
 

 

  Bewegungsflow Consulting GmbH& Co. KG 

Gemeinsam mehr bewegen für einen zukunftsfähigen Mittelstand!                                                                  

                    

Dein Check für mehr Freiheit, Wert und passende Mitarbeiter, damit Du Dein Business zukunftsfähig 

optimieren kannst. 

10 Schlüsselfaktoren für mehr Unternehmerfreiheit 

Aufgabe: Bitte drucke diesen Check, wenn möglich aus und kreuze so ehrlich wie möglich an. 

Beurteile wie stark untere Aussagen und Schlüssel auf Dich zutreffen? 

    VOLL MITTEL WENIG 

1. Entscheidungen        

2. Fachkraft       

3. Geschichten       

4. Schuld       

5. Umfeld        

6. Herdentier       

7. Wenn- dann- Syndrom       

8. Zufriedenheit        

9. Vergleich         

10. Kritikfähigkeit        

       

1. Ich habe keine Angst vor Fehlentscheidungen! Denn nur wer entscheidet, kann aus 

Fehlern lernen und sein Business weiterentwickeln. Der Rest wird im Stillstand 

verharren und irgendwann untergehen. 

2. Ich bin waschechter Unternehmer. Ich weiß, dass ein guter Facharbeiter noch lange 

kein guter Unternehmer, sondern selbstständig ist. Der Weg dorthin bedarf u.a. dem 

regelmäßigen Training an meiner Persönlichkeit. Ich lerne dabei meinen Fokus mit 

passenden Unternehmeraufgaben zu setzen, verfolge meine Ziele bis zu deren 

erreichen und bin stets selbstreflektiert und -kritisch.    

3. Ich erzähle mir keine Geschichten, warum etwas nicht funktioniert, gemäß „Ich kann 

ja nichts machen, weil der Fachkräftemangel überall ein Problem ist!“ Ich kann zwar 

zunächst diese Situationen nicht ändern, aber mein Denken und daraus 

resultierendes Handeln. Jede Herausforderung zeigt mir, wer ich wirklich bin. Ich 

gehe nicht in die Opferrolle, sitze nicht die Probleme aus, weil ich eh nichts ändern 

kann, was mein Umfeld evtl. noch bestätigt, sondern handle stets lösungsorientiert.  

4. Ich bekomm was ich dulde. Ich suche nicht im außen wie dem Finanzamt, 

Mitarbeitern, Kunden, Recruiting, Freundeskreis oder Familie die Schuld, wenn’s 

nicht läuft. Ich lass mich nicht von diesen zu stark manipulieren. Ich gebe mir die 

richtigen Impulse und verfolge meine Ziele bis zur vollständigen Erreichung. 



 

 

5. Ich versuche nicht mein limitierendes Umfeld zu verändern- dieses kann sich nur von 

sich aus verändern. Ich kann mir nur daneben weiter ein förderlicheres aufbauen. 

6. Ich verdränge und jammere nicht und passe mich nicht wie ein Herdentier der Masse 

an. Es wird nicht alles schlechter und schwerer in der Welt, sondern ich beschäftige 

mich lösungsorientiert mit Themen, wo ich kontrollieren und verstehen kann, für die 

anderen Themen suche ich mir Unterstützung.  

7.  Ich meide das „Wenn- Dann- Syndrom!“ gemäß „Wenn die Konjunktur wieder 

anzieht, dann werde ich wieder in mein Business investieren.“ Denn bis dahin werden 

sich viele weitere Dinge verändert haben, wobei Sicherheit ein Mythos ist. 

8. Ich bin nie zufrieden im Business, aber dankbar. Denn Zufriedenheit bedeutet für 

mich Stillstand. Die Menschheit würde immer noch in Höhlen leben und Mammuts 

jagen. Gleichzeitig bedarf es für mich aber auch täglicher Dankbarkeitsrituale, um 

den Blick aufs Positive nicht zu verlieren. 

9. Ich lerne von authentischen und begeisternden Sparringspartnern, vergleiche mich 

aber nicht permanent mit der Konkurrenz, sondern nur mit meiner Entwicklung, 

denn sonst entsteht unbewusst Druck mit fatalen Folgen. 

10. Egal ob Neider, Kritiker oder Missgünstlinge, diese wird und hat es schon immer 

geben. Ich arbeite lieber an meiner Gelassenheit, lass mich von diesen nicht beirren 

und bleib meinen Zielen und Vision treu. 

 

 

Nutze gerne noch weitere kostenlose Angebote! 

1. Schau Dir das Webinar unter https://bewegungsflow.de/webinar/ an. 

2. Bestell Dir das Buch unter https://bewegungsflow.de/durchbruch-mit-flow/. 

3. Vereinbar Dein kostenloses Erstgespräch zur Besprechung der Checkergebnisse 

unter https://bewegungsflow.youcanbook.me. 

4. Mach den Schnelltest und berechne Deine Zeit- und Geldfresser unter 

https://bewegungsflow.de/schnelltest/. 
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