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L U C Y N A  R E I C H

Sei dir selbst die Führungskraft, 
die Du haben willst



Hallo, 

freut mich, dass Du dich für die folgenden Schritte interessierst, wie Du
selbst zu der Führungskraft wirst, die Du haben wollen würdest.
Damit gewinnst Du mehr Zeit und Lebensqualität, da Du einfach Du selbst
bist, anstatt darüber nachzudenken, wer Du gerade sein solltest z.B.
Vorgesetzte/r, Kollege/in, Partner/in.  

In diesem e-Book verrate ich dir aus erster Hand, erprobte Strategien, die
dich dir selbst, deinen Werten und Bedürfnissen näher bringen werden,
damit Du deine Arbeit wieder produktiv erleben kannst und  dadurch
deine berufliche und private Zufriedenheit steigt. 

Viel Erfolg und Spaß dabei, 

Lucyna
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Werde dir klar, was Du willst1.

 
 
 
 

 
 
 
 

Wenn Du an deinen Beruf, an dein Leben denkst, welche Gedanken
kommen dabei in dir hoch? 
Entsprechen dein Beruf und dein Leben deinen Werten und
Bedürfnissen? 
Folgst Du deinen Werten und Bedürfnissen und handelst nach ihnen, so
wirst Du bemerken, dass Du Erfolg hast. Außerdem trägt das Handeln
nach deinen Bedürfnissen dazu bei, dass Du auf deinem Weg bei dir
selbst bleibst. Wenn wir lernen, unsere Bedürfnisse zu erkennen, ihnen
Aufmerksamkeit zu schenken, dann danken sie es uns mit mehr Energie,
Freude und Zeit für uns selbst. 
Ein Beispiel: 
Wenn Du gerne mit Menschen sprichst, ihnen zuhörst und es dir Freude
macht ständig auf Sendung zu sein, dann hast Du ein Bedürfnis nach
Verbundenheit, Austausch, Wachstum. Die dazu passenden Werte
könnten Gemeinschaft und Lernen sein. Solltest Du jedoch mit diesen
Bedürfnissen als einsamer Baumfäller in den kanadischen Wäldern
unterwegs sein, handelst Du gegen deine vordergründigen Bedürfnisse
und stehst deinem Erfolg womöglich selbst im Weg. 
Schreib dir auf, was dir wichtig ist und bei welchen Tätigkeiten Du Freude
und Spaß empfindest. Welches Bedürfnis steckt dahinter? 

Schreib dir auch auf, was deine Energieräuber sind. Nach welchen
Aufgaben oder Tätigkeiten fühlst Du dich ausgelaugt?



2. Visualisiere deine Ziele und Träume
Erstelle dein Vision - Board, indem Du Bilder suchst, die in dir ein
angenehmes Gefühl auslösen, die in dir den Wunsch nach ihrer Erfüllung
wecken. Das können zum Beispiel Bilder sein, die Du online findest oder
auch in deinen Lieblingszeitschriften. Nun hast Du die Wahl diese Bilder
entweder in einer Datei zusammenzufügen und eine Collage nach deiner
Vorstellung aus ihnen zu gestalten oder Du druckst und schneidest die
Bilder aus und klebst sie dann für deine Collage auf eine Pappe. 

Schließlich ist es das Ziel, dein Vision - Board an einem oder mehreren
Orten in deiner Wohnung aufzuhängen oder auch als Desktopbild auf
Smartphone, Tablett, Laptop einzurichten, damit deine Bilder täglich auf
dich wirken und Emotionen in dir auslösen, die dich immer näher auf dein
Ziel zu bewegen lassen.

Diese Methode dient auch als Motivation, um sich immer wieder vor Augen
zu halten, wieso Du für deine Ziele und Träume einstehst. 



Deine Ziele kannst Du mit der SMART Formel formulieren. Damit kannst
Du sie für dich spezifisch, messbar, attraktiv und erreichbar sowie
realistisch und terminiert aufschreiben. 

Je mehr Klarheit Du über deine Ziele hast, desto größer ist die Aussicht auf
Erfolg. Das ist jedoch nicht alles. Denn je mehr Du dir deiner Ziele klar
wirst und auch überdenkst, ob das wirklich deine Ziele sind oder Du nach
dem Motto "Das macht man so." einem Glaubenssatz hinterherläufst, ,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit ohne Burn- oder Boreout ans Ziel
zu kommen. 

 S  - specific (spezifisch)
M  - measurable (messbar)
A   - achievable (erreichbar)
R   - realistic (realistisch)
T   - time bound (terminiert)

3. Definiere und plane deine Ziele

Beispiel für ein ausformuliertes Ziel: 
Ich will bis Dezember dieses Jahres (terminiert) mein Gehalt um 20%
(messbar) steigern. Dafür muss ich folgende Aufgaben 1) und 2)
(realistisch) erfüllen. Dazu brauche ich noch folgende Unterstützung 1)
und 2) (erreichbar).

Überprüfe deine Ziele immer wieder, denn im Laufe deines Lebens
veränderst Du dich, deine Lebensumstände verändern sich und somit
auch deine Bedürfnisse und Prioritäten. Damit Du weiterhin erfolgreich
und mit deiner Situation zufrieden bleiben kannst,  solltest Du deine Werte
und Bedürfnisse regelmäßig überprüfen.



Das Mindset ist die Einstellung, die Du zu dir selbst, zu anderen Menschen
und deinem Umfeld hast. Es steht für deine Denkweisen,
Verhaltensweisen und Haltungen dir selbst und anderen gegenüber. 
Deine Einstellung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor! Sei dir selbst der beste
Freund/ die beste Freundin. 

4. Deine Einstellung zählt: Mindset

statisches Mindset * dynamisches Mindset *

*nach Carol Dweck 

Vermeiden Herausforderungen 
Bleiben in ihrer Komfortzone
Geben schnell auf und halten
nichts von Anstrengung
Ignorieren Feedback
Neiden anderen den Erfolg

(ein Auszug)
Öffnen sich Herausforderungen 
Lernen Neues kennen
Bleiben dran, auch wenn es
mal schwer wird
Lernen aus Feedback
Lassen sich vom Erfolg anderer
inspirieren

(ein Auszug)

Wo stehst Du? 
Wo willst Du sein?



Meditation (still für dich oder geführt...)
Bewegung (Joggen, Spaziergang, Yoga...)
Schreibe 3 Dinge auf, für die Du dankbar bist
Genieße deine Tasse Tee oder Kaffee in aller Ruhe
Lese 10 Seiten in einem Buch, das dir Freude macht

Nun, wie Du ja bei der Definition der Ziele und Zielsetzung gesehen hast,
braucht es manchmal etwas Zeit, um deine Ziele zu erreichen. Daher
brauchst Du auch einen langen Atem. Für ein gestärktes
Durchhaltevermögen, bietet es sich an, kurz-, mittel- und langfristige
Ziele zu setzen. Dadurch hast Du wiederkehrende Erfolgserlebnisse, die
auch dein Mindset stärken. 
Routinen sind eine Möglichkeit, um deine Energie und deine Wünsche
zu fokussieren. Sie helfen dir dabei, in deiner Kraft und Energie zu
bleiben, um dich fit und frisch zu fühlen, ohne dich zu überfordern.
Das können Möglichkeiten sein, um deinen Tag zu beginnen, durch ihn
zu gehen und ihn abzuschließen. Hier kommt es auch auf die Dosis an.
Es soll dir gut tun, dich aufladen. Daher fang mit einer Sache an und ,
wenn du magst, dann steigere dich. 

Was fällt dir noch ein, was dir Kraft und Energie gibt?
Mach es zu deiner Routine. 

5. Geduld - Entwickle Routinen



Noch ein Hinweis: Suche dir Menschen, die auch bereit sind, dir zu
erzählen, was weniger gut gelaufen ist, welche Konsequenzen es hatte 
 und was sie daraus gelernt haben. 

Es gibt vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld, die dich "auf die
Palme" bringen. Sondertipp: Immer wenn Du das erlebst, frag dich, was es
bei dir anstößt. Hast Du das vielleicht auch in dir? und magst es nicht?
Dann versuche herauszufinden, was diese Eigenschaft positives mit sich
bringt. Lerne sie schätzen und nehme sie an. 

6. Lerne von anderen

Du willst dahin, wo die Person
bereits ist? 
In welchem Bereich kann dich
diese Person bereichern?
Du kannst fachlich von dieser
Person lernen?
Du betrachtest die Person als
Experte(in)?

strategisch
Die Person ist dir sympathisch? 
Ihr habt ähnliche Interessen?
Ihr teilt die gleichen Werte?
In einem Gespräch fließt es
zwischen euch?

Wellenlänge

Jeder kann dich bereichern und weiterbringen. Du kannst die Personen
strategisch, nach Wellenlänge, die ihr miteinander habt oder einer
Mischung aus beidem aussuchen. Wie funktioniert das?



7. Lerne Neues - Perspektive erweitern
Wenn wir uns einem neuen Thema zuwenden, dann werden in unserem
Gehirn neue Straßen und Verkehrsnetze angelegt. Informationen werden
neu, anders miteinander verknüpft und das kann den Impuls geben, um
dein Tun zu verändern. 

Auf Konferenzen, Seminaren und in Netzwerken begegnen wir
Gleichgesinnten, Menschen, die offen sind und gerne neue Dinge lernen
und ihre Perspektive erweitern. 

Such Dir Netzwerke, die vielleicht nicht unbedingt direkt mit deiner
Tätigkeit zu tun haben. 

Zielgruppenanalyse: 
Was willst Du lernen?
Wo findest Du diese Menschen?
Wer passt zu dir? (Stichwort: Werteanalyse)
Welcher Medien-Kanal ist für dich passend? (Facebook, Instagram,
Pinterest, YouTube, Podcast...)



8. Reflektiere dich selbst
Sei ehrlich, zu dir und mit dir. Entwickle eine konstruktive Fehlerkultur mit
dir selbst, die darauf beruht dich zunächst für jeden gegangenen Schritt zu
loben. Jeder Schritt ist mutig, dabei Angst zu haben ist vollkommen in
Ordnung, denn diese macht uns wachsam für Gefahren. Wichtig ist, dass
deine Angst dich nicht davon abhält, deinen Weg zu gehen. 
Wenn Du übst, dich konstruktiv zu reflektieren, gehe in dich und
analysiere offen, was Du beim nächsten Mal anders machen könntest,
damit dein Ergebnis dann besser ausfällt. Nehme dein Scheitern als
Chance an, denn genau das ist es. Es ist die Chance auf deine persönliche
nächste Veränderung. Suche nach dem "Wie geht es besser" anstatt nach
dem "Wer war es schuld", denn Veränderung resultiert aus dem Wunsch
heraus sich zu verbessern, eine Situation zu vereinfachen, angenehmer zu
gestalten. 

Selbstreflexion: systemische Fragen als Methode
Wie weißt Du, dass Du dein Ziel erreicht hast?
Was ist deine Kompetenz in der Situation?
Was ist dir wichtig, um das Ziel zu erreichen?
Was ist deine wildeste Phantasie zur Lösung?
Wann ist das Problem nicht aufgetreten?



9. Zeitmanagement
Woran liegt es, dass wir das Gefühl haben, keine Zeit zu haben? Wir
verzetteln uns gerne, halsen uns zu viel Arbeit, Aufgaben, Verpflichtungen
auf oder setzen keine oder zu wenige Prioritäten. Damit schaffen wir es,
uns selbst zu überfordern. Wir können in eine "Ich funktioniere"-Schleife
geraten, die unsere Kraft und Energie auffrisst und uns in eine ständige
Müdigkeit treibt. 
Ich selbst nutze eine To Do Liste in meinem digitalen Kalender. Wenn ich
anfange eine Aufgabe zeitlich zu definieren, wird mir dann spätestens klar,
ob das so machbar ist. Machbar im Sinne von, ob alle Aufgaben, die ich
mir aufgeschrieben habe für einen Tag, eine Woche, einen Monat
überhaupt in die mir verfügbare Zeit passen. Sich feste Blöcke für
Freizeitaktivitäten, Sport, Familienzeit einzuplanen, unterstützt dich
dabei, deine Zeit effizient zu gestalten. Versuch es mit der 60-40% Regel,
dabei sind maximal 60 % deiner Zeit verplant. 
Noch wichtiger ist mir aber bei jeder Aufgabe, die ich mir notiere, das
folgende Prinzip: 

MUSS ich das jetzt machen?
Muss ICH das machen?
Muss ich DAS machen?
Muss ich das ÜBERHAUPT machen?

Dank dieser unterschiedlich betonten Fragen, können Aufgaben von der
Liste gestrichen werden. Sollte es dir schwer fallen, etwas zu streichen
oder abzugeben, dann frage dich "Wieso fällt dir das schwer? Was steckt
dahinter?" 
Welcher Gedanke schießt dir da direkt durch den Kopf? Schreib ihn auf
und lass ihn auf dich wirken.  Du kannst wählen, was dir wichtiger ist und
für dich mehr Wert hat. Ist es der Glaubenssatz oder ein gesunder Umgang
mit dir und deinen Ressourcen? 



10. Genieße deinen Weg

Es ist eine (Welt)Reise,  auf die Du dich begibst. Gewisse Stationen
kannst Du planen und absehen, jedoch solltest Du immer genug Puffer
und Freiraum für eine flexible Gestaltung einplanen. Denn eine solche
Reise macht genau dann besonders viel Freude, wenn Du an deinem
Lieblingsort eben auch mal einen Tag länger bleiben kannst oder, wenn
die Unwägbarkeiten eines Sturms dich dazu bringen, mal länger an
einem Ort zu verweilen, ohne dadurch das Gefühl haben zu müssen,
etwas zu verpassen. Die Flexibilität in genau diesen Situationen kann
dir das gute Gefühl geben, dass es nun eben genau das ist, was Du jetzt
brauchst. 
Vertraue auf dich, deine Fähigkeiten und deinen eigenen Weg. 
Ich wünsche dir ein wundervolles Erlebnis, das dir ewig in Erinnerung
bleibt und dadurch deinen eigenen Weg prägt und mitgestaltet. 
Inhalte jeder Art kannst Du dir mit Büchern, Podcasts, Webinaren und
in meiner Facebookgruppe holen. Sicherlich kannst Du das auch alles
in seiner Theorie und seinen Aussagen verstehen und aufnehmen. Es
kommt hier jedoch auf den zwischenmenschlichen, persönlichen
Austausch an, um mit einem  Impuls in die Umsetzung zu kommen.  Das
ist der Mehrwert meiner Facebookgruppe: Tausche dich hier unter
Gleichgesinnten aus, was in deiner täglichen Arbeit im Büro vielleicht
weniger gut funktioniert und komme dadurch ins Tun. 

Freue mich auf dich, herzlichst, 
Lucyna

http://www.facebook.com/groups/kraftunderfolg
http://www.facebook.com/groups/kraftunderfolg

