
DEINE ZEITREVOLUTION - Der ultimative Check

Das Arbeitstier Das lebenslustige Erfolgstier

Ich bin abends ausgepowert und habe nur noch Lust auf die Couch. 1 2 3 4 5
Ich bin leidenschaftlich, begeisternd  bei der Arbeit und freue mich nach 

Feierabend auf weitere Unternehmungen, Sport, Natur, Familie und Freunde.

Ich fühle mich vom Alltag bestimmt, der Tag ist voller ToDos und 

abends frage ich mich, was ich geschafft habe.
1 2 3 4 5

Ich konzentriere mich auf die richtigen Dinge und verplane nicht mehr als 6 

Stunden/Tag. So habe ich noch ausreichend Zeit für ungeplante Themen.

Ich mache schwierige Aufgaben lieber selbst. Ich bin mir sicher, 

dann ist es erfolgreich abgeschlossen und ich kann einen Haken daran 

machen.

1 2 3 4 5

Ich vertraue meinen Mitarbeitern, dass sie die übertragenen 

Aufgaben und auch Herausforderungen selbst gelöst bekommen. Sie werden 

fragen, wenn sie Unterstützung benötigen.

Ich erledige gerne Dinge parallell, damit ich sie 

schneller erledigt bekomme.
1 2 3 4 5

Ich bin vollkonzentriert bei einer Sache. Erst wenn ich diese erledigt habe, 

fange ich eine neue Aufgabe an und lege zwischendurch eine kurze Pause ein.

Ich bin die beste Fachkraft im Unternehmen, der Spezialist, 

meine Kunden schätzen meine Arbeit. Ich übernehme die Unternehmer-, 

Führungs- und Fachkraftrolle, alles macht mir Spaß.

1 2 3 4 5

Ich konzentriere mich auf meine wichtigen Unternehmeraufgaben, Vision, 

Strategie und Ziele. Fachaufgaben delegiere ich zu Mitarbeitern oder durch 

Outsourcing.

Ich wäge sorgfältig Entscheidungen ab, Vor- und Nachteile stelle ich  

gegenüber.  Ich lasse meinen Verstand entscheiden, statt meinem 

Bauchgefühl zu vertrauen. Mit hohem Einsatz verfolge ich dann die 

getroffene Entscheidung.

1 2 3 4 5

Ich vertraue meiner Intuition, fühle mich in das Thema hinein und entscheide 

nach Bauchgefühl. Wenn ich Entscheidungen treffe, dann in Übereinstimmung 

mit mir selbst, meiner Vision und meinem Leitbild.

Meine Tendenz



Ich schaue eher auf das, was mir fehlt, was nicht so gut läuft 

und versuche Fehler zu vermeiden.
1 2 3 4 5

Ich bin dankbar für alles, was ich im Leben bekomme. Ich kann mich an den 

kleinen Dingen erfreuen und lerne durch meine Fehler. Ich gewinne Erfahrung 

und persönliches Wachstum.

Ich reagiere in Stresssituationen mit Ärger, Wut oder bin gereizt. 

Zeitdruck verschlimmert es noch.
1 2 3 4 5

Ich kenne meine Stressauslöser und beobachte mich selbst, wie ich reagiere, 

welche Gedanken, Gefühle entstehen. Ich bleibe ruhig und gelassen und agiere 

überlegt.

Das Leben macht es mir oft schwer und ich frage mich, 

womit ich das verdient habe. Ich fühle mich eher als Sklave des 

Unternehmens als frei. 

1 2 3 4 5

Ich kenne meine Zeitfresser und Energiediebe und halte sie im Schach. 

Ich vertraue, fühle mich frei und genieße meine Freiheit und 

Selbstbestimmtheit.

Es kostet Kraft gegen die Strömung anzukämpfen. 

Aber ich glaube daran, dass ich mit hohem Einsatz erfolgreich bin.
1 2 3 4 5

Solange ich meiner Vision, meinem Leitbild und Zielen treu bin, bin ich mir 

sicher, dass das Leben mich unterstützt. Ich vertraue und lasse mich gern vom 

Lebensfluss tragen.

Auswertung: Zähle deine Punkte zusammen.

Unter 30 Punkte: Du machst dir das Leben unnötig schwer und es kostet viel Zeit, wie du es tust. Empfehlung: Gewinne an Leichtigkeit! 

Mindestens 30 Punkte: Du bist auf einem guten Weg - Eine positive Lebenseinstellung und Vertrauen hilft dir weiter zu wachsen!

40 Punkte und mehr: Du besitzt die Kunst der Lebens-Excellence, eine gute Selbstführung, vertraust dem Leben, das es nur gut mit dir meint! Weiter so :-)
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