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Dein Standort 
 
 
„Dein Standort“ hört sich nicht gerade sexy an, ich weiss. 
Doch wegschauen hilft nix! 
 
Es geht darum ganz ehrlich zu sein und zu schauen wo du aktuell stehst. Manchmal 
kann das ungemütlich sein. Aber ich verspreche dir, dass dieser erste mutige Schritt 
dir die Veränderung extrem erleichtert, weil du genau weisst, an welchen Hebeln du 
ansetzen musst, um dein Business auf Wachstumskurs zu bringen. 
 
Business im Blindflug ist nämlich wie Autofahren mit verbundenen Augen! 
Irgendwann scheppert’s. 
 
Erhalte durch diesen Fragebogen einen Überblick über deine Ist-Situation und finde 
heraus, in welchen Aspekten du dich bereits auf dem Weg zum/zur UnternehmerIn 
befindest und in welchen Bereichen noch etwas „Luft nach oben“ ist. 
 
Bitte kreuze im ersten Schritt bei den nachfolgenden Aussagen spontan die Antwort an, 
die dir beim Lesen unmittelbar in den Sinn kommt und die für dich stimmig ist. 
 
Hierbei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten, weil es lediglich auf deine ganz 
persönliche Einschätzung ankommt, ok? 
 
Damit du möglichst genau antworten kannst, hast du vier Auswahlmöglichkeiten: 
 
 
Beispiel: 
 

Visionen für die Zukunft stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich habe klare Visionen und Zielsetzungen, wie mein Leben und 
mein Business aussehen soll.     

 
 

• Wenn eine Aussage in vollem Umfang auf dich zutrifft, kreuze die Spalte “stimmt 
genau” an. 

 

• Trifft sie nur zum Teil auf dich zu, dann kommt das Kreuz in die Spalte  
„eher ja“. 

 

• Wenn du der Meinung bist, dass genau das Gegenteil zutreffend ist, dann kreuze 
bitte „eher nein“ oder „stimmt gar nicht“ an. 

 
 
Im zweiten Schritt werte den Bogen, wie am Ende des Dokuments beschrieben, aus 
und trage die Zwischensumme in den jeweiligen Spalten ein. Danach kannst du die 
Werte in der Grafik eintragen und die Punkte verbinden. 
 
Viel Spass!  
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Visionen für die Zukunft stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich habe klare Visionen und Zielsetzungen, wie mein Leben und 
mein Business aussehen soll.     

Ich habe eine genaue Vorstellung davon, wo ich mit meinem 
Business in drei Jahren stehen möchte.     

Ich habe eine klare Mission, die ich mit meinem Business verfolge 
und weiss genau, warum ich tue, was ich tue.     

Ich interessiere mich für neue Trends und blicke auch über den 
Tellerrand hinaus.     

Die Ideen für zukünftige Projekte scheinen mir nicht auszugehen 
und ich wäge stets ab, was ich davon umsetze und was nicht.     

Zwischensumme:     
 
 
 

Begeisterung & Überzeugungskraft stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich sehe einen Sinn hinter dem was ich tue und weiss, dass ich 
damit einen grossen Mehrwert für die Menschen schaffe.     

Ich kann anderen Menschen in wenigen Sätzen erklären, was ich 
beruflich mache.     

Ich liebe es, über die Dinge zu sprechen, die mich begeistern, um 
auch andere damit zu inspirieren.     

Es fällt mir relativ leicht, Menschen für meine Produkte und 
Angebote zu begeistern.     

Es gelingt mir recht gut, Menschen für meine Mission zu begeistern 
und zu überzeugen, sich mir anzuschliessen.     

Zwischensumme:     
 
 
 

Kreativität & Mut stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Es fällt mir leicht, Neues auszuprobieren und auch mal Dinge zu 
wagen, von denen ich nicht genau weiss, ob sie funktionieren.     

Mein Mut zum Risiko hat mich schon manches Mal in 
Herausforderungen gestürzt, aber es hat sich meist gelohnt.     

Ich lasse mich gerne im Aussen inspirieren und finde schnell 
Wege, um diese in meinem Business kreativ umzusetzen.     

Ich traue mich, Menschen anzusprechen und um Unterstützung  
oder ihren Beitrag zu bitten, ohne sie näher zu kennen.     

Es fällt mir relativ leicht, für auftretende Herausforderungen 
kreative Lösungswege zu finden.     

Zwischensumme:     
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Umgang mit Herausforderungen stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich bin bereit, mich meinen Herausforderungen zu stellen (und sie 
nicht unter den Teppich zu kehren oder zu ignorieren).     

Ich kann Fehlschläge und Krisen als Chance sehen und lasse mich 
davon nicht so schnell unterkriegen.     

Ich bin bereit, auch mit meiner Persönlichkeit stets zu wachsen und 
aus Herausforderungen zu lernen.     

Ich habe ein gutes Durchhaltevermögen und bin mir bewusst, dass 
es auch Durststrecken zu überwinden gilt.     

Ich beschäftige mich gerne mit den Strategien erfolgreicher 
Menschen und versuche, diese in mein Leben zu integrieren.     

Zwischensumme:     
 
 
 

Finanzen und Buchhaltung stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich habe jederzeit den Überblick über die finanzielle Situation 
meines Unternehmens.     

Ich kenne mich mit Buchhaltung und Steuern aus oder weiss, wen 
ich jederzeit um Rat fragen kann.     

Ich habe kaufmännisches Grundwissen und weiss, wie ich meinen 
Stundensatz und meine Angebote realistisch kalkuliere.     

Ich bin mir bewusst, dass ich hier noch einige Lücken habe, bin 
aber bereits dabei, hier meine Hausaufgaben zu machen.     

Ich habe eine entspannte Beziehung zu Geld und Erfolg und 
erlaube mir, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen.     

Zwischensumme:     
 
 
 

Infrastruktur & Technik stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich bin immer auf der Suche nach einfachen Wegen, um mich zu 
strukturieren und für mich relevante Technik zu nutzen.     

Mein Office ist gut strukturiert und ich habe einen Überblick 
darüber, was ansteht und was zu tun ist.     

Mir fällt es leicht, meine Aufgaben zu priorisieren und das zu tun, 
was gerade ansteht.     

Mit meinem Zeitmanagement komme ich gut klar und ich habe 
nicht das Gefühl, ständig überlastet zu sein.     

Ich komme mittlerweile gut mit der Technik rund um mein Business 
klar bzw. habe hierbei Hilfe und Unterstützung.     

Zwischensumme:     
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Führung & Leadership stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich bin mir bewusst, welche Regeln in meinem Business und in der 
Zusammenarbeit mit meinen Kunden Priorität haben.     

Ich bin bei Bedarf bereit, Projekte fallen zu lassen oder daraus 
auszusteigen, wenn es nicht mehr stimmig oder rentabel ist.     

Ich nehme mir die Freiheit, nicht mit jedem zusammen zu arbeiten, 
der dies möchte (auch wenn es einen finanz. Verlust bedeutet).     

Auch bei etwas anspruchsvolleren oder herausfordernden Kunden 
fühle ich mich immer sicher und kompetent.       

Ich bin bereit, Arbeiten zu delegieren oder auszulagern, wenn 
diese nicht zu meinen Kernkompetenzen gehört.     

Zwischensumme:     
 
 
 

Selbstführung & Eigenmotivation stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich kann mich auch an Tagen, wo es mal nicht so rund läuft, gut 
selbst motivieren.     

Ich bewerte mich nur noch selten und übe mich stattdessen täglich 
im Anerkennen und der Dankbarkeit.     

Ich pflege einen wertschätzenden und achtsamen Umgang mit mir 
und meinem Körper.     

Ich kann mit Kritik und Fehlschlägen relativ gut umgehen und lasse 
mich davon nicht aufhalten.     

Auch wenn die Umstände im Aussen nicht optimal sind, halte ich 
den Fokus auf meine Vision und meine Ziele.     

Zwischensumme:     
 
 
 

Aussenwirkung und Sichtbarkeit stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich weiss, was ich kann. Ich vertraue meinem Weg und zeige mich 
gerne mit meinem Unternehmen und meinen Angeboten.     

Ich habe durchaus Fans meiner Arbeit und bin auf einem guten 
Weg, meine digitale Reichweite in Social Media aufzubauen.     

Ich werde bereits im Aussen als Expertin in meinem Bereich wahr- 
und ernst genommen.     

Meine Kunden und Klienten vertrauen mir und ich bekomme in der 
Regel positives Feedback und wertvolle Testimonials.     

Ich fühle mich mittlerweile entspannt dabei, Videos zu machen, 
Audios aufzuzeichnen oder Interviews zu geben.     

Zwischensumme:     
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Support stimmt 
genau eher ja eher 

nein 

stimmt 
gar 

nicht 

Ich habe im privaten Bereich Menschen um mich herum, die mir 
den Rücken stärken und mir Mut machen.     

Ich habe ein gutes Business-Netzwerk, das ich jederzeit fragen 
kann, wenn ich Unterstützung benötige.     

Ich habe regelmässig Kontakt zu Menschen (z. B. in Form einer 
Mastermind o. ä.), die sich gegenseitig weiterbringen.     

Ich habe einen guten Coach oder Mentor, der mich unterstützt, 
wenn ich alleine nicht weiterkomme.     

Ich bin aktuell dabei, Aufgaben auszulagern oder mir ein Team 
aufzubauen, das mich bei der Arbeit unterstützt.     

Zwischensumme:     
 
 
 
 
Die Auswertung 
 
 
Gewertet werden alle Antworten wie folgt: 
 
„stimmt genau“      2 Punkte 
„eher ja“       1 Punkt 
„eher nein“ und „stimmt gar nicht“  0 Punkte 
  
 
Ermittle nun für jeden Fragenblock die Summe und trage diese bei „Zwischensumme“ 
ein. Die maximale Punktzahl je Bereich ist also max. 10 Punkte. 
 
Um das Ergebnis sichtbar zu machen, trage die Werte in die angefügte Grafik ein und 
verbinde dann die Punkte miteinander.  
 
 
 
Reflektionsfragen zur Nacharbeit: 
 
 

o In welchen Bereichen bin ich bereits auf einem guten Weg? 
o In welchen Bereich ist noch „Luft nach oben“? 
o Wenn noch „Luft nach oben“ ist: Wo brauche ich Unterstützung? 
o Wo hakt es an der inneren Haltung / am Mindset? 
o Wo fehlt mir noch grundlegendes Knowhow oder Übung? 
o Wo hakt es an der (technischen) Infrastruktur? 
o Welche ersten drei Schritte gehe ich in der kommenden Woche an? 

  



 

  

 
Grafische Auswertung: 
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