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Menschen werden vergessen was Sie gesagt haben und sie werden vergessen, was Sie getan haben, 

und sogar wer Sie sind, aber sie werden niemals die Gefühle vergessen, die Sie in den Menschen 

geweckt und hinterlassen haben. 

 

 

Sehen Sie beides, das finden und identifizieren Ihrer Stärke und Schwächen als eine Übung an! 

 

- Welche Dinge haben Sie im Leben bisher gemeistert? Welche Fähigkeiten haben Sie dadurch 

gewonnen und kommen Ihnen seitdem zugute? 

- Was haben Sie mal bei anderen Menschen erlebt oder selber erleben müssen oder dürfen? 

Haben Sie gehandelt, handeln müssen? 

- War es eine Herausforderung und wenn ja, wie haben Sie diese gemeistert? 

- Hatten Sie Momente im Leben, an denen Sie wussten, Sie müssen etwas ändern und Sie 

wussten, SIE sind die einzige Person die das kann? 

 

 

Fragen Sie Menschen in Ihrem Leben, was sie in Ihnen sehen: 

 

Fragen Sie Ihre Familie: 

- Wie war ich als Kind? 

- Wie habe ich meine Zeit verbracht? 

- Worin war ich gut? 

- Wie habe ich mich in der Schule geschlagen? 

- Was hatte mich frustriert oder wütend gemacht? 

 

 

Gehen Sie auch zu Ihren Freunden und Bekannten, sagen Sie einfach, dass Sie sich selber besser 

kennen lernen wollen und deswegen solche Fragen stellen. 

Stellen Sie Fragen wie: 

- Wie würdest du mich anderen Menschen beschreiben? 

- Was hast du von mir gelernt? 

- Wie ist es mit mir zusammen zu sein? 

- Wie fühlst du dich in meiner Gegenwart? 

- Was würdest du sagen, sind meine Talente und meine Stärken? 

- Wann hast du mal beobachtet, wie ich mit Herausforderungen, Problemen und Konflikten 

umgegangen bin? 

- Wann würdest du sagen, wann ich am glücklichsten  
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Sollten Sie noch angestellt sein oder Kontakt zu Ihrem ehemaligen Chef haben oder auch Ihre 

Arbeitskollegen oder Mitarbeiter kommen in Betracht, dann können Sie denen auch noch folgende 

Fragen stellen: 

- Warum hast du mich eingestellt? 

- Wie ist es mit mir zu arbeiten? 

- Wie bin ich als Chef? 

- Was ist das Größte, was ich bisher für das Unternehmen geleistet habe? 

 

 

Wer sind Sie? 

Wenn Sie Probleme damit haben sollten und nicht wissen, wie Sie sich geben sollten, selbst wenn 

niemand zusieht, dann stellen Sie sich folgende Schlüsselfragen: 

- Was sind meine Stärken? 

- Welche Fähigkeiten und Eigenschaften haben dazu geführt, dass ich heute da bin wo ich bin? 

- Welche Fähigkeiten und Eigenschaften haben dazu geführt, dass ich meine bisherigen Erfolge 

erreicht habe? 

- Wer sind Sie, wie sind sie, wenn Sie auf einem Höhepunkt sind, wenn Sie im Flow sind, wenn 

alles so richtig funktioniert, wenn es mal so richtig flutscht? 

- Wie möchten Sie sich in Zukunft Ihren Problemen, Ängsten und Sorgen stellen? 

- Wie möchten Sie sich morgens- jeden Tag- fühlen, wenn Sie aufstehen? 

- Welche Fähigkeiten müssen Sie sich noch aneignen, um die Nr. 1 auf Ihrem Gebiet zu werden? 

 

 

Wer wollen Sie sein? 

Wie möchten Sie mit Ihrer Familie, Ihren Mitarbeitern und Kunden interagieren? 

Beschreiben Sie folgende Fragen auch mit jeweils einem Powerwort: 

- Wie möchten Sie für andere Menschen in Ihrem Leben sein? 

- Wie möchten Sie, dass andere Menschen auf Sie zugehen und mit Ihnen reden? 

- Wie sollen andere Menschen Sie wahrnehmen? 

- Welche Fähigkeiten oder Besonderheiten an Ihnen, fallen anderen Menschen an Ihnen sofort 

auf und auf welche werden Sie besonders häufig drauf angesprochen? 

- Wenn Sie die Nr1 auf Ihrem Gebiet wären, wie würden Sie sein wollen? 
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Was macht SIE SIE? 

Ihr Unterbewusstsein weiß genau wer Sie sind und ist auch genauso, wie Sie es trainiert haben zu 

sein- oder eben nicht trainiert haben und es sich einfach selber haben entwickeln lassen, ein bisschen 

wie mit Ihren Gewohnheiten- seien Sie gut oder schlecht. 

Mit folgenden Fragen können Sie eine Menge über Ihre Personalität herausfinden: 

- Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre es und warum? 

- Wenn Sie ein Lied wären, welches wäre es und warum? 

- Wenn Sie eine Farbe wären, welche wäre es und warum? 

- Wenn Sie ein Auto wären, welches wäre es und warum? 

- Wenn Sie ein bestimmtes Gericht wären, welches wäre es und warum? 

- Wenn Sie eine Berühmtheit wären, welche wäre es und warum? 

 

 

Ihr Unternehmen  

Die Antwort mag Ihnen evtl. sofort klar sein, doch stellen Sie sich trotzdem folgende Fragen, um noch 

mehr Klarheit zu erlangen: 

- Was war es, dass Sie Nächtelang hat wachliegen lassen, als Sie geplant und geträumt hatten? 

- Was an der ganzen Sache, hat Sie begeistert? 

- Waren Sie über die Qualität der Konkurrenz verärgert und wollten es gerne besser machen? 

- Was war Ihr größter Triumph, Ihr größte Niederlage? 

- Für welches Problem hatten Sie eine Lösung? 

- Was war der AHA Moment, warum Sie beschlossen hatten ein eigenes Unternehmen zu 

gründen? 

- Wie verlief es in Ihrem Leben, als Sie den Entschluss tatsächlich gefasst hatten? 

- Wie hat sich Ihr Leben seither verändert? 

 

Warum machen Sie das eigentlich alles? 

- Welchen Lifestyle wollen Sie führen? 

- Wie wollen Sie und Ihre Familie leben? 

- Was sind die 5 Dinge, die Sie glücklich machen? 

- Was wären die 5 Dinge, die Sie sich unbedingt kaufen möchten? 

- Welche Aktivitäten bringen Ihnen Spaß? 

- Welche Aktivitäten machen Sie stärker? 

- Welche machen Sie schwächer? 

 

 

Die wichtigsten Dinge im Personal Branding: 

- Das was Sie sagen und dass was Sie schreiben! 

- Wer Sie sind und wie Ihr Auftreten ist. 

- Welche Botschaft Sie verbreiten! 
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