
Bist Du eine gute Führungskraft?
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JETZT - Ich bin da, wo ich dachte, dass ich als Führungskraft sein will. Ich lebe die beste 
Version meiner selbst für mich, mein Team, für diejenigen, die um mich herum sind und für 
die Welt.

1.
MEINE BESTE VERSION - Insgesamt fühle ich mich motiviert, glücklich und energiegeladen. 
Mein Energielevel hält den ganzen Tag und meine Motivation ist "ansteckend" für mein Team. 
Ich kenne meine Motivatoren und bringe meine Leidenschaft und Talente ein.

2.
MEINE WERTE - Ich kenne meine Werte, die ich im Führungsalltag Erfolge bringen. Ich 
kenne die bremsenden Gegenwerte und achte darauf, dass ich mich im richtigen Rahmen 
bewege. Auch mit meinem Team habe ich Werte erarbeitet, die wir gemeinsam verfolgen. 

3.
STRESS UND ÜBERFORDERUNG - Ich spüre, wenn ich an meine Grenze komme und habe 
wirksame Stressabbaupraktiken. Ich weiß, was zu tun ist, um Stress und Störungen zu 
eliminieren. Auch nehme ich dies bewusst bei meinen Teammitgliedern war und reagiere.

4.
ANDERE MOTIVIEREN - Ich bin mir bewusst, dass es zu meiner Aufgabe gehört, die 
intrinsische Motivation meines Teams zu fordern und zu fördern. Ich wende diese geplant an 
und prüfe die Wirksamkeit. Ich kenne die Motivatoren meiner Teammitglieder.

5.
KOMMUNIKATION - Ich kenne die Grundelemente der fairen Kommunikation und erkenne 
aufkommende Konflikte. Ich weiß, wie ich Konflikte zum Wohle aller und des Erfolgs meiner 
Aufgabe oder des Projekts löse. Ich scheue mich nicht, Unangenehmes anzusprechen.

6.
KREATIVITÄT - Ich weiß und verstehe, wie wichtig es ist, Kreativitätstechniken anzuwenden 
und im richtigen Moment zu initiieren. Damit erreiche ich Flexibilität und Lösungen in 
Besprechungen, Aufgabenerledigung und dem Abwenden von Störungen.

7.
LOB UND ANERKENNUNG - In meinem Umfeld wird ein wertschätzendes Miteinander 
gelebt. Ich würdige die Leistung meiner Mitarbeiter:innen täglich und ich weiß, wie auch mal 
wohlwollende Kritik kommuniziert werden darf.

8.
BEZIEHUNGEN - Täglich investiere ich in wundervolle Verbindung zu anderen Menschen. Ich 
pflege die Kommunikation zu meinen Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Chef:innen bewusst 
und weiß, wen ich anspreche, wenn ich Unterstützung brauche.

9.
VORBILD - Ich lebe einen souveränen, zu mir passenden Führungsstil. Ich höre zu und bin 
interessiert an der Welt der Anderen, ohne dabei zu bewerten. Ich achte auf ein gesundes 
Nehmen und Geben, ohne eine "Strichliste" zu führen.

10.

Meine 
Bewertung

Ziel dieser Checkliste ist es, Dir zu helfen, die Kompetenzen zu erkennen, die Du verbessern kannst. Die 
Checkliste ist sicherlich nicht vollständig oder perfekt. Vielmehr gibt sie Dir die Möglichkeit zu erkennen, wo Du 
wachsen kannst. Bewerte Dich auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 bedeutet "Ich stimme vollkommen zu".

Dein ERGEBNIS und was Du als nächstes tun solltest!
 

Liegt Deine Gesamtpunktzahl unter 79 Punkten, dann lade ich Dich ein, genauer hinzuschauen. Dann gibt es 
Führungskompetenzen, die Du verbessern solltest. Denke einfach über die folgende Frage nach: "Was müsste ich 

ändern, um die Punktzahl um eine Stufe zu erhöhen". Anschließend fragst Du Dich, was Dich jetzt daran hindert, es 
umzusetzen. Lege los und sei es Dir wert!

Viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse beim Ausfüllen und der anschließenden Umsetzung wünscht Dir 
 

Deine Anke  
 

PS: Auf meiner Internetseite www.ankeroeber.de findest Du weitere Anregungen zur Umsetzung. Oft biete ich auch 
kostenfreie Bootcamps oder weitere Dokumente an. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf Dich.

Bitte nicht ohne Erlaubnis vervielfältigen oder weitergeben.
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Bootcamp Souverän 
Anke Röber - Mentorin für Frauen in Führung  

 

Kostenfreies Bootcamp „Power und Erfolg“ 

 
3 Stunden | Zoom | kostenfrei 

 

Für Dich, liebe Frau, 

 ✔ die dauerhaft und wiederholbar Erfolg haben will, 

✔ die im Job mehr Selbstvertrauen spüren will, 

 ✔ die zu mehr innere Stärke kommen will, 

✔ die nach außen wirken will, 

✔ die mehr Gehalt bekommen will. 

 

Ziel: Lerne Deine innere Stärke kennen 
 

Und falls es für Dich gerade ansteht, wissen wie Du mehr Gehalt, einen 
besseren Vertrag oder bessere Arbeitsbedingungen erreichen kannst – 

Damit es Dir gut geht. 
 

Do 5.5 und Fr 6.5.2022 jeweils von 20-21:30 online (mit Zoom) 

 

Hier geht’s zur Infoseite: https://t1p.de/tekhe 

Deine Anke 

www.ankeroeber.de 

https://t1p.de/tekhe
http://www.ankeroeber.de/

