
Anleitung zum Unternehmercoach Selbstgesprächs-

Notizblock 

Liebe Unternehmerin, lieber Unternehmer, 

der wichtigste Erfolgsfaktor für Dein Unternehmen, die wichtigste Ressource, das bist Du 

selbst in Deiner Persönlichkeit als Unternehmer. Du bestimmst, wohin es geht und wie ihr 

dort ankommt. Daher sollte die Entwicklung Deiner Persönlichkeit auch jederzeit in Deinem 

Fokus stehen! 

Um Dich hierbei zu unterstützen, hat Unternehmercoach Andreas Müller den 

Selbstgesprächs-Notizblock entwickelt. Er hilft Dir dabei, Deine Emotionen besser 

wahrzunehmen, systematisch zu analysieren und schließlich Dich selbst besser verstehen 

zu lernen.  

Auf den folgenden Seiten findest Du eine Anleitung dazu, wie aus dem 

Selbstgesprächsnotiz-Block den größten Nutzen für Dich ziehen kannst. 

Wir wünschen Dir viel Spaß und viel Erfolg bei der Arbeit mit dem Unternehmercoach 

Selbstgesprächs-Notizblock! 
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o%09Den%20Mitarbeiter%20ausreden%20zu%20lassen%20zeigt%20Dir%20schnell%20auf,%20was%20nur%20Ausfküchte%20sind,%20und%20wo%20seine%20wirklichen%20Probleme%20liegen.%20Du%20erkennst%20vielleicht,%20dass%20er%20nicht%20aus%20Bosheit%20gehandelt%20hat,%20sondern%20dass%20er%20durchaus%20Gründe%20hatte,%20die%20einigermaßen%20nachvollziehbar%20sind.


 
 

 

Der Selbstgesprächsnotizblockbesteht aus vier Hauptbereichen: 

 

1. Situation 

Versetze Dich in eine Situation, die passiert ist oder passieren könnte: Was ist der 

Auslöser? Wer ist alles anwesend? Wie läuft die Situation ab und wie geht sie aus? 

 

Beispiel: Ein Mitarbeiter hat einem Kunden ein Produkt verkauft, das sich noch in der 

Testphase befindet und so nicht hätte rausgehen dürfen. Du hast ihn in Dein Büro 

zitiert und nun versucht er sich herauszureden. 

 

2. Impulsive Bewertung 

Wie hast Du Dich in der beschriebenen Situation gefühlt? Was würdest Du am 

liebsten tun? Was hält Dich vielleicht davon ab, es zu tun? 

Beispiel: Du würdest Deinen Mitarbeiter am liebsten so richtig zusammenschreien 

und ihm klarmachen, wie enttäuscht Du von ihm bist. Du bist kurz davor, ihn auf der 

Stelle zu kündigen. So etwas darf nicht wieder vorkommen, da dabei der Ruf des 

ganzen Unternehmens gefährdet wurde!  

Trage dann 3 impulsive Emotionen ein, die Du in der beschriebenen Situation fühlst 

und kreuze auf einer Skala von 1-10 an, wie intensiv Du diese Emotion 

wahrgenommen hast. 

 

Beispiel:  

  

- wütend (9/10)  

o Im Beispiel wärst Du sicherlich wütend auf den Mitarbeiter, der gegen die 

Firmenrichtlinien verstoßen hat. 

- enttäuscht (8/10) 

o Im Beispiel fragst Du Dich wahrscheinlich, ob Du einen solchen Mitarbeiter 

überhaupt noch im Team haben möchtest. Schließlich hat er gegen die 

Firmenrichtlinien verstoßen. 

- besorgt (8/10)  

o Im Beispiel würdest Du Dich etwa darum sorgen, welche Folgen das 

Ganze für Dein Unternehmen hätte, wenn das noch unfertige Produkt 

beim Kunden versagt. 

 

3. Reflektierte Bewertung 

Analysiere nun, was Du hättest tun können und was der beste Umgang in dieser 

Situation gewesen wäre, und vielleicht auch wie Du noch hättest schlimmer reagieren 

können. 

Beispiel: Du solltest den Mitarbeiter erst einmal ausreden lassen. Vielleicht erfährst 

Du dabei die Motive hinter seinem Handeln, kannst ihm aufzeigen, wie er den Fehler 

wieder gut machen kann und sichergehen, dass solche Fehler nicht mehr passieren – 
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im besten Fall kannst Du die Erkenntnisse dann auch zur Vorbeugung für ähnliche 

Fehler bei anderen Mitarbeitern nutzen. 

 

 

Dabei werden sich die Emotionen, die Du impulsiv empfunden hast, relativieren. 

Zudem wirst Du, wenn Du Dich nun reflektiert mit der Situation befasst, neue, diesmal 

positive Emotionen erfahren. Trage die alten Emotionen nun mit der Intensität, wie Du 

sie nach der Reflektion fühlst ein und nehme zwei der neuen, positiven Emotionen 

auf! 

Beispiel: 

Den Mitarbeiter ausreden zu lassen zeigt Dir schnell auf, was nur Ausflüchte sind, 

und wo seine wirklichen Probleme liegen. Du erkennst vielleicht, dass er nicht aus 

Bosheit gehandelt hat, sondern dass er durchaus Gründe hatte, die zumindest 

einigermaßen nachvollziehbar für Dich sind. Wut und Enttäuschung nehmen dadurch 

ab, und da der Mitarbeiter seinen Fehler durchaus wieder gut machen möchte, nimmt 

auch Deine Besorgnis ab, dass der Schaden nicht mehr zu beheben wäre. 

- Wütend (3/10) 

- Enttäuscht (4/10) 

- besorgt (4/10) 

-  befreit (8/10) 

o Du ziehst den Schluss, dem Mitarbeiter noch eine Chance zu geben. 

Dadurch liegt es zum einen in seiner Verantwortung, die „Scherben“ 

wieder aufzuräumen, und Du hast auch keine Sorge mehr, einen Ersatz 

zu finden. Das befreit! 

-  motiviert (10/10) 

o Du findest auf diese Weise im Gespräch sicherlich den ein oder anderen 

Ansatzpunkt, wie Du solche Situationen bei diesem, aber auch bei 

anderen Mitarbeitern in Zukunft verhindern kannst – und hast auch schon 

Ideen, diese sofort umzusetzen. Das motiviert! 

 

4. Selbstgesprächsnotiz 

Hier hast Du nun Platz für all Deine Gedanken, die Dir während der Bewertungen in 

den Sinn kamen: Wie hast Du die Entwicklung Deiner Emotionen erlebt? Hat Dich 

etwas überrascht? Haben sich vielleicht neue Situationen aufgetan, die Du bewerten 

möchtest?  

Wenn ja, dann hast Du auf den folgenden Seiten des Selbstgesprächs-Notizblocks 

genug Platz zur Abbildung vieler weiteren Situationen! 

Viel Spaß dabei wünscht Dir: 

Dein Unternehmercoach Team! 
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