
INFOS  
ZUR SECHSTEN FOLGE 

KLARE MISSION, KLARE ZIELE

1. Einleitung 

„Ziele zu definieren und auf Basis von Strategie, Kennzahlensteuerung und 
sparsamem Ressourceneinsatz zu erreichen – all das muss neu überdacht 
werden. Heute können Entscheider oft nur noch auf Sicht segeln. 
Überraschende Wendungen und disruptive Ereignisse stehen mittlerweile auf 
der Tagesordnung von Führungskräften. Langfristige Prognosen sind so gut wie 
nicht mehr möglich, und die Planungshorizonte schrumpfen unaufhörlich.“ - 
Auszug aus dem Artikel des (leider in 2015 verstorbenen) Vordenkers Peter 
Kruse. Für unser Thema der Selbstführung stellt sich die Frage natürlich auch: 
Was ist heute angemessen, um mich selbst zu steuern?  



2. Auffrischung 

Im schnellen Durchlauf aktualisiere ich noch einmal, was wir bereits zu den 
Themen „falsche Ziele“, Mission, Vision und Erfolg erörtert haben. 
In der Folge gehe ich ergänzend auf das Lebenswerk ein; hierzu zitiere ich aus 
einem Artikel in der Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT; lesen Sie hierzu auch 
bitte den Blogbeitrag „Was bringt Erfolg?“(http://ld21.de/was-bringt-erfolg/), 
in dem ich den Artikel weiter beleuchte. Auszug: „Wir sollten Menschen weder 
an ihrer Leistung messen, noch an ihrem Erfolg, sondern an ihrem Werk." Wir 
sollten, so die Autoren, "uns alle als >Künstler" unseres Lebens verstehen, als 
>Lebenskünstler< im buchstäblichen Sinn. Auch wenn der Erfolg nicht immer 
in unserer Hand liegt: Die Verantwortung für unser >Lebenswerk< tragen wir 
selbst." 

3. Hauptteil: Sechs Tipps für eine erfolgreiche Arbeit mit Zielen 

Nummer 1: Mission, Mission, Mission 
Wenn Sie noch keine Ausformulierung angefertigt haben, so holen Sie es 
einfach nach. 

Nummer 2: Klare Ziele, einfache Instrumente - das  "1-4-12-
Zielposter" 
Angesichts der Tatsache, dass viele von uns eher mit kleinformatigen 
elektronischen Geräten hantieren (Tablets, Smartphones), wundert es nicht, 
dass wir den Überblick verlieren. Ein solches „Zielposter“ kann uns helfen, die 
Ziele und deren Hierarchie ganz praktisch im Blick zu behalten. Ich habe es 
unter Material eingestellt. 
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Nummer 3: Ziele schriftlich formulieren -  warum das 
wichtig ist und wie das gelingt 
Angesichts der vielen in der Folge genannten Punkte muss ich an  
dieser Stelle auf eine Auflistung verzichten… 

Nummer 4: Die Ziele bei sich tragen - in geeigneter Weise 
Wo haben Sie heute Ihre Ziele griffbereit? Wohin schreiben Sie Ihre Ideen, wie 
skizzieren Sie einen Einfall auf die schnelle?  
Prüfen Sie, ob Sie derzeit die geeigneten Mittel nutzen und ob Sie sich damit 
wirksam steuern können. Das kann die Kladde sein in Kombination mit dem 
elektronischen Kalender auf dem Smartphone.  

Nummer 5: Ziele sind wichtig - aber es geht um das System zur 
Zielerreichung 
Im Blogbeitrag des Amerikaners James Clear (http://jamesclear.com/goals-
systems) fand ich folgendes Statement:  
„Ich habe herausgefunden, dass Ziele gut dafür sind, den eigenen Fortschritt zu 
planen [kursiv wie im Original] und dass Systeme gut dafür sind, tatsächlichen 
Fortschritt zu machen. Ziele sorgen für eine Richtung und treiben einen sogar 
kurzfristig nach vorne, aber schließlich wird ein gut gestaltetes System immer 
gewinnen. Ein System zu haben: das ist, was zählt. Sich dem Prozess zu 
verschreiben, das macht den Unterschied. „ 
Ich stimme dem zu: Ziele helfen uns dabei, zu zielen. Aber Systeme, Methoden 
und Instrumente helfen uns dabei, tatsächlich dauerhaft wirksam zu sein. 
Diesem Punkt werden wir uns in den Folgen 7 ("Ressourcen, Rituale und 
Gewohnheiten") und 8 ("Methoden und Instrumente") noch widmen.  
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Nummer 6: Auszeit - regelmäßige persönliche 
Planungszeiten 

Ich hatte bereits in einem Blogbeitrag meine vier ausgewählten Hinweise 
gegeben, wie Auszeiten gelingen können:  
• Kraftvolle Orte: Suchen Sie sich für Ihre Auszeit Orte, an denen Sie sich 

wohlfühlen.  
• Abkoppeln: Schalten Sie Störungen aus, lassen Sie am Besten Ihr 

Smartphone zuhause.  
• Regelmäßige Rituale: machen Sie regelmäßig Auszeiten und tragen Sie diese 

in Ihren Kalender mit A-Priorität ein.  
• Locker bleiben: Genießen Sie Ihre Auszeiten, vor allem wenn sie kurz sind – 

gönnen Sie sich Muße.  
In den Blogbeitrag(http://ld21.de/auszeiten/) ist ein kurzer Videoclip 
eingebaut - schauen sie sich beides gern zur Vertiefung an. 

4. Zusammenfassung 
… wie immer in der Folge selbst. 

5. Hausaufgaben 
Die Hausaufgaben aus dieser Folge sind überschaubar:  
• Schauen Sie sich bitte noch einmal Ihre Formulierung der persönlichen 

Mission an; ändern oder ergänzen Sie diese, falls nötig  

• Fertigen Sie ein 1-4-12-Zielposter (Tipp 2) an und prüfen Sie für ein oder zwei 
Wochen, ob es Ihnen zu mehr Zielklarheit und Übersicht verhilft bieten? 
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6. Ausblick 

In der 7. Folge geht es um „Ressourcen, Rituale und Gewohnheiten“. Warum 
diese wichtig sind, sollte sich aus den bisherigen Folgen leicht erschließen. Ich 
werde u.a. über „Lebens-Balance“, Entspannung und Fokussierung und - erneut 
- zu digitaler Überlastung erzählen sowie wieder einige handfeste Praxistipps 
vermitteln.
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