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Der Erfolgsguide hilft dir dabei, deinen Standort der 
Erfolgspersönlichkeits-Modalitäten zu bestimmen.

 
Lies dir einen Abschnitt nach dem anderem durch und entscheide rasch, ob diese

Einstellungen auf dich zutreffen. 
Skaliere zwischen 0 (nicht zustimmend) und 10 (voll zustimmend), 

Trage diese Zahl im jeweiligen Kuchenstück ein, sodass du später alle Felder
miteinander verbinden kannst.  

 
Nach der Skalierung kannst du dir in Ruhe überlegen, 

was du noch brauchen würdest, um deine Kompetenz zu erhöhen. 

Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein
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Ich erreiche immer, 
was ich mir vornehme

Ich vertraue meinen Fähigkleiten

Wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf

Ich halte an meinen Zielen fest

Misserfolge machen 
mich stärker

Ich stelle mich meinen Schatten 

Ich  kenne meine Kraftquellen

Wie erfolgreich bist du?
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Dies ist ein Beispiel, wie dein Erfolgsguide positioniert sein könnte.
 

1. Durchlesen und Skalieren 1 - 10, setze jetzt eine Markierung
 

2. Verbinde anschließend die einzelnen gesetzten Punkte
 

3. Jetzt kannst du dir ein gutes Bild daraus machen, welche Kompetenzen schon
sehr gut entwickelt sind und wo noch Handlungsbedarf besteht 

www.wiedergut.info

Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein

Ich  kenne meine Kraftquellen

Ich erreiche immer, 
was ich mir vornehme

Ich vertraue meinen Fähigkeiten

Ich mag mich selbst

Ich halte an meinen Zielen fest

Misserfolge machen 
mich stärker

Ich stelle mich meinen Schatten 
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Auf gehts...mit deiner Erfolgspersönlichkeit auf das NEXT LEVEL!
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Wie erfolgreich bist du schon?

Erfolg ist, wenn ich erreiche, was ich mir VORgenommen habe!

Ich habe es verdient, erfolgreich zu sein

Ich kenne meine Kraftquellen

Ich erreiche immer, was ich
mir vornehme

Ich vertraue meinen Fähiigkleiten

Ich mag mich selbst

Ich halte an meinen Zielen fest

Misserfolge machen 
mich stärker

Ich stelle mich meinen Schatten 

Wieso? Was stärkt/schwächt deine Selbstannahme?

Was gibt dir oder kostet dich Kraft?
Wieso erreichst du sie?

Wie schaffst du das oder was steht dir im Weg? Was hilft dir dabei?

Welchen Fähigkeiten kannst du voll vertrauen?

Was könnte dich noch hindern?

Mit welchen Erlebnissen haderst du noch?

Bei welchen Ereignissen kannst du dein
Lerngeschenk erkennen?

Wieso nicht?

Schreibe dir hier auf, was schon sehr gut gelingt, beantworte die Fragen & danach
reflektiere, was du noch für deinen Next Level brauchst. 
Schöne Erkenntnisse wünscht dir Elke Wiedergut 
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Notiere hier dir deine Selbsterkenntnisse, und verschaffe dir einen kleinen
Überblick. Wo bist du schon voll in deiner Kraft und wo ist noch Handlungsbedarf? 
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Erfolg ist, wenn ich erreiche, was ich mir VORgenommen habe!

Wo bist du schon am richtigen Weg ?

Wo willst du dich noch weiterentwickeln ?

Pushe deine Erfolgspersönlichkeit auf das NEXT LEVEL!


