
Welche der intuitiven 

Heldinnen
steckt in dir?
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die Leaderin
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fürsorgliche Führerin übereifrige Besserwisserin

Du bist sehr lösungsorientiert und handelst dabei auch umsichtig, mit Bedacht auf

alle Beteiligten. Du übernimmst sehr gerne die Verantwortung und Führung. Du

liebst es Strukturen aufzubauen und in der Gemeinschaft erfolgreich zu sein. Dabei

kann man sich 100%ig auf dich und deine Hands-on Mentalität verlassen. Du

schaffst dir und verschaffst auch Anderen rasch einen Überblick und hast dabei

stets das Wesentliche und große Ganze im Auge. Du führst an und strahlst

Selbstbewusstsein aus. Dein Interesse an anderen Menschen und ihren Bedürfnissen,

gepaart mit deiner Führungsstärke und ebenso fürsorglichen Seite, zeichnen dich

absolut aus.

 

Die Kraft deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

 

für Andere sorgen, Verantwortung übernehmen, anpacken, durchhalten,

verlässlich sein, führen, Überblick

 

Deine Stärken und Gaben:

anpacken I Lösungsorientiert I verlässlich I schwer delegieren können I führen lassen

Sobald es brenzlig wird oder Dinge nicht so laufen wie du es dir vorstellst oder

du sie gerne hättest, tendierst du dazu die Dinge lieber selbst zu erledigen als dir

helfen zu lassen. In diesem Fall weißt du es doch am besten, und auch nur du

kannst es am besten. Daher kann es passieren, dass du dir mehr auf deine Schultern

aufladest als es deine Kapazitäten zulassen. Außenstehende wiederum können das

leicht fehlinterpretieren und den Eindruck gewinnen, dass man es dir ohnehin

nicht recht machen kann. Und für schlaue Delegierer, bist du ein gefundenes

Fressen, da sie dein hohes Verantwortungsbewusstsein (aus)nützen um dir

Arbeiten/Aufgaben umzuhängen. Das kann daher stark auf deine Ressourcen gehen

und deinem erfolgreicHen Vorankommen im Weg stehen. 

 

Die Schattenseite deiner Erfolgsstrategie im Verhalten:

Das darfst du dazulernen:
 

führen lassen, Leichtigkeit, spielerisch, genießen, bitten, schwach sein, delegieren,

verzeihen 



die Leaderin
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das darfst du dazu lernen

 sich führen lassen, delegieren, abgeben können

Leichtigkeit und spielerisches Handelnum Hilfe bitten und annehmen können

sich fallen lassen genießen/abschalten

deine Stärken & Gaben

für Andere sorgen

konsequent 

 schlichtend

proaktiv handeln

Verantwortung übernehmen

zuverlässig

führen

 Big Picture/Überblick
 



Spielerisch & Leicht
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Willst du auch mit Leichtigkeit Verantwortung abgeben können und

die spielerische Leaderin in dir entdecken?

Wie du damit dein business & leben erfüllter erleben kannst?

Du willst das volle Potential der 

 

Leaderin
 nützen?

 

Dann buche dir ein kostenloses klarheitsGespräch und lass uns

herausfinden wie wir gemeinsam dein next level gestalten

 

https://rwyb30minuten.youcanbook.me

KLARHEITSGESPRÄCH

https://rwyb30minuten.youcanbook.me/
https://rwyb30minuten.youcanbook.me/

