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Realitäts-Check: Mal ehrlich … 

Was funkt in Ihrem Arbeitsbereich menschlich rein? 
 
Den folgenden Selbst-Check können Sie immer wieder machen: Für eine generelle 
Standort-Bestimmung, aber auch in einzelnen Projekten. Es ist äußerst hilfreich, den 
„Faktor Mensch“ abzuklopfen! So haben Sie einen viel stärkeren Durchblick. Aktuelle 
Entwicklungen, Einfluss-Faktoren und Verhalten lassen sich besser einschätzen.  
Vor allem erkennen Sie, wenn Sie menschlich eingreifen sollten - bei sich und anderen. 
 

Persönliches 
Wir sind alle nur Menschen - mit einer individuellen Konstitution. 

„Tagesform“ kenn ich nicht: Ich kann 
immer gut arbeiten. 

  
Leistung und Stimmung hängen 
 von meiner Tagesform ab. 

Ich kann gut abschalten und mich auf das 
konzentrieren, was gerade ansteht. 

  
Ich habe viel um die Ohren und im Kopf, das 
mich beschäftigt – beruflich/privat. 

Damit, dass nicht alles läuft wie gedacht, 
komm ich klar + lass mir was einfallen. 

  
In meiner Arbeit fühle ich mich ausgebremst 
 und behindert. Das frustriert. 

Ich liebe Herausforderungen  
und kann gut Risiken eingehen. 

  
Ich sichere mich lieber ab und setze auf 
Bewährtes. 

Gesundheitlich fühle ich mich fit + stabil  
– mental, Kraft, Energie, stress-resistent. 

  
Gesundheitlich bin ich eher angeschlagen 
bzw. auf halber Kraft. 

     

Im Umgang mit anderen Menschen und Gruppenzugehörigkeit 
Denken Sie ans direkte Umfeld und bereichsübergreifend. Vergessen Sie Ihre externen 

Kontakte nicht (Kunden, Lieferanten, Dienstleister). 

Ich habe im Arbeitsumfeld viele tolle 
Menschen, mit denen ich gerne arbeite. 

  
Ich habe einige Gesellen, die echt mühsam 
und mitunter stressig sind. 

Die Zusammenarbeit mit anderen 
gestalte ich aktiv mit. 

  
Es gibt Leute, die mir vorschreiben/ 
aufdrücken wollen, wie ich arbeite. 

Der Informationsfluss – Feedback, Ideen, 
Sachstand – ist super! 

  
Informationen zu erfahren, geschweige denn 
zu teilen, ist bei uns schwierig. 

Meinungsverschiedenheiten, Interessens-
konflikte und Probleme gehören dazu. Die 
adressieren wir und suchen eine Lösung. 

  
Bei uns schwelt eigentlich immer was. Es ist 
sehr mühsam, mit Missverständnissen und 
Konflikten umzugehen. 

Alles in allem ziehen wir an einem Strang 
und stellen die Sache in den Vordergrund. 

  
Eigene Vorteile, Territorialgehabe, office 
politics, etc. verkomplizieren die Arbeit. 
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Verständnis, Sehen und Verstehen von Dingen 
Diversität (Alter, Geschlecht, Kultur), Ausbildung, beruflicher Erfahrungsschatz  

und unterschiedliche Fähigkeiten führen zu verschiedenen Sichtweisen. 

Ich + mein Umfeld haben das gleiche 
Verständnis über Ziele, Prozesse, Abläufe. 

  
Schwierig, ein gemeinsames Verständnis zu 
finden. Jeder interpretiert anders. 

Meine Erfahrung ist breit gefächert  (Pro-
jekte, Firmen, Branchen, Menschen …). 

  
Vom Erfahrungsschatz her bin ich eher 
Spezialist. 

Andere Sichtweisen, Bedürfnisse und 
„Laienfragen“ bringen immer weiter! 

  
Ständiges Erklären + Rücksichtnehmen raubt 
Zeit und blockiert Ergebnisse. 

Devices, Software, Reports: Mit digitalen 
Systemen komme ich bestens klar. 

  
IT & Technik: Das machen bei uns die 
Experten. Ich selbst bin da nicht gut drin. 

Mit meinem Wissen kann ich aus Daten 
und Statistiken selbst Fakten erstellen, 
bewerten und einschätzen. 

  
Ich bin stark im operativen Geschäft, tue 
mich mit dem Interpretieren von Daten und 
Statistik schwer. 

 

 
 
 

Wir Menschen sind keine Roboter! 

 
 
Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, werden beeinflusst von unserem Umfeld, der 
Sache, um die es geht, der Tagesform, etc.  
 
Schauen Sie neugierig näher hin: 
 

• Quantitativ. Auf welcher Seite überwiegen die Kreuze? Auf der linken, die stabilisiert 
und unterstützt, menschliche Einflussfaktoren zu erkennen und zu nutzen. Oder auf der 
rechten, wo der Faktor Mensch sich momentan unberechenbar, ungünstiger auswirkt? 
 

• Qualitativ. Sehen Sie sich jede Antwort intensiver an und machen Sie sich weitere 
Gedanken dazu: Was steckt genau dahinter? Wie meine ich das? Was wirkt sich positiv 
auf Sie aus, inwiefern – und was negativ. 

 
Es geht nicht darum, sich oder andere zu schelten und sofort irgendwelche Lösungen zu 
finden. Sondern es geht darum, dass Sie das Menscheln fest im Auge haben. Denn es ist ein 
wahnsinniger Einflussfaktor! 
 

 


