
 202 

Abschließendes Gespräch 
 

Für angehende Unternehmer und Selbstständige, die 
ein eigenes Unternehmen gründen möchten 

 

 

Konkrete Vorschläge für den weiteren beruflichen Weg 

Ganz wichtig ist es herauszufinden, welche Fähigkeiten und welches Wissen zum erfolgreichen 
Führen Ihres Unternehmens erforderlich sind. 

Welche Fähigkeiten und welches Fachwissen haben Sie bereits und welches benötigen Sie 
noch? 

Um das herauszufinden, sind die Beschreibungen aus Ihrem Enneagramm und dem 
MBTI-Test sehr nützlich. 

Aus dem Enneagramm 
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aus dem MBTI-Test: 

Wie handle ich und wie stelle ich mir eine konstruktive Zusammenarbeit mit meinen 
Mitmenschen vor ?  

Ich möchte das Richtige tun und kann wenn ich das Gefühl habe, das ich das Richtige mache, 
mit Hingabe und Disziplin beharrlich ein Ziel verfolgen - ich bin dann zu einer sehr 
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zielstrebigen Anstrengung fähig. Ich blende meine Ängste und Zweifel, die mich daran 
hindern, das Richtige zu tun nicht aus, sondern erlebe sie und tue alles notwendige 
um mich durch entsprechende Argumente von diesen Ängsten und Zweifeln zu 
befreien.  

Bevor ich große Dinge anpacke, denke ich lange nach und entwickle dabei ein Konzept, von 
dem ich absolut überzeugt sein kann. Dieses Konzept beschreibt das konkrete Ziel, den groben 
Weg, um dieses Ziel möglichst einfach und schnell zu erreichen und die Belohnung, die jene 
erwartet, die dieses Ziel erreichen. Ich stelle das Ganze dann in geeigneter Weise den 
Menschen vor, von denen ich glaube, daß sie sich dafür interessieren könnten und ich möchte 
diese Menschen dafür begeistern, mir dabei zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. 

Ich bin dabei mit meinem Konzept bzw. den darin formulierten Inhalten untrennbar 
verbunden. Ich stehe als Mensch voll und ganz zu dem, was ich sage - ich handle so, wie ich 
es sage. Ich gebe mein Bestes, daß wir gemeinsam das von mir beschriebene Ziel erreichen 
und erwarte das auch von allen, die mir dabei helfen. Ich möchte, daß alle ihre Aufgabe mit 
Freude und kompetent ausführen.  

Im Umgang mit anderen bin ich vorsichtig. Ich schätze einen Menschen möglichst genau ein, 
bevor ich eine Beziehung mit ihm beginne. Falls ich mich aber dazu entschließe, achte ich 
darauf, liebenswürdig und einfühlsam zu sein (was mir leider nicht immer gelingt). Da ich mich 
für meine Partner einsetze, erwarte ich auch daß sie es für mich tun - halte es aber nicht für 
selbstverständlich.  

Meine große Stärke ist, daß ich elegante Konzepte entwickeln und für alle klar und verständlich 
beschreiben kann und ich wünsche mir, daß ich alle Teilnehmer mit der in meinen Texten 
spürbaren Begeisterung mitreißen kann, ihr Bestes zu geben. Ich lebe für jeden 
nachvollziehbar das vor, was ich in meinem Konzept beschreibe. Letztendlich wird das 
Unternehmen bzw. diese von Authentizität und Begeisterung getragene Zusammenarbeit aber 
auch organisiert und verwaltet werden müssen. Das Unternehmen würde wohl mit der Zeit im 
Chaos versinken, wenn man die Organisation und Verwaltung einfach sich selbst überläßt. 

Ich kann nicht besonders gut die zwischenmenschliche Zusammenarbeit organisieren und auch 
Verwaltungsarbeiten gefallen mir nicht. Das gemeinsame Unternehmen kann also nur 
erfolgreich sein, wenn es mir gelingt, Menschen zu finden, die diese Aufgaben mit Freude und 
kompetent erfüllen.   

Ich bin häufig sehr nüchtern und ernst und wirke auf andere vielleicht sogar kritisierend, 
anstatt Wärme aus zu strahlen. Ich denke daß andere sofort merken, daß ich Menschen nicht 
bedingungslos liebe. Ich gebe meinen Mitmenschen wohl nicht das Gefühl, daß ich sie mit 
ihren alltäglichen Sorgen und Nöten wirklich verstehe. Ich bin nicht der nette Junge von 
nebenan, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ich brauche also Menschen (Mentoren, 
Moderatoren,...), die das entsprechende Wesen haben und so Menschen fortlaufend und 
tiefgründig motivieren können. 

Nachdem ich ein Konzept zur Lösung eines Problems gefunden habe und davon überzeugt bin, 
daß es bei konsequenter Umsetzung (mit den geeigneten Partnern) das Problem lösen wird, 
sehe ich meine Aufgabe als weitestgehend beendet - ich finde die Lösung, andere legen mit 
Freude und kompetent die vielen notwendigen Mosaiksteinchen zusammen und realisieren die 
Lösung. Ich bin dann der visionäre Führer, der schaut dass wir die Hauptziele nicht aus den 
Augen verlieren und wende mich auch wieder neuen Ideen zu und bastle daraus geeignete 
Konzepte für neue Produkte und Dienste.
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Zusammenfassung meiner wichtigsten Fähigkeiten und 
meines Wissens: 

 

Ich bin fähig zum visionären Führer eines Netzwerks 

Der Visionär führt mit seiner Vision (dem Traum), die Menschen zusammen, die gleiche oder 
ähnliche Lebensziele verfolgen. Die konstruktive Zusammenarbeit, der so entstehenden 
Netzwerke beruht also darauf, daß jeder seinem Herzen folgt und damit das gleiche Ziel 
erreichen will.  

Der Visionär darf seine Vision nicht aus den Augen verlieren, muß fortlaufend darauf achten, 
daß sich das Unternehmen im Sinne seiner Vision und im Sinn aller weiterentwickelt  

Die Hauptaufgaben des Visionärs sind: 
Die Vision bzw. das erreichbare Ziel, den gangbaren Weg und die Belohnung genau verstehen. 
Achtsam und wachsam beobachten und darauf achten, dass wir alle  alle auf dem richtigen 
Weg zu den gemeinsamen Zielen gehen. 

Ich bin fähig zum Coach und Berater 

Alle Netzwerkteilnehmer mit klaren und verständlichen Informationen versorgen, die wir, den 
Kern der Fragestellung treffend aufbereitet, gleich nutzbringend anwenden können, 
beispielsweise um ein bestimmtes Problem zu lösen oder eine bestimmte Entscheidung anhand 
entsprechender Fakten zu treffen.  
Darüber hinaus stellt der Wissens-Manager für uns individuelle Internetquellensammlungen zu 
bestimmten Aufgaben/Themen zusammen und managt unsere gemeinsame Wissensdatenbank 
bzw. das gemeinsame Ordnungssystem.  
Er unterstützen damit die anderen Netzwerkteilnehmer bei der Lösung ihrer Probleme, helfen 
ihnen, Antworten auf ihre Fragen zu finden und zeigt ihnen Wege, wie sie ihre Aufgaben 
schneller erfüllen können. Damit schafft er die optimale Grundlage dafür, daß jeder 
Netzwerkteilnehmer seine Aufgaben und die dabei anfallenden Probleme effektiv lösen kann. 

Die Hauptaufgaben des Coach sind: 

Beraten, Coachen und Wissen teilen 
Fragen beantworten, Probleme lösen, Für- und Widerargumente für Entscheidungen finden und 
damit gute Entscheidungen treffen und begründen, ... 

Natürlich gibt es auch viele Aufgaben die ich selbst nicht so gut lösen kann. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt welche Aufgaben ich selbst gut erfüllen kann und 
welche nicht. 

 
Wenn man etwas nicht so gut kann, so ist das keine Schwäche, weil es geht ja 
darum, dass man in seinem ganz eigenen Bereich gut ist und dazu muss man nicht 
alles können. 
Eine Schwäche ist also kein Fehler, denn durch eine konstruktive Zusammenarbeit sind meine 
Schwächen kein Problem, da sie durch die Stärken anderer kompensiert werden - gemeinsam 
sind wir stark. Führen wir unsere Begabungen, Leidenschaften, Werte, Charakterstärken- und 
schwächen zu einem sinnvollen Ganzen zusammen.   
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Tabelle mit den Fähigkeiten und dem Fachwissen daß Sie bereits haben und dass sie 
noch benötigen 

für den  Aufbau eines Blog-Netzwerks zum Training von Lebensunternehmern. 

A - B = C 
Fähigkeiten und Wissen, das 

zum erfolgreichen Führen des 
Unternehmens erforderlich ist 

Fähigkeiten und Wissen, 
dass ich bereits habe 

Fähigkeiten und Wissen, 
für dass die ich einen 

anderen benötige 
Informierter Berater 
(Reporter/Berater): 
 
Verfechter, Helfer, tolerant; ein 
Sammler von Informationen; er 
mag es nicht, gehetzt zu werden; 
kenntnisreich; flexibel, hat Sinn 
für Wesentliches.  

Hauptaufgabe: Beraten, also 
Informationen beschaffen und 
weitergeben  

Er ist ein Profi im Beschaffen von 
Informationen und kann sie auf 
leicht verständliche Weise 
weitervermitteln. Mit Geduld und 
Ausdauer trägt er alles Wichtige 
zusammen. Eine Entscheidung 
oder einen Rat gibt er erst, wenn 
er „alles weiß“. Die Umsetzung 
der Entscheidung überlässt er 
den anderen. 

Informierter Berater 
(Reporter/Berater): 
 
Verfechter, Helfer, tolerant; 
ein Sammler von 
Informationen; er mag es 
nicht, gehetzt zu werden; 
kenntnisreich; flexibel, hat 
Sinn für Wesentliches.  

Hauptaufgabe: Beraten, also 
Informationen beschaffen und 
weitergeben  

Er ist ein Profi im Beschaffen 
von Informationen und kann 
sie auf leicht verständliche 
Weise weitervermitteln. Mit 
Geduld und Ausdauer trägt er 
alles Wichtige zusammen. 
Eine Entscheidung oder einen 
Rat gibt er erst, wenn er 
„alles weiß“. Die Umsetzung 
der Entscheidung überlässt er 
den anderen. 

  

 

Kreativer Innovator 
(Schöpfer/Visionär/Erfinder): 
 
Fantasiereich; zukunftsorientiert; 
ist Voraus-, Quer- und Vor-
Denker im besten Sinn; Intuition, 
Einfallsreichtum und Flexibilität 
sind seine Trümpfe; kreativ; mag 
Forschungsarbeit.  

Hauptaufgabe: Kreativ sein, also 
neue Ideen austüfteln und damit 
experimentieren  

Er sprudelt über vor Ideen und 
möchte unabhängig sein, um mit 
ihnen zu experimentieren und sie 
ohne Rücksicht auf bestehende 
Systeme voranzutreiben. Er 
braucht den Freiraum Ideen zu 
verfolgen (z.B. in einer 
Entwicklungsabteilung), denn 
jedes Team ist auf kreative 
Mitglieder angewiesen - auch 

Kreativer Innovator 
(Schöpfer/Visionär/Erfind
er): 
 
Fantasiereich; 
zukunftsorientiert; ist Voraus-
, Quer- und Vor-Denker im 
besten Sinn; Intuition, 
Einfallsreichtum und 
Flexibilität sind seine 
Trümpfe; kreativ; mag 
Forschungsarbeit.  

Hauptaufgabe: Kreativ sein, 
also neue Ideen austüfteln 
und damit experimentieren  

Er sprudelt über vor Ideen 
und möchte unabhängig sein, 
um mit ihnen zu 
experimentieren und sie ohne 
Rücksicht auf bestehende 
Systeme voranzutreiben. Er 
braucht den Freiraum Ideen 
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wenn sie im Augenblick „das 
Tagesgeschäft stören". Er stellt 
das bestehende Wissen und die 
gegenwärtigen Zustände gern in 
Frage in der positiven Absicht, 
neue Produkte, Dienstleistungen 
oder Prozesse zu finden. 

zu verfolgen (z.B. in einer 
Entwicklungsabteilung), denn 
jedes Team ist auf kreative 
Mitglieder angewiesen - auch 
wenn sie im Augenblick „das 
Tagesgeschäft stören". Er 
stellt das bestehende Wissen 
und die gegenwärtigen 
Zustände gern in Frage in der 
positiven Absicht, neue 
Produkte, Dienstleistungen 
oder Prozesse zu finden. 

Entdeckender Promoter 
(Forscher/Förderer): 
 
Überzeugt, mag 
verschiedenartige, aufregende, 
anregende Arbeit; leicht 
gelangweilt; einflussreich und 
aus sich heraus gehend, 
kommunikationsfreudig, großes 
Vorstellungsvermögen, ist oft der 
geborene Präsentator und 
Rhetoriker und hat 
Verkaufstalent.  

Hauptaufgabe: Promoten, also 
neue Möglichkeiten erkunden 
und andere davon überzeugen 
(Produkte und Dienste 
verkaufen, Innovationen bekannt 
machen)  

Er kann hervorragend Ideen 
aufgreifen und andere Leute 
dafür begeistern. Er knüpft 
schnell Kontakte, erschließt gut 
neue Informationen und Quellen 
und bringt auf diese Weise 
Innovationen voran. Er 
kontrolliert keine Details, 
sondern hat einen Blick für das 
große Ganze. Er verhilft Ideen 
zum Durchbruch, realisieren 
sollen sie die anderen. 

 Entdeckender Promoter 
(Forscher/Förderer): 
 
Überzeugt, mag 
verschiedenartige, 
aufregende, anregende Arbeit; 
leicht gelangweilt; 
einflussreich und aus sich 
heraus gehend, 
kommunikationsfreudig, 
großes Vorstellungsvermögen, 
ist oft der geborene 
Präsentator und Rhetoriker 
und hat Verkaufstalent.  

Hauptaufgabe: Promoten, also 
neue Möglichkeiten erkunden 
und andere davon überzeugen 
(Produkte und Dienste 
verkaufen, Innovationen 
bekannt machen)  

Er kann hervorragend Ideen 
aufgreifen und andere Leute 
dafür begeistern. Er knüpft 
schnell Kontakte, erschließt 
gut neue Informationen und 
Quellen und bringt auf diese 
Weise Innovationen voran. Er 
kontrolliert keine Details, 
sondern hat einen Blick für 
das große Ganze. Er verhilft 
Ideen zum Durchbruch, 
realisieren sollen sie die 
anderen. 

Auswählender Entwickler 
(Assistent/Entwickler): 
 
Analytisch und objektiv; 
Entwickler von Ideen; genießt 
Projektarbeit; Experimentator, 
entwickelt Prototypen.  

Hauptaufgabe: Entwickeln, also 
neue Ideen auswählen, ihre 
Anwendbarkeit prüfen und wenn 

Auswählender Entwickler 
(Assistent/Entwickler): 
 
Analytisch und objektiv; 
Entwickler von Ideen; genießt 
Projektarbeit; 
Experimentator, entwickelt 
Prototypen.  

Hauptaufgabe: Entwickeln, 
also neue Ideen auswählen, 
ihre Anwendbarkeit prüfen 
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es geht praktisch umsetzen  

Er übernimmt die Idee und sucht 
Mittel und Wege, um sie 
umzusetzen. Er prüft anhand von 
praktischen Kriterien 
(Machbarkeit, Kosten-Nutzen-
Relation, Kernkompetenz,...), ob 
der Markt die Innovation 
verlangt, stellt den Prototyp her 
oder führt Marktstudien durch. 
Ihm gefällt es, das Produkt bis 
zur Marktreife voranzutreiben, 
die routinemäßige Herstellung 
des Produkts langweilt ihn 
jedoch. Er wendet sich dann 
lieber wieder einer neuen Idee 
zu, welche er beurteilen und zu 
einem marktreifen 
Produkt/Dienst entwickeln kann. 

und wenn es geht praktisch 
umsetzen  

Er übernimmt die Idee und 
sucht Mittel und Wege, um 
sie umzusetzen. Er prüft 
anhand von praktischen 
Kriterien (Machbarkeit, 
Kosten-Nutzen-Relation, 
Kernkompetenz,...), ob der 
Markt die Innovation 
verlangt, stellt den Prototyp 
her oder führt Marktstudien 
durch. Ihm gefällt es, das 
Produkt bis zur Marktreife 
voranzutreiben, die 
routinemäßige Herstellung 
des Produkts langweilt ihn 
jedoch. Er wendet sich dann 
lieber wieder einer neuen 
Idee zu, welche er beurteilen 
und zu einem marktreifen 
Produkt/Dienst entwickeln 
kann. 

Zielstrebiger Organisator 
(Anstoßer/Organisator): 
 
Organisiert und implementiert; 
beschließt schnell; 
ergebnisorientiert; richtet 
Systeme ein; kann die praktische 
Umsetzung einer Idee 
zielorientiert und effektiv planen; 
muss unverzüglich bei 
auftauchenden Problemen 
entscheiden.  

Hauptaufgabe: Organisieren, also 
Mittel und Weg finden, um 
Aufgaben zu realisieren bzw. 
praktikable Arbeitsweisen planen 
und festlegen  

Er ist ein Macher und hat das 
Ziel, das er erreichen möchte, 
stets im Blick. Einmal überzeugt 
von einer Idee schafft er die 
Rahmenbedingungen, um sie zu 
realisieren. Er setzt gerne klare 
Ziele und sorgt dafür, dass alle 
die Erwartungen an ihre Rolle 
kennen. Er macht Dampf, dass 
Termine eingehalten werden und 
dass Aufgaben zielkonform erfüllt 
werden. Auch wenn er es dabei 
nicht allen recht machen kann. 

 Zielstrebiger Organisator 
(Anstoßer/Organisator): 
 
Organisiert und implementiert; 
beschließt schnell; 
ergebnisorientiert; richtet 
Systeme ein; kann die 
praktische Umsetzung einer 
Idee zielorientiert und effektiv 
planen; muss unverzüglich bei 
auftauchenden Problemen 
entscheiden.  

Hauptaufgabe: Organisieren, 
also Mittel und Weg finden, 
um Aufgaben zu realisieren 
bzw. praktikable Arbeitsweisen 
planen und festlegen  

Er ist ein Macher und hat das 
Ziel, das er erreichen möchte, 
stets im Blick. Einmal 
überzeugt von einer Idee 
schafft er die 
Rahmenbedingungen, um sie 
zu realisieren. Er setzt gerne 
klare Ziele und sorgt dafür, 
dass alle die Erwartungen an 
ihre Rolle kennen. Er macht 
Dampf, dass Termine 
eingehalten werden und dass 
Aufgaben zielkonform erfüllt 
werden. Auch wenn er es 
dabei nicht allen recht machen 
kann. 
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Systematischer Umsetzer 
(Folgerer/Produzent): 
 
Praktisch; produktionsorientiert; 
mag Listen und Pläne; Aufgaben 
nach Plan erfüllen, stolz im 
Reproduzieren von Waren und 
Services  

Hauptaufgabe: Umsetzen, also 
Leistungen kontinuierlich 
erbringen 
(Produkte/Dienstleistungen nach 
Plan in gleicher Qualität 
herstellen/erbringen)  

Ihm macht es Spaß, nach 
Schema F (das ein anderer 
entwickelt hat) zu arbeiten und 
hält seine Aufgabe für erfüllt, 
wenn seine Quoten und Ziele 
erreicht sind. Er liebt festgelegte 
Verfahren. Routinen werden ihm 
nicht langweilig. Er will 
Regelmäßigkeit und seine 
bestehenden Fähigkeiten 
einsetzen. Änderungen (z.B. in 
der Arbeitsweise) hingegen lehnt 
er ab - im Gegensatz zum 
kreativen Innovator, den 
Routinen lähmen und der bei 
seinen Aufgaben eine gewisse 
Abwechslung braucht. Etwas 
konkret und praktisch 
herzustellen und dabei selbst 
gesetzte oder vorgegebene 
Aufgaben und Pläne zu erfüllen, 
gefällt ihm.  

 Systematischer Umsetzer 
(Folgerer/Produzent): 
 
Praktisch; 
produktionsorientiert; mag 
Listen und Pläne; Aufgaben 
nach Plan erfüllen, stolz im 
Reproduzieren von Waren und 
Services  

Hauptaufgabe: Umsetzen, also 
Leistungen kontinuierlich 
erbringen 
(Produkte/Dienstleistungen 
nach Plan in gleicher Qualität 
herstellen/erbringen)  

Ihm macht es Spaß, nach 
Schema F (das ein anderer 
entwickelt hat) zu arbeiten 
und hält seine Aufgabe für 
erfüllt, wenn seine Quoten und 
Ziele erreicht sind. Er liebt 
festgelegte Verfahren. 
Routinen werden ihm nicht 
langweilig. Er will 
Regelmäßigkeit und seine 
bestehenden Fähigkeiten 
einsetzen. Änderungen (z.B. in 
der Arbeitsweise) hingegen 
lehnt er ab - im Gegensatz 
zum kreativen Innovator, den 
Routinen lähmen und der bei 
seinen Aufgaben eine gewisse 
Abwechslung braucht. Etwas 
konkret und praktisch 
herzustellen und dabei selbst 
gesetzte oder vorgegebene 
Aufgaben und Pläne zu 
erfüllen, gefällt ihm. 

Kontrollierender Überwacher 
(Kontrolleur/Prüfer): 
 
Stark auf Kontrolle; 
detailorientiert; niedriges 
Bedürfnis für Kontakt mit 
Leuten; ein Prüfer von Standards 
und Verfahren, ein 
Qualitätssicherer.  

Hauptaufgabe: Überwachen, also 
Systeme und Ergebnisse auf 
Qualität kontrollieren und prüfen 
und dabei erkannte Fehler 
beheben  
Er liebt detaillierte Aufgaben. Er 
sorgt dafür, dass die Zahlen und 
Fakten stimmen und dass 
Arbeiten exakt und nach Plan 

 Kontrollierender 
Überwacher 
(Kontrolleur/Prüfer): 
 
Stark auf Kontrolle; 
detailorientiert; niedriges 
Bedürfnis für Kontakt mit 
Leuten; ein Prüfer von 
Standards und Verfahren, ein 
Qualitätssicherer.  

Hauptaufgabe: Überwachen, 
also Systeme und Ergebnisse 
auf Qualität kontrollieren und 
prüfen und dabei erkannte 
Fehler beheben  
Er liebt detaillierte Aufgaben. 
Er sorgt dafür, dass die Zahlen 
und Fakten stimmen und dass 
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erledigt werden. Er arbeitet 
sorgfältig und genau und kann 
sich lange auf eine spezifische 
Aufgabe konzentrieren - im 
Gegensatz zum entdeckenden 
Promoter, der ständig 
verschiedene Aufgaben braucht. 
Visionen werden gern umgehend 
auf Machbarkeit geprüft - nicht 
immer zur Freude der Kreativen 
Innovatoren. 

Kontrollierende Überwacher 
nehmen bei der 
Rechnungsprüfung, im Qualitäts- 
und Sicherheitsbereich oder im 
Zusammenhang mit Verträgen 
eine äußerst wichtige Rolle ein.  

Arbeiten exakt und nach Plan 
erledigt werden. Er arbeitet 
sorgfältig und genau und kann 
sich lange auf eine spezifische 
Aufgabe konzentrieren - im 
Gegensatz zum entdeckenden 
Promoter, der ständig 
verschiedene Aufgaben 
braucht. Visionen werden gern 
umgehend auf Machbarkeit 
geprüft - nicht immer zur 
Freude der Kreativen 
Innovatoren. 

Kontrollierende Überwacher 
nehmen bei der 
Rechnungsprüfung, im 
Qualitäts- und 
Sicherheitsbereich oder im 
Zusammenhang mit Verträgen 
eine äußerst wichtige Rolle 
ein. 

Unterstützender Stabilisator 
(Erhalter/Versorger): 
 
Konservativ, loyal, 
unterstützend; persönliche Werte 
sind wichtig; starkes Gefühl für 
richtig und falsch; 
Arbeitsmotivation basiert auf 
Zweck, kann Menschen bei der 
Arbeit zusammenführen.  

Hauptaufgaben: Stabilisieren, 
also Standards, Prozesse und 
Werte aufrecht erhalten und 
schützen. Verbinden, also die 
Aufgaben von anderen 
koordinieren und integrieren  

Unterstützende Stabilisatoren 
können sehr gut dafür sorgen, 
dass das Team eine stabile 
Funktionsbasis besitzt. Sie sind 
stolz darauf, sowohl die 
physische als auch die 
gesellschaftliche Seite der Arbeit 
zu unterstützen. 
 
Solche Menschen können sich 
zum „Gewissen" des Teams 
entwickeln, sie ermutigen andere 
und schlagen Brücken. Sie haben 
meist eine ganz klare Vorstellung 
davon, wie das Team geführt 
werden sollte. Dabei lassen sie 
sich von ihren Werten und 
Überzeugungen leiten und fühlen 
sich wohl, wenn sie in einem 

 Unterstützender 
Stabilisator 
(Erhalter/Versorger): 
 
Konservativ, loyal, 
unterstützend; persönliche 
Werte sind wichtig; starkes 
Gefühl für richtig und falsch; 
Arbeitsmotivation basiert auf 
Zweck, kann Menschen bei der 
Arbeit zusammenführen.  

Hauptaufgaben: Stabilisieren, 
also Standards, Prozesse und 
Werte aufrecht erhalten und 
schützen. Verbinden, also die 
Aufgaben von anderen 
koordinieren und integrieren  

Unterstützende Stabilisatoren 
können sehr gut dafür sorgen, 
dass das Team eine stabile 
Funktionsbasis besitzt. Sie 
sind stolz darauf, sowohl die 
physische als auch die 
gesellschaftliche Seite der 
Arbeit zu unterstützen. 
 
Solche Menschen können sich 
zum „Gewissen" des Teams 
entwickeln, sie ermutigen 
andere und schlagen Brücken. 
Sie haben meist eine ganz 
klare Vorstellung davon, wie 
das Team geführt werden 
sollte. Dabei lassen sie sich 
von ihren Werten und 



 211 

Unternehmen oder Team 
arbeiten, mit dessen Werten sie 
übereinstimmen. Wenn ihre 
Werte und Überzeugungen nicht 
wertgeschätzt werden, können 
solche Menschen recht ärgerlich 
reagieren und dann ihre 
Einstellungen und Werte kraftvoll 
verteidigen. Wenn sie aber von 
der Aufgabe des Teams 
überzeugt sind, können sie zur 
ungeheuren Quelle der Stärke 
und Energie im Team werden 
und ausgezeichnet und 
hartnäckig Verhandlungen auch 
nach außen hin führen.  

Ansonsten bleiben sie gern im 
Hintergrund und führen eher 
durch Taten als durch Worte, 
wenn sie Führungsverantwortung 
haben. 

Überzeugungen leiten und 
fühlen sich wohl, wenn sie in 
einem Unternehmen oder 
Team arbeiten, mit dessen 
Werten sie übereinstimmen. 
Wenn ihre Werte und 
Überzeugungen nicht 
wertgeschätzt werden, können 
solche Menschen recht 
ärgerlich reagieren und dann 
ihre Einstellungen und Werte 
kraftvoll verteidigen. Wenn sie 
aber von der Aufgabe des 
Teams überzeugt sind, können 
sie zur ungeheuren Quelle der 
Stärke und Energie im Team 
werden und ausgezeichnet 
und hartnäckig Verhandlungen 
auch nach außen hin führen.  

Ansonsten bleiben sie gern im 
Hintergrund und führen eher 
durch Taten als durch Worte, 
wenn sie 
Führungsverantwortung 
haben. 

 

meine Workshops und Coachingdienste für Startups 

Ich kann Ihnen dabei helfen, dass Sie die Möglichkeiten, die das Internet und Ihr Computer für 
den Aufbau Ihres Unternehmens bieten, optimal nutzen können. 

Dazu biete ich folgende Dienstleistungen an: 

den Internetwerkzeugkasten,  
wo ich Ihnen wichtige Internet-Tools vorstelle, mit denen Sie Ihre Aufgaben einfacher und 
zeitsparender lösen können 
Ein praktisches Beispiel wäre die Nutzung von Crowdfunding-Plattformen für die Finanzierung 
des Unternehmens oder Projekts. Ein anderes Beispiel wäre es mit Hilfe entsprechender 
Internetdienste nach Mitunternehmern zu suchen. 

der Workshop „eine WordPress oder Drupal-Website erstellen und bekannt machen“, 
wo Sie erfahren, wie Sie Ihre Dienste, Produkte, Tutorials, Bastelanleitungen, Konzepte und 
Ideen im Internet veröffentlichen und bekannt machen können 

der Workshop „Windows individuell einrichten“, 
wo Sie erfahren, wie Sie Ihren Windows-Computer mit Hilfe entsprechender Ordnungssysteme 
und Methoden produktiver nutzen können 
Außerdem lernen Sie, wie Sie mit einem einfachen, aber sehr wirksames Sicherheitskonzept 
Ihre Informationen schützen und sichern können. 

der Workshop „Mit dem Internet schnell und gezielt Probleme lösen“, 
wo Sie erfahren, wie Sie sich mit Hilfe des Internets autodidaktisch Kenntnisse in allen 
wichtigen Bereichen des täglichen Lebens aneignen können, um so unabhängiger zu werden 
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(z. B. Computer- und Internetprobleme selbst lösen, handwerkliche Reparaturen so weit als 
möglich selbst durchführen, gut und günstig einkaufen, sich online weiterbilden, …) 

Ich kann Ihnen dabei helfen, dass Sie die Möglichkeiten, die das Internet und Ihr Computer für 
den Aufbau Ihres Unternehmens bieten, optimal nutzen können. 

 

optimale Berufe laut Bundesagentur für Arbeit 

 

Die für Sie am besten geeigneten Berufe sind: Berufscoach, IT-Trainer und beratender 
Ingenieur 

Ein Berufscoach findet z. B. in diesen Branchen und Bereichen Beschäftigung: 

 Einrichtungen der beruflichen Weiterbildung 
 Schulen 
 Sozialpädagogische Einrichtungen 

IT-Trainer/in und beratende Ingenieure finden z. B. Beschäftigung in diesen 
Branchen und Bereichen: 

 E-Commerce, (Online-)Medien 
 Industriebetriebe 
 Informations- und Telekommunikationsbranche 
 Ingenieurbüros für technische Fachplanung 
 IT-Dienstleister 
 Software- und Systemhäuser 
 Verbände und Organisationen 

 

Tätigkeiten bzw. Aufgaben eines Berufscoach, IT-Trainers 
und/oder beratenden Ingenieurs 

Ihre Hauptaufgabe: 

Wissen produktiv nutzen 

Beraten, Coachen und Wissen teilen 

Fragen beantworten, Probleme lösen, Für- und Widerargumente für Entscheidungen finden und 
damit gute Entscheidungen treffen und begründen, ... 

In den gefundenen Informationen nach praktischen Anwendungsmöglichkeiten suchen, um 
alltagsrelevante Probleme und Aufgaben zu lösen. 

Die (richtigen) Schlußfolgerungen aus den jeweils relevanten Informationen ziehen. 

Individuelle Handlungskonzepte erstellen, Tutorials und Workshops erstellen und durchführen. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen dazu nutzen, um eigene Methoden zu 
entwickeln, diese verbessern und vor allem anwenden, um so das Gelernte zu üben, es durch 
Wiederholung im Gedächtnis abzuspeichern und für die jeweils geeigneten Anwendungsfälle 
praktisch einsetzen. 

Durch das Hinterfragen des eigenen Wissens Ideen entwickeln und neues Wissen schaffen. 

Als Wissens-Manager bzw. Coach versorgen Sie andere mit klaren und verständlichen 
Informationen. Sie bereiten diese den Kern der Fragestellung treffend auf, so dass Ihre 
Kunden diese Infos gleich nutzbringend anwenden können, beispielsweise um ein bestimmtes 
Problem zu lösen oder eine bestimmte Entscheidung anhand entsprechender Fakten zu treffen. 

Darüber hinaus stellen Sie individuelle Internetquellensammlungen zu bestimmten 
Aufgaben/Themen zusammen und managen Ihre Wissensdatenbank bzw. das  
Ordnungssystem mit dem Sie die gerade benötigten Anwendungen, Internetdienste, 
Informationen und Informationsquellen schnell und gezielt finden können. So macht das 
Arbeiten mit dem Computer mehr Spass. 

Wie Sie sich so eine produktive Computerumgebung für die ganz eigenen Vorhaben einrichten 
können, zeige ich, wie schon erwähnt, in dem Workshop: Windows individuell einrichten. 

Sie unterstützen die anderen bei der Lösung ihrer Probleme, helfen ihnen, Antworten auf ihre 
Fragen zu finden und zeigen ihnen Wege, wie sie ihre Aufgaben schneller erfüllen können. 

Ihr Aufgabenbereich ist sehr vielfältig, wie Sie gleich sehen werden! 
 
Die vorher genannten Hauptaufgaben, lassen sich in folgende, weitere 
Teilaufgaben zerlegen.  

Wissen/Informationen: 

1. sammeln und erfassen 
2. organisieren und klassifizieren 
3. filtern und suchen 
4. bewerten und auswerten 
5. dokumentieren und mit anderen teilen (lehren) 
6. schützen und sichern 

 

Teilaufgabe: Wissen sammeln und erfassen 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationsquellen aus dem Internet kompetent nutzen 

Informationen analysieren 

Informationen bewerten und auswerten 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 

http://internet-kurs.net/workshop-individuellen-computerarbeitsplatz-einrichten�
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den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen sammeln und erfassen" beispielsweise: 

 Lesezeichen auf wichtige Methoden, Werkzeuge, Dienste und Informationen setzen, 
Lesezeichen und beliebige Ordnerstrukturen importieren 

 bestimmte Text- und Bildinhalte von Internetseiten und ganze Internetseiten oder 
Websites, in denen nützliche Methoden, Werkzeuge, Dienste und Informationen 
beschrieben werden, auf den eigenen Rechner kopieren 

 beliebige Informationen auf den eigenen Rechner herunterladen 
 die Informationen anderer Anbieter via RSS-Feed oder Podcast in die Lernumgebung 

integrieren 
 einen Volltext-Index von den individuell gewünschten Ordnern bzw. den darin 

enthaltenen Dateien/Dokumenten  
(*.html, *.pdf, *.doc, *.ppt, *.xls, *.eml, *.txt,...) erstellen 

 analoge Informationen (handgeschriebene Texte und Skizzen, Bilder, Audios, Videos,...) 
in digitaler Form dokumentieren  

 bereits vorhandene analoge Informationen (Texte, Bilder, Audios, Videos,...) 
digitalisieren 

 ... 

 
 
Teilaufgabe: Wissen organisieren und klassifizieren  

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationen vergleichen,  
also neue Informationen mit den bereits vorhandenen Informationen, Kenntnissen, Fähigkeiten 
und Erfahrungen vergleichen, vorhandene Analogien, Ähnlichkeiten und Zusammenhänge 
erkennen und diese klar und verständlich formulieren 

Informationen relevanten Themen zuordnen, 
also deren inhaltliche Bedeutung erschließen und diese dann einem bestimmten Thema 
(Einzelthema) bzw. einer speziellen Aufgabe (Teilaufgabe) zuordnen 

Informationen leicht wiederauffindbar abspeichern 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 

den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen organisieren und klassifizieren" beispielsweise: 

 die Informationen hierarchisch in einer Baumstruktur nach Themen und Aufgaben 
klassifizieren 

 die Informationen in einem Portal organisieren, das von zentraler Stelle aus den 
schnellen und gezielten Zugriff auf alle besonders wichtigen Personen, aktuellen 
Aufgaben, Dokumente/Dateien und Werkzeuge ermöglicht 

 die (in der Wissensdatenbank gespeicherten) Informationen mit Metadaten beschreiben 
bzw. wichtige Informationen (Kommentare, Links,...) an einer bestimmten Stelle in 
einer Datei/in einem Dokument (einem bestimmten Wort oder Textabschnitt) 
annotieren 

 ... 
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Teilaufgabe: Wissen filtern und suchen  

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationen bewerten und auswerten 

relevante von irrelevanten Informationen trennen 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 

den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen filtern und suchen" beispielsweise: 

 die jeweils benötigten Informationen themen- bzw. aufgabenorientiert auswählen 
(Favoritensammlung- bzw. Ordnerstruktur) 

 die besonders wichtigen Informationen schnell und gezielt abrufen 
 die Namen der gespeicherten Dateien/Dokumente nach Stich-/Schlagwörtern 

durchsuchen  
 die in der Wissensdatenbank gespeicherten Informationen durch Anwendung 

entsprechender Suchfunktionen (Boolesche Suche, Phrasensuche, Wildcard-Suche,...) 
schnell und gezielt durchsuchen (Volltext-Suchmaschine)  

 häufig benötigte Suchanfragen abspeichern  
 bestimmte Stichwörter in einem Dokument suchen  
 bestimmte Bild-, Audio- oder Videodateien suchen  
 ... 

 
 
Teilaufgabe: Wissen bewerten und auswerten 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

Informationen bewerten und auswerten 

Informationen vorurteilsfrei und kritisch hinterfragen (Ich kann nur wissen wonach ich fragen 
kann !) 

 
Wer die Fähigkeit besonders vollständig nutzt, der stellt sich auch den unangenehm 
erscheinenden Fragen und setzt sich mit unbequemen Antworten konstruktiv auseinander, 
anstatt sie einfach auszublenden. 

 

den Computer und das Internet kompetent nutzen 

Diese Fähigkeit, soll nun zur Veranschaulichung ganz genau beschrieben werden. 
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den Computer und das Internet kompetent nutzen können, bedeutet im Zusammenhang mit 
der Teilaufgabe "Wissen bewerten und auswerten" beispielsweise: 

 die Treffer im Suchergebnis nach bestimmten Kriterien (nach Relevanz, thematisch, 
nach Herkunft, chronologisch, alphabetisch,...) sortieren und bereits bei der 
Suchanfrage festlegen, welche Einzelinformationen bei der Trefferangabe angezeigt 
werden sollen  

 die Trefferbeschreibung, die Informationen darüber liefert, in welchem groben 
Zusammenhang die Suchwörter im gefundenen Dokument vorkommen, auswerten  

 die zu einer Datei/einem Dokument verfügbaren Metadaten und Annotationen 
auswerten  

 bestimmte Informationen aus verschiedenen Datensätzen (Dokumenten) mit Hilfe von 
Reportfunktionen nach individuell festgelegten Ausgabekriterien sortieren  

 die hierarchisch organisierten Informationen (Favoritensammlung, Ordnerstruktur der 
Wissensdatenbank) grafisch darstellen  

 bestimmte Informationen (Textabschnitte, einzelne Dateien bzw. Dokumente, 
ausgewählte Metadaten, die Favoritensammlung, die Ordnerstruktur,...) aus dem 
Informationsbestand der Wissensdatenbank in ein gängiges Datenformat (*.txt, *.dat, 
*.html, *.xml, *.csv, *.rtf,...) exportieren bzw. auf Papier ausdrucken  

 ... 

 

Teilaufgabe: Wissen dokumentieren und mit anderen teilen 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

verschiedene Lösungen für ein konkretes Problem formulieren 

konzentriert lesen können 

klar und deutlich schreiben können, also: 

 ganz allgemein Sachverhalte (eigene Erfahrungen, Erkenntnisse, Hinweise, Probleme, 
Tipps, Ideen, ...) formulieren 
 

 konstruktive Verbesserungen (Korrekturvorschläge) formulieren 
 

 persönliche Umformulierungen von bereits bestehenden Informationen 
 

 eigene Fragen zum Verständnis eines Sachverhalts klar und verständlich formulieren 
und geeignete Antworten finden 
 

 bestimmte Zusammenhänge zwischen einzelnen Teilinformationen herstellen und so ein 
bestimmtes Wissen konstruieren 
 

 ein bestimmtes Wissen in die Teilinformationen zerlegen, aus denen es zuvor 
konstruiert wurde 
 

 kurze, selbst formulierte Zusammenfassungen der wesentlichen Inhalte von 
bestimmten Kapiteln oder Artikeln 

vom Allgemeinen auf das Besondere schließen 

vom Besonderen auf das Allgemeine schließen 

Informationen analysieren 
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Informationen genau verstehen 

zu Menschen Vertrauen aufbauen 

zu Menschen eine Beziehung herstellen 

Menschen beraten 

Menschen etwas erklären 

mit anderen Menschen konstruktiv zusammenarbeiten, also: 

 (kritische) Fragen stellen 
 Meinungen äußern, begründen und andere von der eigenen Meinung überzeugen 
 die Fragen anderer klar und verständlich beantworten 
 sachlich diskutieren, um so verschiedene Sichtweisen auf einen bestimmten 

Sachverhalt zu erhalten 
 das eigene (selbst konstruierte) Wissen kritisch hinterfragen, indem es anderen 

Experten/Fachinteressierten zur Diskussion gestellt wird, um so gegebenenfalls Fehler 
zu erkennen und entsprechend zu korrigieren 

 

Informationen zusammenstellen 

Informationen zusammenstellen, bedeutet im Zusammenhang mit der Teilaufgabe "Wissen 
dokumentieren und mit anderen teilen " beispielsweise: 

 Informationen nach Themen/Einzelthemen bzw. Aufgaben/Teilaufgaben gliedern 
 

 verschiedene, für ein bestimmtes Wissen relevante Informationen (Texte, Tabellen, 
Präsentationen, Zeichnungen, E-Mails, Videos,...) aus unterschiedlichen 
Dateien/Dokumenten in einem Dokument zusammenführen 
 

 sich aktiv mit den bereits im Dokument gesammelten und den jeweils relevanten, in der 
Wissensdatenbank gespeicherten Informationen auseinandersetzen und die Denk- und 
Lernergebnisse mit eigenen Worten dokumentieren 
 

 mit Hilfe von Hyperlinks (Querverweisen) Zusammenhänge zwischen bestimmten 
Informationen deutlich machen 
 

 ... 

 

Teilaufgabe: Wissen schützen und sichern 

Die dazu notwendigen Fähigkeiten sind beispielsweise: 

 den Computer auf dem die Informationen gespeichert werden, auf dem aktuellen Stand 
halten 
 

 den Zugang und den Zugriff auf die (vertraulichen) Informationen kontrollieren, also 
beispielsweise: 

o die Inhalte der Wissensdatenbank vor unerlaubtem Zugriff schützen 
o nachträglich vorgenommene Veränderungen an Inhalten zuverlässig nachweisen 
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o nicht mehr benötigte, sehr vertrauliche Informationen sicher löschen 
  

 verhindern, daß Informationen verloren gehen, also beispielsweise:  
o die Inhalte der Wissensdatenbank sichern (sehr wichtig !!!) 
o die beschädigte Wissensdatenbank reparieren 
o einfaches Wiederherstellen der zuletzt gelöschten Informationen 

 
 bestimmte Inhalte aus der Wissensdatenbank sicher via Internet an die jeweiligen 

Empfänger verteilen 
 

 bestimmte Informationen vor Raubkopierer schützen 

 

Ihre Lebensaufgabe 

 

allgemein: Die Akademie für Lebensunternehmer aufbauen! 

speziell: Ich finde für Berufsanfänger und Berufswechsler den optimalen Beruf und 
helfe Unternehmergeistern beim Aufbau von Internet-Geschäftsideen, um so die 
Internet-Wirtschaft und damit den gesellschaftlichen Wandel voran zu treiben. 

Wie verstehe ich meine Dienste ? 

In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels gibt es sehr viele Probleme zu lösen. Wir brauchen 
also nichts dringender als Menschen die Verantwortung übernehmen, die sich zuständig 
dafür fühlen, ein ihnen am Herzen liegendes Problem zu lösen.  
Eine meiner wichtigsten Aufgaben ist es daher, anderen dabei zu helfen, mehr über ihre 
Neigungen und Fähigkeiten herauszufinden, um sie so mit der richtigen Aufgabe bzw. dem 
richtigen Problem zusammen zu bringen. 

Deshalb investiere ich meine Zeit und Energie in Menschen, die etwas schaffen möchten, also 
ein Unternehmen gründen, eine Idee/Vision realisieren, ihre Gefühle in der Kunst ausdrücken 
oder eine Initiative oder Kampagne starten möchten. Meine Zielgruppe sind also diejenigen, 
die etwas aufbauen, etwas bewegen wollen, wie etwa Visionäre, Erfinder, Künstler, Tüftler, 
Macher, Trainer und Berater. Menschen, die stark nach Freiheit und Unabhängigkeit 
streben, aber gleichzeitig auch entsprechende Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen 
übernehmen und denen die Gesellschaft, in der sie leben, nicht gleichgültig ist. 

Ich biete meine Dienste im Rahmen von Workshops und "Coachings bei Bedarf" an - 
vorwiegend online. Ich sehe mich als Wegbereiter, um mehr oder weniger grosse 
Geschäftsideen, Lebensträume und Visionen zu realisieren.. Da ich glaube, daß das Internet in 
der neuen Wirtschaft einen wesentlichen Teil dazu beitragen wird, biete ich auch viele 
Workshops für die optimale Nutzung des Internets an. 

---------------------- 
konkrete Dienste: 
---------------------- 

Coach, Trainer, Ingenieur bzw. IT-Berater 

Im Kern biete ich folgende Dienste an: 
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 das Lebensunternehmer-Training – lernen Sie ein ganzheitliches und 
zukunftsweisendes Lebenskonzept kennen 
 
mit folgenden Einzel-Workshops: 

o der Workshop: den Traumberuf finden 
o der Workshop: das Internet optimal zum Lernen nutzen - mit eigenem 

Lernkonzept 
o der Workshop: Starthilfe zum Aufbau ihrer Internetpräsenz mit Wordpress oder 

Drupal 
o der Workshop: eine produktive Windows-Umgebung einrichten 
o weitere Workshops bei Bedarf 

Themen:  
autodidaktisches Lernen und Probleme lösen 
Selbstentfaltung 
Computer und Internetprobleme lösen 

o selbst Strom erzeugen und Energie sparen - Selbstbau mit Coaching, Vortrag, ... 
 

 der Internetwerkzeugkasten für Ihre Geschäftsidee, Ihren Lebenstraum oder 
Ihren Online-Workshop 

------------------------ 
konkrete Produkte: 
------------------------ 

eBooks zu dem Lebenskonzept der Lebensunternehmer und einer sich 
selbstorganisierenden Gesellschaft, die auf der Eigenverantwortung jedes 
Einzelnen aufbaut 
 
den eBook-Shop anschauen ... 
 
 

http://netzwerkkompetenz.org/coaching/coaching-lebensunternehmer-werden.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-internet-werkzeugkasten-traum.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-lebensunternehmer-ebook-shop.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-lebensunternehmer-ebook-shop.html�
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der Visionär 

 

Meine Lösung für die großen 
gesellschaftlichen Probleme, mit denen wir 

auf vielfältige Weise, tagtäglich zu kämpfen 
haben. 

Meine Vision von einer artgerechten 
Lebensumgebung für uns Menschen.  

der Coach 

 

das Lebensunter- 
nehmer-Training 

mein innovatives Lernkonzept, mit dem 
man das Internet optimal zum Lernen und 
Probleme lösen nutzen kann - dazu gibt es 
auch einen umfassenden Selbstlernkurs 

der Internetwerkzeugkasten 

Workshops zu den Themen "Computer und 
Internet", "autodidaktisch lernen und 

Probleme lösen" und "Selbstentfaltung" 
=> interessiert mich ... 

der Ingenieur 

 

Das Lastenheft, das Use-Case-Diagramm 
und das Grundkonzept für eine Internet-
Entscheidungsplattform, mit der wir das 

Internet zum Aufbau einer auf 
Eigenverantwortung basierenden und sich 
selbst organisierenden Gesellschaft nutzen 

können => interessiert mich ... 

Selbst Strom erzeugen und Energie 
sparen => interessiert mich ... 

Der Recherchedienst für alle, die an 
innovativen Lösungen für den Aufbau 
einer autarken Stromversorgung oder 

spezielle Energiespar-Geräte interessiert 
sind. 

der Netzwerker 

 

Projektideen und Geschäftsideen, die auf 
völlig neuen Hierarchiegewohnheiten 

beruhen => interessiert mich ... 

Das Blog-Netzwerk der Akademie für 
Lebensunternehmer und weitere 

Kooperationsmöglichkeiten. 

 

wichtige Lebenstipps 

Sie werden bei Ihrer Lebensaufgabe einen sehr langen Atem brauchen – 20 oder gar 30 Jahre 
sind für Gesellschaftsvisionäre so die Zeitspanne, bis ihre Ideen greifen und Wirkung zeigen. 

http://www.onlinetechniker.de/#inhalt�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/die-vision-von-einer-artgerechten-umgebung-f%C3%BCr-uns-menschen�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/coaching-lebensunternehmer-werden.html�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/coaching-lebensunternehmer-werden.html�
http://das-lernen-lernen.info/probleme-losen/die-lernmethoden-fur-autodidakten�
http://das-lernen-lernen.info/der-lehrgang-netzwerkkompetenz-wie�
http://netzwerkkompetenz.org/coaching/der-internet-werkzeugkasten-traum.html�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/alle-dienste-im-%C3%BCberblick�
http://www.onlinetechniker.de/sites/default/files/download/lastenheft-fuer-internet-entscheidungsplattform-v2.0.pdf�
http://www.onlinetechniker.de/sites/default/files/download/use-case-diagramm-internet-entscheidungsplattform.pdf�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/13�
http://freie-energie.netzwerkkompetenz.org/�
http://internet-kurs.net/ihr-internet-scout-fuer-schwer-auffindbare-personen-technologien-produkte-dienste-informationen�
http://www.onlinetechniker.de/?q=content/die-wichtigsten-ideen-im-%C3%BCberblick�
http://netzwerkkompetenz.org/�
http://netzwerkkompetenz.org/�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/544�
http://www.onlinetechniker.de/?q=node/544�
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