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Das hier ist dein persönliches Workbook. Es soll dich dabei unterstützen, 
dein Business auf eine neue Ebene zu heben. 

In den vielen Jahren, in denen ich in der Kundengewinnung unterwegs bin, 
habe ich Menschen, Kollegen und Unternehmen immer an zwei Sachen 
scheitern sehen.

Sie hatten keine Strategie (oder die falsche) und sie haben ein Standard-
vorgehen benutzt, was nicht zu den Zielkunden oder der Branche gepasst hat.

Das Wort Strategie wird immer schnell in den Mund genommen.

Aber was bedeutet das überhaupt und warum ist eine individuelle Strategie 
wichtig?

1. Eine Strategie ist dein Plan zu deinem persönlichen Ziel 
2. Ein Softwarecoach hat mit anderen Menschen zu tun, als ein Coach der  
   Hunde trainiert. Die Zielgruppe ist unterschiedlich. 
 
Die gleiche Vorgehensweise für unterschiedliche Branchen und Zielgruppen 
wird nicht funktionieren.

Da draußen auf dem Markt wird uns aber genau das oft erzählt. 
Eine Vorgehensweise für alle. Und weißt du warum das so ist? Nur so 
kann automatisiert verkauft werden, mit relativ wenig Aufwand.  
Der Kunde, also eventuell du, bleibt dabei aber auf der Strecke. Letztend-
lich machst du doch alles alleine, mit ein wenig Unterstützung von außen. 
Bei mir gibt es das so nicht. Ich arbeite immer 1:1 von Mensch zu Mensch. 

BUSINESS MIT 
KOPF UND STRATEGIE

Vorwort
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Dieses Workbook soll dir Anregungen geben für den ersten Schritt in eine 
neue Richtung. Für dauerhaftes Wachstum. Er wird und kann dir nicht alle 
Fragen beantworten. Aber es wird dir vielleicht neue Impulse geben oder 
vergessene Dinge wieder hervorholen.

Du erhälst hier eine Hilfestellung für dein Business. 

Um dein Business wachsen zu lassen und einzigartig zu werden, gehört mehr 
dazu. Jede(r) Selbstständige muss auch verkaufen können. Ob man das nun mag 
oder nicht. Ohne Verkauf, kein Umsatz. Deshalb wirst du dazu Tipps erhal-
ten, wie du durch Kommunikation Menschen begeisterst.

Am Ende geht es dann noch um deine einzigartige Persönlichkeit.

Ich wünsche dir viel Erfolg.

Beste Grüße sendet dir

Dirk Krause

BUSINESS MIT 
KOPF UND STRATEGIE

Vorwort

In den meisten Fällen verwende ich eine männliche Ansprache im Text.
Das mögen mir die Frauen und andere Personengruppen bitte verzeihen.

Das dient nur der Vereinfachung beim Schreiben.



TEIL 1 
GRUNDGERÜST DEINER 
STRATEGIE



In diesem Teil geht es um deine Business-Strategie. Viele machen dabei aber 
den sprichwörtlichen zweiten Schritt vor dem ersten.

Mache dir zuerst klar, was du verkaufst und wer deine Zielgruppe ist.

Genau das möchte ich. Auch wenn du glaubst darauf eine Antwort zu ha-
ben. Denke nochmals intensiv über Deine Zielgruppe nach und auch, was Du 
wirklich verkaufst.

Verschaffe dir Klarheit über dein Unternehmen. Nur dann wirst du eine 
Strategie erarbeiten können, die zu dir und vor allem deinen potenziellen 
Kunden passt. Und nur dann kommst du ins Wachstum.

Was verkaufst du?

Die Frage habe ich kürzlich an ein Softwareunternehmen gestellt, dass lan-
ge Zeit auf dem Markt unterwegs ist. Die Antwort kam wie aus der Pistole 
geschossen. „Eine CRM-Software.“ Also eine Software, um Kundendaten zu 
verwalten und auzuwerten.

Meine Frage habe ich dann etwas erweitert: „Und was bringt das dem Kunden, 
der eine solche Software kauft?“ 

Die Antwort dauerte dann schon länger und war ziemlich technisch.
Mein Gegenüber hat mir das Produkt erklärt. Was er aber nicht geschafft 
hat war mich zu überzeugen. Ja, er ist Experte auf seinem Gebiet. Genau wie 
du auch. Wir wissen, was wir können und glauben oft diesen Expertenstatus 
auch anderen vermitteln zu müssen. Oft viel zu kompliziert.

Kenne dein Ziel und 
den Weg dorthin. 

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Zu oft vergessen wir dabei unseren Kunden. Du verkaufst kein Produkt oder 
eine Dienstleistung. Du verkaufst etwas, dass ein Problem löst oder einen 
Wunsch befriedigt. Wenn du ein Regal an die Wand hängen möchtest, brauchst 
du keine Bohrmaschine. Du brauchst eine Möglichkeit ein Loch in die Wand 
zu bekommen und das auf einem einfachen Weg.

Versuche nicht in Dienstleistungen oder Produkten zu denken, sondern 
welchen Vorteil dein Kunde davon hat. Dein Gegenüber wird dich dann viel 
klarer verstehen. Egal was du anbietest. 

Ist die Antwort auf „Was verkaufst du?“ immer noch so einfach?

Wenn du dir bewusst machst, was du mit deinem Angebot bewirkst, dann wird 
dir deine Zielgruppe und deren Probleme viel klarer. Darauf baut sich 
dann deine komplette Kommunikation auf. In Marketingkampagnen, auf deiner
Webseite, im SocialMedia-Bereich und auch im persönlichen Gespräch. 

Auf der nächsten Seite notiere bitte das Folgende:

1. Welches Problem löst deine Dienstleistung oder dein Produkt?
2. Wer hat dieses Problem? Wer ist also dein potenzieller Kunde?
3. Wo findest du diesen Kunden? (Facebook, XING, Google, Persönlich usw.)  
   - Bitte recherchiere und vermute nicht nur 

Was verkaufst du und 
vor allem an wen?

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Welches Problem löst mein Produkt oder meine Dienstleistung?:

Bringe Klarheit in 
dein Business

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Wer hat das Problem, dass ich lösen kann? (Zielgruppe):

Wo finde ich meine Zielgruppe? (z. B. SocialMedia, Persönlich usw.):



Stelle dir mal vor, du willst in den Urlaub fliegen. Irgendwo im Süden, wo 
es warm ist. Endlose Strände, warmes Wasser und gutes Essen.

Warum ist es grade dieser Urlaub? War es eine Empfehlung eines Freundes 
oder einer Freundin? Hast du gute Erfahrung gemacht, weil du schon einmal 
dort warst oder hast du im Internet nach möglichen Urlaubszielen gesucht? 
Wie auch immer. Du fängst an dir einen Plan zu machen.

Du stellst dir die Frage:
- Will ich Erholung oder Action? 
- Sollen Partys stattinden oder soll alles ruhiger sein? 
- usw.

Vielleicht erkundigst du dich über das Land, die Region, das Hotel und 
mögliche Ausflugsziele. Du überlegst dir, wie du zum Flughafen kommst und 
organisierst alles notwendige. Inklusive der Kleidung, die du mitnimmst.

Wenn wir etwas verkaufen wollen, planen wir unsere Schritte manchmal nicht 
so ausführlich. Wir machen uns weniger Gedanken. Ein Urlaub ist in vielen 
Fällen besser durchdacht, als unsere Marketingstrategie.

Wenn wir glauben sichtbarer werden zu wollen, schalten wir spontan eine 
Anzeige oder erstellen eine Facebookseite. Wir wundern uns dann aber am 
Ende, dass wir keine Kunden gewinnen.

Deshalb immer schön Schritt für Schritt. Frage dich bei allem was du 
planst: „Warum ist das jetzt wichtig und was bringt es?“

Erreiche dein Ziel  
Schritt für Schritt
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Welche Wege haben mir bisher neue Kontakte gebracht und warum?

Was hat bisher zu Interessenten 
geführt oder auch nicht?

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Was hat bisher nicht funktioniert und warum?:

Welche Möglichkeiten gibt es noch Interessenten zu erreichen und warum?



Kannst du dich noch an den Urlaub erinnern, den ich zwei Seiten vorher 
beschrieben habe? Deine Planung und Überlegungen?

Nicht anders verhält es sich mit deinen zukkünftigen Kunden. Sie gehen auf 
eine Reise. Eine Reise, um ein Problem zu lösen. Ihr Problem.

Mache dir klar, dass vor dem ersten Kontakt zu dir, wo dieser auch immer 
stattfindet, bereits etwas bei deinem potenziellen Kunden passiert ist. 

Er hat vielleicht mit Bekannten gesprochen, mit Geschäftspartnern oder war 
eventuell auch schon bei Wettbewerbern.

Diese Menschen wollen zuerst etwas von dir erfahren und dich kennenler-
nen. Baue das in deine Marketingstrategie mit ein. Hole diese Menschen 
gedanklich ab und versuche nicht etwas zu verkaufen, bevor du etwas von dir 
erzählt hast. 

Mache nicht den folgenden, ein wenig überspitzten, Fehler:
Interessent: Beraten Sie auch Kleinunternehmen?
Du: Ja, wann soll es losgehen. Sie können gleich bestellen.

Wie würdest du dich dabei fühlen? Etwas überrumpelt, oder? Vertrauen
gewinnst du so nicht. Aber Verkauf, grade höherpreisig, braucht das
Vertrauen und dafür kannst du dein Marketing nutzen. Mit der entsprechenden 
Strategie und Vorgehensweise.

Deshalb ist es so wichtig, sich über jeden Schritt einmal Gedanken zu 
machen. Du wirst dadurch fokussierter und beschäftigst dich nur noch mit 
Dingen, bei denen du weißt, dass sie funktionieren. 

Dein Kunde sucht bereits, 
bevor er bei dir ist
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Du hast dir Gedanken darüber gemacht, was du überhaupt verkaufst, wer deine 
Zielkunden sind und auch, wo du diese findest. Jetzt fehlt gar nicht mehr 
so viel, um mit deiner Strategie zu beginnen. Du bist auf jeden Fall schon 
jetzt auf dem Weg dich einzigartig zu machen und von anderen abzuheben. 
Glaube mir, dass das, was du grade tust, die wenigsten deiner Wettbewerber 
machen. Deine zukünftigen Kunden werden das aber bemerken. Sie haben das 
Gefühl, dass du dich mit ihnen wirklch beschäftigt hast. 

Jetzt definiere noch dein Ziel. Was willst du mit deiner Marketingkampagne 
erreichen? Möchtest du Kontakte einsammeln, eine Gruppe bei Facebook auf-
bauen oder möchtest du verkaufen? 

Ein Ziel sollte immer konkret benannt sein. „Ich möchte mehr Kunden“ ist 
nichts weiter als ein Wunsch. Ein Ziel sieht so aus: „Bis zum 31. Oktober 
2021 möchte ich mit 5 Kunden im Monat einen monatlichen Netto-Umsatz von 
10.000 € erzielen.“ So weißt du, worauf du hinarbeiten willst.

Mache dich einzigartig in 
dem was du tust

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Mein Ziel:



Eine Möglichkeit deinen Umsatz zu steigern, sind Pakete die du verkaufst. 
Sei ruhig kreativ. Gehe weg von Stundensätzen, wenn du in der Beratung 
unterwegs bist, Verkaufe auch keine einzelnen Tage, wenn du ein Coach bist. 
Erstelle ein Angebot, in dem sich deine Kunden wiederfinden. Aber immer als 
Paket, mit einem Mehrwert. So machst du dich weniger vergleichbar.

Wenn du Solo-Selbständige(r) bist hast du ein großes Problem: Die Zeit 
Damit du innerlich nicht ausbrennst, brauchst du aber auch Freizeit.
Das ist wichtig, um leistungsfähig zu bleiben. Gehen wir doch mal von einer 
klassischen 5-Tage-Woche aus. Nur mal theoretisch. Das sind 20 Arbeits-
tage im Monat. Du hast aber Buchhaltungsthemen, Marketing, Vertrieb usw. 
Ein paar Dinge kannst du vielleicht am Wochenende erledigen, aber ande-
re nicht. Die Kundengewinnung sollte als regelmäßige Aufgabe auf deiner 
Todo-Liste stehen. Auch wenn es gut läuft. In schlechteren Zeiten fällst du 
dadurch in kein Loch. Realistisch bleiben dir nur 10 Tage im Durchschnitt, 
in denen du Geld verdienen kannst. Es gibt schließlich auch noch Feierta-
ge, evtl. Krankheit und Urlaubstage. Und sage jetzt bitte nicht „Ich werde 
nicht krank und mache keinen Urlaub.“ Wenn das aktuell so ist, solltest du 
das ändern. Bis auf die Krankheit natürlich.

Damit wir eine runde Summe haben, gehe ich wieder von einem Netto-Umsatz 
von 10.000 € pro Monat aus. Dein Tagessatz wäre also mindestens 1.000 €. 
Die Frage ist jetzt: Wie viele Kunden kannst du pro Monat gewinnen? Dann 
weißt du, was du pro Kunde verlangen musst. Bei fünf Kunden, sollte dein 
Angebot mindestens einen Preis von 2.000 € enthalten. 

Kenne dein Angebot und 
kalkuliere den Preis

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Pro Kunde muss ich folgenden Umsatz erzielen:



Das ist mein Ziel

Deine persönliche Strategie
im Überblick

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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Das ist mein Zielkunde

Dieses Problem löst meine Dienstleistung/mein Produkt:

Hier erreiche ich meine Zielkunden (für Werbung, Posts usw.)



Das ist mein Angebot (Inhalt und Preis) 

Grundgerüst deiner Strategie 
im Überblick

Teil 1 - Grundgerüst deiner Strategie
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So viele Kunden brauche ich pro Monat um mein Ziel zu erreichen

Diese offenen Fragen muss ich noch für mich beantworten

Das sind meine nächsten Schritte

Aus diesem Grundgerüst leiten sich alle weiteren Aktivitäten ab.



TEIL 2 
KOMMUNIKATION



Was bist du für ein Mensch und wie denkst du? Findest du Fakten gut oder 
denkst du stark in Bildern?

Nehmen wir doch mal an, du bist im kreativen Umfeld unterwegs. Du hast 
einen Termin mit einem Verkäufer. Es geht um eine Software. 

Dieser Verkäufer erzählt dir aber die ganze Zeit nur etwas von Bits und 
Bytes. Er breitet die gesamte Palette von Fakten vor dir aus. Was meinst 
du? Wirst du begeistert folgen?

Wie sieht es andersherum aus? Du bist Softwareentwickler(in). Hast den 
ganzen Tag mit Zahlen und Codes zu tun. Dann kommt ein Live-Coach und ver-
sucht dir mit blumigen Worten ein Coaching zu verkaufen. Spricht dich das 
an? Versuche dir das mal aus Sicht der jeweiligen Person vorzustellen.

Am Ende bleibt dann oft ein „Ich muss mir das noch überlegen.“ Und wir als 
Verkäuferin oder Verkäufer verstehen überhaupt nicht, warum dieser mögli-
che Kunde nichts kauft. Wir haben ihm doch alles begeistert erzählt.

Aber eben nur aus unserer Sicht. Denn der Interessent sieht das komplett 
anders. Er hat sich nicht verstanden gefühlt. Wenn du wirklich erfolgreich 
verkaufen willst, musst du kein Rhetorikgenie sein oder ein excellenter 
Verkäufer mit einem Talent dafür. Du musst lediglich verstehen, wie dein 
Gegenüber denkt und dann seine Sprachmuster annehmen. Das zählt auch für 
die Kommunikation im Marketing. Dort sprichst/schreibst du dann auch im 
Sprachstil deiner Zielgruppe. 

Wenn du das lernst, gehen deine Verkaufszahlen nach oben.

Verstehe die Menschen, 
damit sie dich verstehen

Teil 2 - Kommunikation
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Gefühlsmensch
Diese Menschen lieben die Berührung. Sie ertasten Dinge, geben gerne mal 
einen Schulterklapps oder umarmen jemanden zur Begrüßung. 
Aussagenbeispiel: Ich fühle mich geborgen

Visueller Mensch
Ein visueller Mensch denkt sehr bildlich. Er sieht quasi Aussagen vor 
seinem inneren Auge und „malt“ sich das Umfeld dazu. Das zählt für 
positve Bilder genauso, wie für negative. 
Aussagenbeispiel: Können Sie mir das genau zeigen

Auditiver Mensch
Hier spielen Geräusche und Aussagen eine große Rolle. Du solltest 
nicht zu laut sprechen. Der Klang deiner Stimme ist für ihn wichtig.  
Du erkennst diesen Menschen daran, dass er dir oft den Kopf zudreht, um mit 
seinem Ohr besser hören zu können.
Aussagenbeispiel: Ich habe schon viel darüber gehört

Hinweis: 
Ein Anteil ist immer ausgeprägt. Andere Anteile haben wir aber auch in 
uns. Es gibt noch zwei andere Menschentypen, die zu vernachlässigen sind. 
Deshalb gehe ich an dieser Stelle darauf nicht weiter ein. 
Du erkennst die jeweiligen Menschentypen auch an ihren Sprachmustern, 
wie in den Aussagebeispielen.

Die drei Haupttypen 
von Menschen

Teil 2 - Kommunikation
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Welcher Menschentyp ist meine Zielgruppe?



Es spielt keine Rolle, ob du dich in einem persönlichem Gespräch oder 
auf einem SocialMedia-Kanal befindest. Es wird immer Menschen mit einer 
anderen Meinung geben.

Fange deshalb erst gar keine Diskussion an, auch wenn du im Recht bist. 
„Ja, aber“ gibt es für dich nicht mehr. Akzeptiere, dass es Menschen mit 
anderen Ansichten gibt. Das kann durchaus auch deine Dienstleistung oder 
dein Produkt betreffen. 

Tut das weh, wenn wir von etwas begeistert sind und wir erhalten dafür 
nicht die Wertschätzung? Natürlich. Das ist menschlich. Du möchtest aber 
einzigartig und erfolgreich sein. Du sollst dich auch nicht selbst auf-
geben, aber wenn du etwas verkaufen willst, zählt in erster Linie die 
Meinung deines Interessenten und nicht deine Meinung. Du musst jetzt 
lediglich andere Menschen von deiner Meinung überzeugen (nicht überre-
den).

Erkenne, mit welchem Menschentypen du kommunizierst und gehe auf ihn ein. 
Bei einem visuellen Menschen kannst du beispielsweise sagen: Das ist ein 
interessanter Ansatz, wie sehen Sie folgenden Aspekt....“

Damit vermeidest du „Ja, aber“ und gibst dem anderen das Gefühl, dass du 
ihn verstehst. Du drängst ihm oder ihr nicht deine Meinung auf. Du gibst 
Menschen damit die Gelegenheit eine neue Sichtweise zu erhalten. Aber sie 
entscheiden das und nicht du.

Wenn du eine erfolgreiche Marketingkampagne kreiert hast, dann bringt 
diese nichts, wenn du danach nicht verkaufst. Dafür ist Kommunikation und 
das Verstehen deines potenziellen Kunden wichtig. 

Verbanne „Ja, aber“ aus 
deiner Kommunikation

Teil 2 - Kommunikation
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Welche Tendenz von Menschentypen gibt es in meinem Business?

Selbstständige sind immer auch 
Verkäuferin oder Verkäufer

Teil 2 - Kommunikation
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Wie kann ich diesen Menschen außer mit „Ja, aber“ antworten

Je mehr du das übst, desto sicherer bist du in deiner Kommunikation



TEIL 3 
Deine Persönlichkeit



In unserem Leben sehen wir oft bewundernd zu anderen Menschen hinauf und 
denken „Wow. Da möchte ich auch hin. Aber das werde ich wohl nie schaffen“

Wir kennen aber oft das Leben dieses Menschen nicht. Wieviel er oder sie 
dafür getan hat, um dahin zu kommen wo er/sie heute steht. Wir sehen nur 
den Erfolg, aber nicht die Entbehrungen.

Du hattest ein anderes Leben auf dieser Welt, als jeder andere Mensch. Du 
hast DEINE Erfahrungen gemacht. Mit allen Höhen und Tiefen. Und du hast 
jederzeit die Wahl es zu ändern. 

Wenn du nach außen einzigartig wirken möchtest, dann lerne du selbst zu 
sein. Dazu ist es manchmal notwendig, deine Komfortzone zu verlassen. 
Selbstverständlich kannst du andere Menschen beobachten und von ihnen 
lernen. Aber bitte versuche nicht sie nachzumachen. Du bist du. Du bist 
gut, wie du bist. Jetzt arbeitest du nur noch daran noch besser zu werden. 

Glaube an dich selbst. Auch wenn du anders denkst, als andere und 
Menschen versuchen dich von einem Vorhaben abzubringen. Wir hätten heute 
keine Autos, Flugzeuge oder das Internet, wenn diese Visionäre immer auf 
andere gehört hätten. Du darfst anders denken, als andere. Du sollst sogar 
anders denken, als andere. Denn genau dann bist du auf dem besten Weg zur 
Einzigartikgeit für dich und dein Business.

Steve Jobs, ehemaliger Gründer von Apple, sagte einmal: „Die Menschen, 
die verrückt genug sind, zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind 
diejenigen, die es tun“, Verändere die Welt. Traue dich.

Vergleiche dich nicht mit 
anderen Menschen

Teil 3 - Deine Persönlichkeit
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Weißt du wer du wirklich bist und was du wirklich willst? Das ist eine 
seltsame Frage, oder? Und vor allem, was hat das mit deinem Business zu 
tun?

Bei mir persönlich war es lange Zeit so, dass ich geglaubt habe zu 
wissen, was ich wirklich will. Da war allerdings immer dieses Gefühl der 
Unzufriedenheit. Das habe ich immer einfach hingenommen. Und weißt du was 
dadurch passiert ist? Ich bin mit angezogener Handbremse gefahren. Ein-
zigartigkeit und Wachstum waren so nicht möglich.

Ist deine Handbremse völlig gelöst? Oder ist da auch so ein Gefühl in 
dir „Da muss es noch etwas anderes geben.“ Wenn du dieses Gefühl in dir 
hast, dann kannst du dein aktuelles Business nicht mit voller Leidenschaft 
leben. Vielleicht bist du sogar auch aus einer Gewohnheit heraus im 
falschen Bereich unterwegs. Wer weiß. Sei einfach offen und ehrlich zu 
dir selbst. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir gemeinsam versuchen herauszufin-
den, wer du bist und was dich motiviert. Damit du ein klares Bild von 
dir selbst erhälst, was du dann der Welt da draußen in Gesprächen und im 
Marketing zeigen kannst.

Dazu ist es wichtig zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind. Unse-
re Eltern und unser Umfeld hat darauf einen großen Einfluss. Selbst die 
Medien beeinflussen uns tagtäglich. Ob wir das wollen oder auch nicht. 
Daraus können Unsicherheiten, Zweifel oder auch Ängste entstehen. 

Das gute ist aber auch, dass wir es selbst in der Hand haben diese Dinge 
zu ändern. 

Erkenne dich selbst. 
Wer bist du wirklich?

Teil 3 - Deine Persönlichkeit
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Viele unserer Handlungen sind uns gar nicht bewusst, auch wenn wir glauben 
unser Leben selbst zu bestimmen. Unser Gehirn arbeitet wie ein riesiges 
Archiv und mit einem unendlichen Netzwerk an Informationen. Jeder Computer 
auf dieser Welt kann da nicht mithalten. Weder mit dem Speicher, noch mit 
der Geschwindigkeit, wie Informationen verarbeitet werden.

Unser Gehirn bewertet Wahrnehmungen von außen aus Gesprächen, Handlungen 
oder der Werbung in Millisekunden und legt diese in einem Archiv, dem so-
genannten Langzeitgedächtnis, ab oder eben auch nicht. Je nachdem, wie die 
Bewertung ausgefallen ist. 

Dabei greift unser Gehirn auf Erfahrungen aus unserem Leben zurück. 
Das schützt uns vor Gefahren, kann uns aber auch in unserem Tun hemmen.

Als Kind wirst du mit Informationen gefüttert. Am Anfang durch deine 
Eltern, später auch durch Lehrer in der Schule. Diese Gedankenmuster aus 
deiner Kindheit prägen dich in deinem Leben.

Hast du beispielsweise Aussagen wie „Das funktioniert doch sowieso nicht“ 
sehr oft erhalten, kann das dazu führen, dass du Dinge anfängst, aber nicht 
weiterführst. Bei mir war es viele Jahre eine bestimmte Stimmlage bei 
Menschen, die dazu geführt hat, dass ich mich unsicher fühlte.

Wenn wir in einer bestimmten Situation sind, bewertet unser Gehirn diese, 
vergleicht sie mit Erfahrungen aus unserem Archiv und ordnet diese zu. 
Daraus entstehen Gedanken wie „Das wird sowieso nichts“, „Andere sind bes-
ser als ich“ usw. Um selbstbewusst und einzigartig zu sein, solltest du an 
diesen Gedankenmustern arbeiten, wenn sie Teil deines Lebens sind.

Was wir denken,
bestimmt unser Handeln

Teil 3 - Deine Persönlichkeit
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Du hast einen kurzen Einblick erhalten, wie unser Gehirn in etwa funk-
tioniert. Auch, warum du in gewissen Situationen reagierst und handelst, 
wie du das tust. Natürlich hätte ich dir gerne noch mehr Informationen 
und Hilfestellungen gegeben, aber das würde den Rahmen dieses Workbooks 
sprengen.

Aus allen Informationen und Erfahrungen, die du im Leben erhalten hast, 
wachsen Werte, nach denen wir leben. Die sind bei jedem Menschen unter-
schiedlich ausgeprägt. Wenn du für dich weißt, welche Werte für dich eine 
zentrale Rolle im Leben spielen, dann fängst du an, dich selbst zu erken-
nen. Du läufst nicht mehr anderen bewundernd hinterher, denn deren Werte 
können ganz andere sein. Vor allem kannst du dich hinterfragen, ob dein 
aktuelles Business wirklich zu dir passt oder ob du etwas ändern solltest. 
Denn das bestimmt dein Erscheinungsbild nach außen.

Nach dem sogenannten Reiss-Modell gibt es insgesamt 16 Werte. Jeder die-
ser Werte kann auch ein komplettes Gegenteil darstellen. Der Wert Macht 
zu besitzen kann im Gegenteil beispielsweise sein, keine Macht haben zu 
wollen. Auch wird es nie nur einen Wert in uns geben, aber es sind Werte 
bei jedem von uns ausgeprägt.

Auf der nachfolgenden Seite habe ich dir diese Werte mal aufgeschrieben 
und auch die entsprechdenen Bedürfnisse. Sei ehrlich zu dir selbst, wenn 
du herausfinden möchtest, welche Werte bei dir ausgeprägt sind. 

Vergleiche diese dann mit deinem Business und deinem Auftreten nach außen. 
Passt das zusammen oder musst du vielleicht, auch inhaltlich, etwas ver-
ändern? Das Ziel ist ein authentisches Auftreten von dir nach außen.

Wir handeln nach 
unseren Werten

Teil 3 - Deine Persönlichkeit
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1. Selbstbehauptung oder auch Macht
Ein Bedürfnis sich gegen den Einfluss anderer durchzusetzen und auch für 
die Motivation, auf andere Einfluss zu nehmen.

2. Unabhängigkeit oder auch Freiheit
Das Bedürfnis, auf sich selbst gestellt leben zu dürfen. Das ist der Wert 
des Individualisten.

3. Neugierde
Das Bedürfnis nach Information und Wissen. Der Wunsch, den Horizont zu 
erweitern und zu lernen. Oft durch geistige Aktivitäten.

4. Zugehörigkeit und Anerkennung
Das Bedürfnis von anderen akzeptiert zu werden. Das Ziel ist, Kritik zu 
vermeiden und ihr Wert ist das Selbstgefühl.

5. Ordnung
Es besteht das starke Bedürfnis, dass Leben zu organisieren und seinen 
Platz in der Welt zu kennen, sowie diesen adäquat einzunehmen. Dieser 
Mensch liebt Routine und Planung. 

6. Sicherheit/Sparen
Das Bedürfnis Dinge zu sammeln und etwas zu besitzen.

7. Achtung und Ehre/Charakter/Moral
Loyalität und sich moralisch korrekt gegenüber Menschen zu verhalten, denen 
man sich verpflichtet fühlt, sind Hauptmerkmale bei diesem Wert.

Werte nach dem 
Reiss-Modell
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8. Idealismus
Bei diesem Typ spielt das Bedürfnis nach Verbesserung der bestehenden Um-
stände, vor allem im Hinblick auf soziale Gerichtigkeit, eine Rolle.

9. Kontakt/Beziehung
Hier besteht ein großes Bedürfnis sein Leben mit anderen zu teilen. In 
einer Beziehung, in der Gesellschaft oder einer Gruppe. Aber immer in Ruhe.

10. Familie/Partner
Ein wichtiges Bedürfnis ist der Wunsch nach Nachkommen und diese großzu-
ziehen, sowie die Fürsorge der Familie.

11. Anerkennung/Status
Dieser Typ Mensch möchte für die eigene Leistung gesellschaftlich geachtet 
werden. Stolz und Prestige sind wichtige Werte.

12. Ausgleichende Gerechtigkeit
Das Bedürfnis ein Gleichgewicht zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen 
anderer herzustellen. Gerechtigkeit wird eingefordert und der höchste Wert 
ist das Siegen.

13. Lust und Schönheit/Eros/Kreativität
Dieser Wert drückt das Bedürfnis nach Sexualität, Schönheit und Kreativität 
aus. Es besteht der Wunsch, der eigenen Persönlichkeit freien Ausdruck zu 
geben, Schönheit zu erleben und Schönes zu schaffen.

Werte nach dem 
Reiss-Modell
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14. Leibliches Wohl
Das Bedürfnis nach Genuss. Dazu gehört gutes Essen und Trinken, aber auch 
Sinnesfreuden

15. Körperliche Aktivität
Das Bedürfnis Muskeln einzusetzen und sich körperlich zu bewegen, sowie 
sich zu verausgaben. Aber nicht im Wettkampf. Dieser Typ möchte seinen 
Körper ständig spüren. Sein großer Wert ist wohlbefinden.

16. Emotionale Ruhe/Entspannung
Hier ist das Bedürfnis nach Besinnung und innerer Ruhe vorherrschend. 
Besonders die Angst vor Stress sind hier ausgeprägt.

Diese Werte sollen für dich eine Richtung darstellen. Du wirst verstehen, 
dass wir hier nicht ins Detail vom Mentalcoaching gehen können. Dafür sind 
persönliche Gespräche wichtig.

Aber du erkennst eine Tendenz, was für ein Typ Mensch du bist und ob dein 
aktuelles Leben und dein Business zu dir passen. Du kannst Entscheidun-
gen treffen, was für dich wichtig ist und was du eventuell noch verändern 
musst.

Keiner dieser Werte ist schlecht und so solltest für dich und bei anderen 
keine Wertung vornehmen. Es gibt Werte, die hindern uns am Erfolg. Daran 
kannst du arbeiten. Gerne auch mit meiner Unterstützung, wenn du magst. In 
uns steckt oft mehr Potenzial, als wir das selbst vermuten.

Werte nach dem 
Reiss-Modell
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Ziele für meine Persönlichkeit

Wunschliste für dein Leben 
und deinen Beruf
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Ziele für meinen Beruf

Ziele für meine Partnerschaft

Spiel- und Spaßziele



Menschen
1.  Anweisungen folgen
2.  dienen, helfen
3.  mitfühlen, mitlieden
4.  kommunizieren
5.  überzeugen
6.  verhandeln, entscheiden
7.  gründen, aufbauen
8.  behandeln
9.  beraten
10.  lehren, unterrichten
11.  leiten

Informationen
1.  verwalten
2.  rechnen, kalkulieren
3.  realisieren
4.  untersuchen, forschen
5.  beurteilen, bewerten
6.  organisieren
7.  verbessern, anpassen
8.  logisch denken
9.  planen, entwickeln
10.  strukturieren, ordnen
11.  Konzepte entwickeln

Bonus - Was motiviert dich?
Spontan ankreuzen
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Materialien
1.  bearbeiten
2.  mit Erde und Natur arbeiten
3.  Maschinen und Geräte gebrauchen
4.  Computer programmieren
5.  Präzisionsarbeiten
6.  bauen
7.  malen, anstreichen
8.  reparieren
9.  dekorieren
10.  Umgang mit Elektronik
11.  kochen, backen

Kreativität
1.  vorführen, amüsieren
2.  musizieren
3.  bildhauerisch tätig sein
4.  tanzen
5.  Pantomime
6.  Theater spielen
7.  zeichnen, malen
8.  entwerfen (Design)
9.  schreiben
10.  kreativ denken
11.  fotografieren

Kreuze ohne nachzudenken die Punkte an, die zu dir passen. Du erhälst dann 
eine Tendenz, was dir Freude macht im Leben und dich motiviert.

Bonus - Was motiviert dich?
Spontan ankreuzen

Teil 3 - Deine Persönlichkeit

Copyright Dirk Krause | www.dirkkrause.com



Um erfolgreich in dem zu sein, was du machst, ist es nicht nur wichtig 
eine individuelle Strategie zu haben, sondern auch selbst einzigartig zu 
sein. Im Vorgehen beim Marketing, der Kommunikation und auch deiner Per-
sönlichkeit. 

Aber wer bin ich eigentlich?

Mein Name ist Dirk Krause und ich lebe an der Ostsee. Mit über 25 Jahren 
Erfahrung im Vertrieb und Marketing zeige ich heute Menschen, wie sie mehr 
erreichen können in ihrem Business. Dabei springe ich nicht gleich auf 
jeden Zug auf und empfehle das auch meinen Kunden. Auch wenn da draußen 
Methoden beworben werden, die im ersten Blick Leichtigkeit versprechen, 
aber am Ende doch nicht funktionieren.

Ich gebe mein Praxiswissen weiter, mit denen ich Erfolge erzielt habe. 
In der Vergangenheit und in der heutigen Zeit. Als Medienbetriebwirt und 
Mentalcoach bringe ich einen ganzheitlichen Ansatz mit. Immer mit der 
Vision aus Menschen mehr herauszuholen, als sie selbst vermuten.

Das bin ich - Dirk Krause
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Dirk Krauses 
- Medienbetriebswirt
- Business- und  
  Mentalcoach


