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Übernehmen Sie das Management! 
 

 

Viele Menschen setzen sich erstrebenswerte Ziele. Dabei geht es meistens 

um zukünftige Veränderungen, Wünsche oder Vorstellungen. Das können 

Veränderungen im persönlichen oder beruflichen Bereich sein. Oder es 

dreht sich um Vorhaben und Aktivitäten, die man sich schon lange vorge-

nommen und immer wieder aufgeschoben hat. Ein attraktives Ziel für sich 

zu finden, ist für gewöhnlich die leichtere Übung. Bei der Umsetzung hin-

gegen geht selbst engagierten Personen schnell die Puste aus. Nach einer 

anfänglichen Euphorie werden die notwendigen Schritte verschoben, weil 

etwas dazwischenkommt, das wichtiger erscheint und das Ziel verschwin-

det nach und nach ganz im Hintergrund. Der Alltag bestimmt wieder unser 

Handeln. Das Vorhaben verblasst zunehmend und der ursprüngliche Plan 

wird im Laufe der Zeit nicht mehr weiterverfolgt. Es kommt Frust und Ent-

täuschung auf. Die Motivation, eine tiefergehende Veränderung auch 

durchzuziehen, lässt stetig nach. 

Dieses kleine Workbook soll Menschen helfen, denen es schwerfällt, ein 

Vorhaben zu strukturieren, zu planen und anschließend auch konsequent 

umsetzen. Es soll Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dabei unterstützen, Ihre 

Ziele erfolgreich zu verwirklichen. Das fängt beim grundsätzlichen Ver-

ständnis für einen professionellen Planungsprozess an, geht über die Ent-

wicklung und Beschreibung eines für Sie motivierenden Zieles bis hin zur 

Umsetzung und Kontrolle Ihrer Planung. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf 

den Methoden, die Sie speziell bei der Umsetzung Ihrer Planung im Alltag 

einsetzen können. Denn viele begonnene und nicht abgeschlossene Aufga-

ben und Tätigkeiten führen zu Stress. Ständig muss man die Dinge im Kopf 
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behalten und hechtet von einer Thematik zur nächsten. Es fehlt an Kon-

zentration. Unser Gehirn, bzw. unser Unterbewusstsein beschäftigt sich im 

Hintergrund aber ständig weiter mit all den nicht erledigten Dingen. Meis-

tern wir dagegen unsere Aufgaben und erledigen unsere Angelegenheit zu 

Ende, dann sind sie auch gedanklich abgehakt und belasten unsere Gehirn-

leistung nicht weiter. Wir können entspannen und fühlen uns entlastet. 

 

Planungsinstrumente aus der Welt des Managements 

Der Ansatz in diesem Workbook ist, Planungs-Tools und Methoden aus der 

Welt der Betriebswirtschaft zu nutzen und auf eine private Situation zu 

übertragen. Denn warum sollten diese Tools, die in den Unternehmen er-

folgreich zur Planung eingesetzt werden, nicht auch für eine einzelne Per-

son nützlich sein? Sie finden im Folgenden eine Auswahl an Management-

Tools, die einfach und verständlich erklärt, an Beispielen beschrieben und 

praktisch für Sie anwendbar sind. 

Sie können die einzelnen Methoden individuell für einen bestimmten Zweck 

nutzen, z.B. um Prioritäten zu setzen, Problemen auf den Grund zu gehen 

oder in Kombination, um ein neues persönliches Ziel von Grund auf zu de-

finieren, zu planen und zu verwirklichen. Wenn Sie Ihre Ziele endlich er-

folgreich umsetzen wollen und nicht nur gut gemeinte Ratschläge, sondern 

einfache und konkrete Instrumente suchen, die Sie im Alltag für Ihre Pla-

nung und Umsetzung einsetzen können, dann haben Sie mit diesem Work-

book die richtige Wahl getroffen. 
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Mit den vorgestellten Methoden können Sie selbst aktiv werden und das 

Management für das eigene Leben übernehmen. Sein eigener Manager zu 

werden bedeutet, Verantwortung für sich zu übernehmen. Ebenso wie die 

Manager in den Firmen für gesundes Wachstum sorgen sollen, genauso 

sollten Sie sich um Ihre persönliche Entwicklung und Ihre persönlichen Ziele 

kümmern. Was natürlich nicht bedeutet, dass Sie diese Lektüre zum rück-

sichtslosen Egoisten machen soll. Erfolg bedeutet, die gesteckten Ziele zu 

erreichen. Manchmal dauert es Jahre, bis das Ziel erreicht ist und es 

braucht viele kleine Einzelschritte bis dahin. Setzen Sie die Instrumente 

regelmäßig und konsequent ein, werden Sie schnell feststellen, dass jeder 

klitzekleine Schritt und Teilerfolg letztlich ein Beitrag auf dem Weg zum 

großen Ziel ist. Werden Sie der Manager für Ihr Leben und nutzen Sie die-

ses Workbook für Ihren persönlichen Erfolg! 
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1_Management-Regelkreis 
 

 

Ein Unternehmen bzw. dessen Management nutzt dieses wichtige Instru-

ment, um durch einen strukturierten Planungsablauf ein gesetztes Ziel 

Schritt für Schritt erfolgreich zu erreichen. Dieses übergeordnete Planungs-

system dient sozusagen als Leitfaden, an dem man sich immer wieder ori-

entieren kann. Der Management-Regelkreislauf besteht dabei aus vier oder 

mehr einzelnen Schritten, je nach Ausführlichkeit und Unterteilung. 

 

 

 


