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In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie sich selbst einen
Erfolgsschub verpassen.
Sie schaffen das, indem Sie sich Ihrer Stärken und Chancen, aber
auch Ihrer weniger starken Seiten und möglicher Hindernisse in
Ihrem Leben bewusst werden.
Ein beliebtes Modell für diese Art der Selbstprüfung ist die
sogenannte SWOT-Analyse.
SWOT wird aus den Anfangsbuchstaben der Wörter „strengths“
(Stärken), „weaknesses“ (Schwächen), „opportunities“ (Chancen)
und „threats“ (Bedrohungen/Hindernisse) gebildet.
Das Modell stammt eigentlich aus dem Management, wo es z.B.
zur Analyse von Absatzmärkten eingesetzt wird, weil es aber so
universell anwendbar ist, wird es mittlerweile auch vielfach im
Coaching verwendet.
Die Anwendung ist ganz einfach:
1. Stärken / besondere Fähigkeiten
Um Ihre Stärken zu finden, stellen Sie sich folgende Fragen:
•
•
•
•
•
•

Was geht mir leicht von der Hand?
Was kann ich gut?
Worauf kann ich stolz sein?
In welchem Bereich bin ich stark?
Welche Tätigkeit bereitet mir Freude?
Wovon möchte ich gerne mehr tun?

Beschränken Sie sich bei dieser Überlegung nicht nur auf Ihre
beruflichen Tätigkeiten, sondern beziehen Sie auch ganz explizit
Ihre Hobbies und privaten Aktivitäten mit ein.
Und am besten schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf!
2. Schwächen / weniger starke Seiten
Überlegen Sie nun:
•
•
•
•
•

Was fällt mir schwer?
Was kann ich nicht so gut?
In welchem Bereich habe ich Defizite?
Was mache ich ungern?
Was würde ich gerne abgeben, wenn ich es könnte?
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3. Chancen / Perspektiven
Bei Ihren Chancen sollten Sie auch eine Außenbetrachtung
einbeziehen, und zwar:
•
•
•
•

Welche meiner Stärken könnte ich noch weiter ausbauen?
Welche meiner Persönlichkeitseigenschaften werden meinem
Umfeld guttun, wenn ich sie stärker einsetze?
Welche Personen in meinem Umfeld unterstützen mich?
Welche (realistisch eintretende!) Umstände werden sich positiv
auf mich/meinen Erfolg auswirken?

4. Bedrohungen / Hindernisse
Obwohl wir uns oft selbst am meisten im Weg stehen und das größte
Hindernis für unseren Erfolg sind, ist es auch in diesem Fall sinnvoll,
über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen:
•
•
•
•
•
•

Welche meiner Persönlichkeitseigenschaften könnten mich
behindern?
Neige ich zu „Aufschieberitis“?
Welche meiner Schwächen könnten sich negativ auf meinen
Erfolg auswirken?
Welche Personen in meinem Umfeld könnten mich behindern?
Warum?
Wo lauern (realistisch eintretende!) Gefahren?
Welche Schwierigkeiten stellen sich mir in den Weg?

Mit der Liste Ihrer Stärken, Schwächen, Chancen und Hindernissen
haben Sie nun eine wichtige Basis, um sich selbst einen Erfolgsschub
zu verpassen!
Das Geheimnis liegt nämlich darin, dass Sie auf Ihren Stärken
aufbauen und diese bestmöglich ausbauen!
Der Hintergrund dafür ist die Erkenntnis, dass Menschen, die an
ihren Schwächen arbeiten, sich sicherlich in diesen Bereichen
verbessern – aber selten richtig gut werden. Man verwendet also
Zeit darauf, bestenfalls ein Mittelmaß zu erreichen.
Wer dagegen an seinen Stärken arbeitet, diese konsequent und
systematisch ausbaut, erreicht mit weniger oder dem gleichen
Zeitaufwand ein exponentiell besseres Ergebnis!
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Seien Sie sich also Ihrer Schwächen bewusst, legen Sie Ihren
Fokus aber auf Ihre Stärken.
Denn Ihre Stärken werden Ihnen auch dabei helfen, Hindernisse zu
umschiffen und das Meiste und Beste aus den Chancen, die sich
Ihnen bieten, herauszuholen.
Das Wissen um Ihre Stärken, Schwächen, Chancen und Hindernisse
ist Ihr Rüstzeug und gleichzeitig Ihr Zauberkasten auf Ihrem Weg
zum Erfolg. Dabei ist es ganz gleichgültig, wie Sie „Erfolg“ definieren.
Es geht immer darum, Chancen zu nutzen, Stärken zu stärken,
Hindernisse zu umschiffen und mit den eigenen Schwächen
bestmöglich umzugehen - am besten dadurch, dass man eine
Stärke ausspielt :-)
Nun meine Coachingfragen hierzu:
• Welche Ihrer persönlichen Stärken ist am meisten
für Ihren Erfolg verantwortlich?
• Wie können Sie diese Stärke noch weiter
ausbauen und noch gezielter zum Einsatz
bringen?
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach.
Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre

Christina Samereier
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