Souverän Auftreten

Erste Standortbestimmung
Ihre individuelle Begleitung im Thema „Souveräner Auftritt“ soll Sie
anregen, Ihren ganz persönlichen Stil passend zu Ihrem Arbeitsumfeld
zu optimieren. Ihre Einzigartigkeit noch besser zur Geltung zu bringen,
ist das Ziel meiner maßgeschneiderten Begleitung.
Da jeder „Auftritt“ etwas mit der „Bühne“ und den Erwartungen der
„Zuschauer“ zu tun hat, geht es um eine ausgewogene Balance
zwischen aktuellen Konventionen im Business und individueller
Persönlichkeit. Dreh- und Angelpunkt dieser Balance ist Ihr (bisheriges)
Verhältnis zu gesellschaftlichen Regeln.
Die folgenden Fragen sind als Inspiration für Sie gedacht, sich mit
diesem Verhältnis ganz in Ruhe und ganz für sich zu beschäftigen.
• Welche Bedeutung haben für Sie bisher Etikette bzw. Konventionen
gehabt? Welche Rolle haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend
gespielt, wer hast sie Ihnen beigebracht und wie stark auf die
Einhaltung gedrungen? Wie positiv oder negativ ist das bei Ihnen
„hängen geblieben“?
• Was glauben Sie, welche Rolle informelle Regeln im Business für
Ihren direkten und indirekten Vorgesetzten und innerhalb Ihrer
Organisation spielen? Welches Verhältnis möchten Sie zukünftig
dazu haben? Was könnte Ihnen noch mehr Souveränität in Auftritt
und Business-Etikette nützen? Wo sehen Sie Grenzen und Nutzen?
• Welche Ziele haben Sie ganz persönlich für die geplante
Unterstützung? In welchen Themenkomplexen fühlen Sie sich wohl
und sicher, wo möchten Sie sich gern auf die Probe stellen bzw.
weiter entwickeln? An welchen konkreten Verhaltensweisen von
Ihnen könnten Ihr Chef und sein Vorgesetzter merken, dass Ihnen die
Maßnahme etwas gebracht hat? Woran Sie selbst?
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• Was müsste ich als Ihre persönliche Begleiterin tun, um Sie optimal
in dieser Entwicklung zu unterstützen? In welcher Art von
Lernsetting können Sie Gelerntes besonders leicht in Ihren bisherigen
Wissens- und Erfahrungsschatz integrieren? Welche Art von
Unterstützung würde bei Ihnen persönlich kontraproduktiv wirken?
• Sie schreiben das Jahr 2017, Ihre Auseinandersetzung mit dem
Thema liegt fünf Jahre zurück. – Wie wird sich Ihr persönlicher
Auftritt verändert haben? Wie werden Sie dann über Ihren
persönlichen Weg dahin denken.
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