
CHECKLISTE – Wann ist es Zeit für eine Standortbestimmung?  

 
Beantworte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein. Prüfe dich selber, sei aber ehrlich.  

HAST DU?  

□ Genug von deinem heutigen Job oder Arbeitgeber?  

□ Talente, die du beim heutigen Job nicht einsetzen kannst?  

□ Null Bock auf Nichts?  

□ Zwar einen guten Job, aber das Umfeld stimmt nicht?  

□ Ein berufliches Ziel, das du noch nicht erreicht hast?  

□ Angst vor der Zukunft (Digitalisierung)?  

□ Den Eindruck, dass du gar nicht gehört wirst?  

BIST DU?  

□ Offen für Neues?  

□ Veränderungsbereit?  

□ Schon so weit, dass du eine Idee hast, aber noch nicht weisst, wie umsetzen/angehen? 

□ Bereit dich zu bewegen?  

□ Gut gelaunt, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst?  

KANNST DU?  

□ Auch mal analog leben (Digital Detox)?  

□ Sagen, dass du genug Energie hast?  

□ Einschätzen, wie dich die anderen wahrnehmen?  

□ Behaupten, dass deine Arbeit geschätzt wird?  

□ An deinem Job viel bewegen?  

WEISST DU?  

□ Was du alles gut kannst?  

□ Was dir gar nicht liegt?  

□ Was du nie mehr machen willst?  

□ Was du machen willst?  

□ Was dir gefällt? 

□ Warum du heute etwas machst, das dir gar nicht gefällt?  

□ Was dich fasziniert und begeistert?  

□ Bei welchen Tätigkeiten die Zeit im Flug vergeht?  

□ Was du als Kind gerne gemacht hast?  

KENNST DU?  

□ Deine Träume, Wünsche, Visionen, Ziele und deine nächsten Schritte?  

□ Deine verborgenen Talente?  

□ Deine Einzigartigkeit?  

□ Deinen Mehrwert?  

Für eine Standortbestimmung ist es immer Zeit. Stell dir die Frage: bin ich zufrieden? Wieso lasse ich 

alles beim Alten? Für den LIVE CHANGE bist du bereit, wenn du offen bist, dich bewegen willst und 

aktiv verändern dein Wunsch ist.   LIVE CHANGE hilft dir, dein Vorhaben umzusetzen.  



CHECK OB LIFE CHANGE FÜR DICH DAS RICHTIGE IST 

 

Brauchst du… 

…Motivation und Schub um deine Veränderung in Angriff nehmen und 

dranzubleiben? 

Möchtest du… 

…du eine Auszeit um intensiv an deinem Thema zu arbeiten? 

Brauchst du… 

…Austausch und Begleitung um vom Fleck zu kommen? 

Kommen dir… 

…kaum brauchbare Ideen in den Sinn oder drehst du dich im Kreis?  

Bist du… 

…im Alltag von zu vielem abgelenkt um dich auf dein Thema zu fokussieren? 

Hast du… 

…eine andere Sichtweise, wenn du in einer kreativen Umgebung bist? 

Weisst du… 

...wie du erfolgreich deinen Weg findest? 

Machst du… 

…dir viele Gedanken und weisst du nicht was du willst?  

  

LIVE CHANGE findet in einer kreativen Umgebung statt, du wirst betreut und 

kannst dich austauschen, du kommst auf neue Ideen, arbeitest intensiv an 

deinem Thema, findest deinen Weg und weisst was du willst und wie du es 

machen sollst.  

 

 

 

 



 

 

 


