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EINLEITUNG

Egal, ob Sie schon viele Jahre eine Position als Teamleiter oder Abteilungsleiter
haben, kürzlich ins Berufsleben gestartet sind oder noch studieren – Sie
übernehmen jeden Tag wichtige Leadership Aufgaben.

Sie führen Ihr Leben. Sie gestalten Ihre Karriere, Ihren individuellen beruflichen
Weg. Sie sagen das, was Sie sagen wollen. Und Sie handeln so, wie Sie
handeln wollen. 

Sie sind die wichtigste Führungskraft Ihres Lebens. Niemand nimmt Ihnen diese
Rolle ab. Nehmen Sie diese Rolle also für sich an! Nehmen Sie das Steuer
selbst in die Hand! 

Sie sind Führungskraft
Wirklich!
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LEADERSHIP LEBEN

Ohne Kommunikation kann keine Führung passieren. Das gilt für den „typischen
Führungskontext“ in einem Unternehmen, aber nicht nur dort. Es gilt besonders
für Sie als Individuum. Denn Ihr eigenes Leben können Sie auch nicht ohne
Kommunikation führen.

Was Sie sagen, wie Sie es sagen, zu wem Sie es sagen - all das bestimmt wie
gut oder schlecht, langsam oder schnell, effizient oder lähmend sich Ihre
berufliche Laufbahn entwickelt. 

Natürlich können Sie reden. Wahrscheinlich können Sie sich gut ausdrücken.
Selbstverständlich können Sie komplexe Sachverhalte erklären. Aber darauf
allein kommt es nicht an.

Es gibt Schlüsselsätze, die erfolgreiche Menschen aussprechen. Und die sie
nicht nur sagen, sondern auch verinnerlichen. Es sind Sätze, die auf den ersten
Blick überhaupt nicht nach "Erfolg" aussehen. Es sind Sätze, die eher nach
"Versagen" oder "Weichei" klingen.

Genau hinter diesen Sätzen steckt aber eine Haltung, die erfolgsentscheidend
ist. Diese Sätze können Sie jetzt kennenlernen und für sich ausprobieren. Und
dann auch für Ihre Karriere verinnerlichen.

Führung und Kommunikation 
Diese beiden Bereiche gehören zusammen!
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DER 1. SATZ

Manchmal hängen wir fest und können alleine nicht weiterkommen. Und zwar
genau so lange, bis wir uns trauen, jemanden um Hilfe zu bitten. 

Und damit sind wir auch schon beim Knackpunkt angekommen: Es geht bei
diesem Satz primär um den Teil "sich trauen". Wir empfinden es nämlich meist
als unangenehm, um Hilfe zu bitten. Weil wir glauben, dass es uns schwach und
unsouverän aussehen lässt, alleine nicht klarzukommen.

Das Gegenteil ist der Fall: Im wahrsten Sinne des Wortes "hilflos" (und damit in
der Tat schwach) sind wir nämlich nur, wenn wir ohne Hilfe sind. Wenn wir aber
den Mut haben, um Hilfe zu bitten, dann sorgen wir für uns. Wir werden
aktiv, um den nächsten Schritt zu tun. Wir kümmern uns um uns selbst und
versinken nicht im Selbstmitleid. 

Alles selbst machen zu wollen, selbst können zu wollen, selbst wissen zu wollen,
das ist schlicht und einfach dumm und (nahezu) unmöglich. Erfolgreiche
Menschen haben das verstanden. Genaus deswegen sind sie klar und deutlich
in der Lage, um Hilfe zu bitten, wenn sie sie brauchen - und diese Hilfe auch
selbstbewusst anzunehmen.

Können Sie das, um Hilfe bitten und sich helfen lassen?

Ich brauche Hilfe
... und deswegen bitte ich auch darum!

3 Schlüsselsätze - Copyright: Stefanie Voss  -  Seite 4



1. Gute Selbstkenntnis
Menschen, die geradeaus um Hilfe bitten, kennen ihre Fähigkeiten. Und sie
kennen auch die Grenze dessen, was sie alleine zu tun in der Lage sind. Wenn
sie diese Grenzen erreichen, dann zögern und zaudern sie nicht, sondern sie
suchen Unterstützung.

2. Gesundes Selbstwertgefühl
Wer aktiv um Hilfe bittet und diese auch annehmen kann, der hat kein ungutes
Gefühl im Hinterkopf nach dem Motto :"Wer sollte mir schon helfen? Bin ich das
überhaupt wert?" Es liegt auch keine Selbstüberschätzung vor im Sinne von:
„Ich kann eh alles, alleine und besser! Und es darf auch keiner merken, falls es
mal nicht so ist.“

3. Echte Klarheit
Der unmissverständliche Satz "Ich brauche Hilfe" zeigt, dass jemand nicht um
den heißen Brei herumredet. Sonst wäre die Formulierung eher "Könnte sich
gegebenenfalls mal jemand einen kurzen Moment Zeit nehmen, um mich
vielleicht mal eben ein bisschen zu unterstützen?" 

4. Starke Zielorientierung
Wer diesen Satz ausspricht ist schon auf dem Weg zur Lösung. Innerlich ist die
gedankliche Hürde "Was mache ich nur" überwunden, es geht nur noch darum,
sich tatsächlich weiter zu bewegen, sobald die Hilfe da ist. Das Ziel wird weiter
anvisiert, denn wenn Plan A (selber machen) nicht klappt, wird sofort Plan B
(Unterstützung suchen) aktiviert.

Was steckt hinter dem Satz ...
"Ich brauche Hilfe"
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DER 2. SATZ

So zu tun, als wüssten wir alles und würden alles auf Anhieb verstehen ist
extrem gefährlich. Denn irgendwann fliegt auf, dass wir eigentlich nur über
Halbwissen verfügen. Und sich dabei erwischen zu lassen hinterlässt einen
bleibend schlechten Eindruck.

Wer nicht fragt bleibt dumm. Das behauptet die Sesamstraße - und der
Wahrheitsgehalt dieser Aussage zeigt sich fast täglich im Berufsleben. Trotzdem
ist es schwer nachzufragen. Denn wenn wir etwas nicht direkt verstanden
haben, obwohl zum Beispiel in einem großen Meeting alle anderen Menschen
den Eindruck vermitteln, sie wüssten natürlich ganz genau worum es geht, dann
fühlt sich das ... irgendwie total klein an. 

Typische Gedanken in dieser Situation: "Bin nur ich so blöd? Was habe ich jetzt
schon wieder verpasst? Wieso weiß mein nerviger Kollege schon wieder so viel
mehr als ich? Wie kann ich mitreden, ohne dass mein Unwissen auffällt?"

Werfen Sie diese Gedanken über den Haufen. Nehmen Sie Ihren Mut
zusammen. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, dann fragen Sie nach. Am
besten beginnen Sie klipp und klar mit dem Satz: "Ich verstehe das nicht." 

Trauen Sie sich das zu? Ehrlich und geradlinig auszusprechen, was gerade in
Ihnen vorgeht?

Ich verstehe das nicht
... und deswegen frage ich nach!
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DER 2. SATZ

1. Schlichte Ehrlichkeit
Niemand weiß alles. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch. Die
Informationsflut macht es unmöglich, alles zu behalten. Und deswegen ist
es einfach nur ehrlich, die Grenzen des eigenen Wissens offen zu zeigen.

2. Echtes Interesse
Wer nachfragt, der ist präsent und will wirklich etwas verstehen oder wissen.
Schweigen schafft keinen Erkenntnisgewinn. Deswegen zeigt eine
Verständnisfrage dem Gegenüber, dass man sich mit einer Materie wirklich
beschäftigt. 

3. Gründlichkeit
Wem Halbwissen nicht reicht, der fragt nach, vielleicht sogar mehrfach. Der
möchte seine "kleinen Wissenshappen" in ein größeres Ganzes einsortieren
können, will Komplexität überwinden und Strukturen und Zusammenhänge
verstehen. Das machen nur gründliche Menschen, sie "er-gründen" das, was
ihnen nicht sofort klar ist.

4. Wirklicher Mut
Wer diesen Satz ausspricht ist sich durchaus bewusst, dass auch
hochgezogene Augenbrauen eine Reaktion sein können. Und das
ist erfolgreichen, mutigen Menschen egal, denn in dem Moment geht echter
Erkenntnisgewinn vor. Diese Haltung ist bei Feiglingen nicht zu finden.

Was steckt hinter dem Satz ...
"Ich verstehe das nicht"
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DER 3. SATZ

Ich staune oft über Stellenanzeigen. Da sucht man Menschen mit vielseitiger
Erfahrung und umfassender Qualifikation, und de facto werden dann Leute
eingestellt, die nur einen Bruchteil davon vorweisen können.

Trotzdem kann das wunderbar funktionieren. Denn auch ohne vielseitige
Erfahrung können wir viel leisten und erfolgreich sein. Wie kann das sein? Weil
irgendwann immer das erste Mal ist. Wenn nur Menschen Führungsaufgaben
übernehmen dürften, die schon mal Führungsaufgaben übernommen haben,
dann wären Führungskräfte bald ausgestorben. 

Damit wir uns für "erstmalig eine neue Aufgabe übernehmen" positionieren, ist
es wichtig, unserer Umwelt zu signalisieren, dass wir über Talente, Wissen und
Fähigkeiten verfügen. Auch wenn uns vielleicht die Erfahrung fehlt, gibt es
etwas, was das aufwiegt: Das Vertrauen zu uns selbst.

Nur wenn wir uns selbst etwas zutrauen, werden andere uns etwas zutrauen.
Wenn wir hingegen öffentlich zögern und unsere fehlende Erfahrung in den
Vordergrund stellen, dann bekommen wir keine attraktiven Angebote, die echtes
Potential zur Weiterentwicklung bieten. Alles machen wir irgendwann zum ersten
Mal. Und vieles gelingt auf Anhieb. Manches müssen wir eine Weile üben - aber
auch dann bekommen wir es hin!

Können Sie Ihr Selbstvertrauen so souverän zeigen, dass auch andere
Menschen Ihnen etwas zutrauen?

Ich traue mir das zu
... und deswegen können SIE mir das AUCH zutrauen!
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DER 3. SATZ

1. Starkes Selbstbewusstsein
Erfahrung zu haben ist prima, keine Frage. Aber auch ohne Erfahrung können
Menschen unglaubliche Dinge schaffen. An die eigenen Stärken zu glauben und
sich neuen Herausforderungen bewusst zu stellen, das zeichnet erfolgreiche
Menschen aus.

2. Echte Lernbereitschaft
Wer Herausforderungen sucht möchte sich weiter entwickeln. Der hat keine
Angst vor neuen Problemen, neuen Themen und neuen Wegen. Das signalisiert
den Wunsch nach fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung. 

3. Geradlinigkeit
So zu tun, als hätte man umfassende Erfahrung, obwohl man genau die eben
nicht hat, ist nicht nur unehrlich, es ist auch dumm. Denn damit schürt man hohe
Erwartungen. Klüger und ehrlicher ist dagegen die Aussage "Ich habe so etwas
bisher noch nicht gemacht, und ich traue es mir zu, diese Aufgabe jetzt zu
übernehmen."

4. Keine Angst vorm Scheitern
Wer Neues wagt, wagt auch zu scheitern. Und nur wer hin und wieder scheitert,
lernt schnell und nachhaltig dazu. "Failing forward" wird das im Englischen
genannt. Jedes Scheitern ist ein wichtiger Schritt auf der Lernkurve.

Was steckt hinter dem Satz ...
"Ich traue mir das zu"
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UMSETZUNG

Wenn es mir schwerfällt, einen Satz auszusprechen, weil ich mich damit nicht
ganz wohl fühle, dann tue ich etwas dagegen: Ich spreche diesen Satz immer
wieder aus. Und wieder und wieder.

Das mache ich so lange, bis er mir ganz leicht über die Lippen geht. Bis ich ihn
mit Souveränität aussprechen kann. Bis ich ihn ausgewogen betonen kann. Und
das dauert manchmal.

Ich übe meine "schwierigen Sätze" unter der Dusche, im Auto, auf dem stillen
Örtchen - und ganz besonders oft vor dem Spiegel. Denn irgendwann ist der
Punkt gekommen, an dem ich mir gut dabei zugucken und zuhören kann, wie ich
etwas ausspreche, was mir zunächst vielleicht unangenehm war. 

Genau diese Praxis empfehle ich Ihnen auch. Üben Sie das Sprechen der
Schlüsselsätze so lange, bis es sich ganz natürlich und normal anfühlt, diese
Sätze zu sagen. Erst wenn Sie locker vor Ihrem Spiegelbild souverän um Hilfe
bitten können, dann haben Sie das, was dahinter steht, auch wirklich
verinnerlicht.

Was wir verinnerlicht haben, das strahlen wir aus. Verbal und und non-verbal
kommunizieren wir dann eine einheitliche Botschaft. Und genau das machen
auch erfolgreiche Menschen. Sie strahlen das aus, was sie sagen.

Übung macht den Meister
Spieglein, Spieglein an der Wand ...
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EIN PRAXISBEISPIEL

Ich arbeite im Karrierecoaching mit der Klientin an den Schlüsselsätzen, denn für ihre berufliche
Weiterentwicklung sind alle drei Themen wertvoll.

Sie muss zunächst glaubhaft vermitteln können, dass sie sich die neue Aufgabe zutraut. Sie hat
in verschiedenen Projekten schon wichtige Aufgaben übernommen, aber noch nie in der
Leitungsfunktion agiert. Der Satz "Ich traue mir das zu" ist der Schlüssel, um ihren Chef von
ihrem Potential zu überzeugen. Sie erarbeitet zunächst ihr persönliches Stärkenprofil, was ihr
zeigt, dass sie definitiv bereit ist für eine größere, verantwortungsvollere Aufgabe. Und dann
trainieren wir diesen Satz (sowie natürlich auch die dazugehörige Argumentation, die diesen
Satz untermauert) im Coaching. Die Klientin übt anschließend so lange für sich vor dem Spiegel,
bis sie sich gut vorbereitet fühlt und dann das Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten sucht. 

Einmal in der neuen Position angekommen, muss sie schnell lernen, ihren Wissensstand immer
wieder zu komplettieren. Dabei ist der Satz "Ich verstehe das nicht" erfolgsentscheidend. Denn
sie kann es sich definitiv nicht erlauben, mit Halbwissen aufzutreten. Sie muss die wichtigen
Details aus den Bereichen ihrer Projektmitarbeiter wirklich verstehen und durchdringen - und das
gelingt am schnellsten durch aktives Nachfragen. 

Das Projekt nimmt an Größe und Wichtigkeit zu, die Aufmerksamkeit im Unternehmen wird
größer. Spätestens jetzt ist klar, dass konsequente Delegation notwendig ist. Welche Aufgaben
übernehme ich, wo bitte ich um Hilfe, wer kann mich wo am besten unterstützen. Und noch viel
wichtiger: Kann ich Hilfe auch annehmen, ohne mich schwach zu fühlen? An dieser Thematik
arbeiten wir im Coaching weiter. So lange, bis die Klientin in den verschiedenen Situationen
sofort für sich entscheiden kann: "Was mache ich selbst, was nicht? Wo bin ich kompetent, wo
sind andere kompetenter? Was gehört zu meinen originären Aufgaben, was nicht? Wo suche ich
mir sofort Hilfe, wo nicht? Was delegiere ich konsequent, was nicht? Was schaffe ich gut alleine,
wo brauche ich Unterstützung anderer?"

Wir können nur Dinge denken und verinnerlichen, die wir auch aktiv sagen. Was ich mir bewusst
an Sprache und Wortwahl "antrainiere", das wird irgendwann in meine unbewussten Gedanken
fließen und dann in meine Haltung übergehen. Genau so funktioniert die Arbeit mit den
Schlüsselsätzen. 

Coaching mit den 3 Schlüsselsätzen 
Eine Coaching Klientin übernimmt erstmals eine
Position als Projektleiterin. Es ist ihre erste
Leitungsfunktion, das Projekt ist groß und
wichtig für ihr Unternehmen. 
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FAZIT

Sie werden so wahrgenommen, wie Sie
kommunizieren
"Ich soll um Hilfe bitten? Zugeben, dass ich etwas
nicht verstehe? Und dann auch noch behaupten,
dass ich mir etwas zutraue? Das soll gut sein für
meine Karriere?"

Ja! Genau das empfehle ich Ihnen! Allerdings nur, wenn Sie dieses E-Book
ausführlich gelesen haben und bereit sind, sich selbst ganz bewusst aus Ihrer
Komfortzone herauszuwagen.

Das konsequente Training dieser Sätze wird sich zunächst sehr komisch
anfühlen. Sie werden innere Hürden überwinden müssen. Immer und immer
wieder. Und irgendwann wird sich etwas verändern.

Genau das ist der Schlüssel: Diese Sätze müssen zu IHREN Sätzen werden.
Sie müssen Sie verinnerlichen, wenn Sie sie nicht nur sagen, sondern auch
ausstrahlen wollen. Also fangen Sie am besten gleich an zu üben - gehen Sie
zum nächsten Spiegel und los geht's!
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STEFANIE VOSS

Der Mensch hinter
          LEADER on my SHIP

Stefanie Voss coacht Führungskräfte, sie entwickelt Leadership-Trainings und sie moderiert Events
und Workshops. Sie hält Vorträge zu den Themen Selbstführung, Kommunikation und Change in
Deutschland und auf internationalem Parkett. Ihre langjährige Erfahrung in einem DAX-Konzern
(zuletzt Abteilungsleiterin in der Unternehmenskommunikation) ist dabei von großem Nutzen. Und sie
ist Weltumseglerin.

Coaching ist dann wirksam, wenn wir in den inneren Dialog kommen. Warum denke ich das, was ich
denke? Warum handle ich so, wie ich handle? Und was will ich daran verändern?
 Um diese Fragen zu beantworten hat Stefanie Voss ein neues, innovatives Coaching Format
entwickelt: Das LEADER on my SHIP Programm mit der "Creative Journaling" Methode.
Dieser von Stefanie Voss entwickelte Coaching Ansatz vereint Elemente des Design Thinking, des
kreativen Schreibens und verschiedener Art Coaching Prozesse und ist hervorragend für die
verschiedensten Fragestellungen im Business- und Karriere-Coaching geeignet.
Durch das "Creative Journaling" werden Coaching-Themen individuell, nachhaltig und extrem
wirkungsvoll bearbeitet. Das LEADER on my SHIP Programm ist mittlerweile hundertfach erprobt und
wird im Einzelcoaching, in Präsenz-Coaching-Workshops und auch als Online Coaching Format
angeboten. 

Allianz, Audi, AXA, BASF, Bayer, BayWa, Boehringer Ingelheim, BPW, Daimler, Deutsches
Kinderhilfswerk, Erdgas Münster, FCm Travel, Fresenius, GEA, HiedelbergCement, Merck, Patrizia
Immobilien, Roche, Shiseido, Sparkassen, Stadt- und Kreisverwaltungen, ThyssenKrupp, UBS,
Volkswagen, Volks- und Raiffeisenbanken, etc.

Expertin für Selbstführung, Leadership
und Kommunikation:

Zufriedene Kunden von Stefanie Voss:

Kopf und Herz des LEADER on my SHIP
Coaching Programms:
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