deinem Leben sorgen."  

Gerade wenn wir älter werden erschließt sich die Bedeutung der inneren Balance immer mehr. 

Also sorgen Sie dafür, dass Ihr Leben in Balance ist, dann sind Sie am leistungsfähigsten und 

haben maximale Freude an den Dingen die Sie tun.  
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Ich hoffe, dass diese Gedanken für Sie inspirierend sind und Sie daraus für sich einen Nutzen 

ziehen können. Nochmals, sollten Sie an der einen oder anderen Stelle ein teilweise, vielleicht 

oder sogar ein nein haben, dann bitte Sie sorgen dafür so bald als möglich ein klares, innerlich 

überzeugtes JA zu bekommen. Erfolgreiches Führen erfordert dies. 

 

Wenn Sie dabei gerne einen Begleiter hätten, der Ihnen mögliche Wege zur Entwicklung aufzeigt 

und Sie dabei mit umfangreichem Führungswissen unterstützt sowie Ihnen die Möglichkeit gibt 

diese auch zu praktizieren, dann ist meine Academy genau das Richtige für Sie. Unter diesem Link 

können Sie sich direkt dazu anmelden. Ich freue mich auf Sie. 

 

Es grüßt Sie herzlichst, 

 

 

Ihr Stefan Bartel 

https://www.safety-culture.de/anmeldung

