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Ihr Bereich

Befehlen - im Entstehen

Charakteristisch für den Bereich „Befehlen – im 
Entstehen“ ist akzeptable Selbstannahme und 
moderate Effektivität. Personen in diesem 
Bereich besitzen die notwendige personale 
Autorität, um leistungsorientiert zu führen. Ihr 
eigenes Potential kann weiter erschlossen 
werden, wenn mehr gemeinsame Verantwortung 
übernommen wird. Personen in diesem Bereich 
haben zwar Führungsfähigkeiten, aber noch sehr 
viel ungenutztes Potenzial in sich. Sie können 
dies erschließen, indem sie ihre Entscheidungen 
nicht nur auf Grund ihres Fachwissens treffen, 
sondern Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse 
der Menschen in ihrer Umgebung.  

Ihre Werte platzieren Sie in diesen Bereich. Sie merken wahrscheinlich selbst, dass Ihnen etwas fehlt 
oder dass Sie in der Zusammenarbeit mit anderen nicht ganz so gut sind, wie Sie es eigentlich könnten. 
In den Augen der anderen haben Sie durchaus das notwendige Potenzial, sich nach vorn zu bewegen. 
Aber bei dem, was Sie tun, vermisst man das notwendige Commitment und die Art von Verantwortung, 
die man gemeinsam trägt..

Stichworte, die Sie beschreiben: 
Sie haben ein genaues Selbstkonzept.
ein hohes Selbstwertgefühl
gesunde Ich-Stärke
Ihr Fokus ist auf Ihr eigenes Selbst gerichtet.
Sie manövern...

Motto:  
Ich kann es noch besser.
Ich bin der Boss.
Meine Absichten sind gut – bestraft mich bitte nicht für meine Fehler. 

Entwicklungsbedarf: Suchen Sie nach Wegen, wie Sie die Erfahrung von Verantwortung für sich selbst 
und andere machen können. Suchen Sie nach Gelegenheiten, wo Sie das Gefühl von Unabhängigkeit 
erfahren, wenn Sie Aufgaben loslassen und mehr Vertrauen in die Menschen in Ihrer Umgebung setzen. 
Übernehmen Sie die volle Verantwortung für das, was Sie tun. Erfahren Sie, dass man personale 
Autorität bei dem Einzelnen und in der Gruppe finden kann. Lernen Sie, sich in die Gruppe zu integrieren, 
ohne dass Sie Ihre persönliche Identität und Ihre personale Autorität aufgeben. 


