
INFOS  
ZUR ZEHNTEN FOLGE 

SCHLUSSFOLGE

1. Einleitung 
Die gemeinsame Lernreise im Rahmen dieser AudioLecture „Von der Vision 
zum persönlichen Erfolg“ kommt mit dieser Folge zum Abschluss, zumindest 
zum vorläufigen. Ich nehme Sie noch einmal mit auf einen Gang durch die 
gesamte AudioLecture: welche Inhalte, welche Schwerpunkte gab es? Welche 
besonderen Hausaufgaben habe ich gestellt ? Dann ermutige ich Sie, eine 
persönliche Lernbilanz zu ziehen und weitere Schritte festzulegen. Zum 
Abschluss will ich Ihnen einige Ansätze aufzeigen, wie Sie an der Thematik - 
Von der Vision zum persönlichen Erfolg - weiter arbeiten können.  
Beachten Sie bitte, dass Sie ab Veröffentlichung dieser Folge noch drei Monate 
Zeit haben, auf die Inhalte zuzugreifen und diese zu laden. 
  



2. „Big Points aus den neun Folgen 

Folge 1: Einleitung / Herausforderungen 
Die ersten Folgen sollten die Grundlagen vermitteln. Ich habe zunächst über 
geforderte Eigenschaften von Führungskräften gesprochen und Sie konnten für 
sich überprüfen, wie Sie sich einordnen. Schon in dieser Folge habe ich das 
Problem der digitalen Überlastung erwähnt und auf die Untersuchung von Dr. 
Markowetz hingewiesen. Und Sie haben Ihre Lernziele im Rahmen dieser 
AudioLecture definiert. 

Folge 2: Grundlagen der Selbstführung 
Die zweite Folge sollte Ihnen Grundlagen der Selbstführung vermitteln. Diese 
Folge ist aus meiner Sicht elementar wichtig. Sie erinnern sich: 
Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten 
Führung der eigenen Person. Selbstführung besteht aus Selbsterkenntnis, 
Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Ich habe Ihnen auch kurz das 
Modell der Sieben Felder der SF erläutert.  Lesen Sie ggf. die Infos zu dieser 
Folge zwei noch einmal, insbesondere zu den Definitionen von Vision und 
Mission. Erstmals erwähne ich dort auch das Konzept der Selbstwirksam-
keitserwartung (Albert Bandura). Und ich gebe Ihnen erste Tipps zur 
Optimierung - siehe auch die dort gestellten Hausaufgaben. 

Folge 3: Erfolg - eine kritische Betrachtung 
Die AudioLecture trägt den Titel „Von der Vision zum persönlichen Erfolg“. Mit 
der dritten Folge wollte ich Sie anregen, über Ihr eigenes Verständnis des 
Begriffs „Erfolg“ kritisch nachzudenken.Auch diese Folge war im Rückblick 
prall gefüllt mit Informationen und Vertiefungsaufgaben für Sie (Gleichung für 
Erfolg, Fragebogen zum Thema Erfolg, Liste der Erfolge). 

Folge 4: Selbstsabotage - und deren Vermeidung 
Auf dem Weg von der eigenen Vision zum persönlichen (und 
unternehmerischen) Erfolg geraten fast alle mindestens einmal ins Straucheln. 
Mit dieser Folge haben wir uns dem Thema Selbstsabotage gewidmet. Ich 
wiederhole hier nicht die Hinweise auf zahlreiche Stolperstellen, sondern 
überlasse es Ihnen, hier die Infos zur Folge und Ihre Notizen zu 
studieren. Betonen möchte ich das in der Folge vorgestellte 
Konzept der Willenskraft nach Roy Baumeister et. al. 
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Folge 5: Möglichkeiten erkennen und nutzen 
Unternehmerische Menschen erkennen und nutzen Möglichkeiten, die 
andere nicht einmal im Ansatz wahrnehmen. Zentrale Inhalte dieser Episode 
waren: Achtsamkeit, die Modelle des Möglichkeitsraums und 
der „Dynamischen 5“. Im Exkurs: Gerald Hüther.   

Folge 6: Klare Mission, klare Ziele 
Bereits in der zweiten Folge zu den Grundlagen der Selbstführung hatte ich 
darauf hingewiesen, dass in meinen Augen eine klare und stabile „Mission“ 
noch wichtiger ist als eine attraktive „Vision“. Den Ansatz habe ich in dieser 
sechsten Folge vertieft. Zusätzlich gab es sechs Tipps für eine erfolgreiche 
Arbeit mit Zielen. 

Folge 7: Ressourcen, Rituale und Gewohnheiten 
Klare Mission und klare Ziele sind wesentliche Voraussetzungen für Erfolg. 
Allerdings reicht dies nicht, denn wir müssen die eigenen Gewohnheiten 
kritisch erfassen, analysieren und ggf. durch neue, wirksame oder hilfreiche 
ersetzen. 

Folge 8: Methoden und Instrumente 
Check-up: Welche sind die für mich angemessenen Methoden, um zur eigenen 
Vision (und Mission) zu gelangen und diese dann wirksam in die Tat umsetzen 
zu können? Und: Wozu brauchen wir eigentlich Methoden und Instrumente? 
Auf dem zur Verfügung gestellten Methoden-mind-map haben Sie sicherlich die 
eine oder andere Methode entdeckt, die Ihnen noch unbekannt war. 

Folge 9: Lernen und persönliches Wachstum 
Diese Folge ist ein Appetitanreger. Appetit machen und z.T. warnen wollte ich 
in Bezug auf Trends und Entwicklungen in der Weiterbildung. Und ich habe Sie 
angehalten, Ihre eigenen Motive zum persönlichen Lernen zu reflektieren. 
Abschließend habe ich fünf ausgewählte Hebel genannt, um den Lernerfolg zu 
fördern. Einige davon nenne ich nachfolgend noch einmal. 
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3. Bilanz ziehen und die weiteren Schritte festlegen / 
Hausaufgaben 
Nehmen Sie sich die Infos zur ersten Folge zur Hand; dort lautete die 
Hausaufgabe: 
Wie lauten derzeit meine Ziele für diese AudioLecture?

Warum ist das Thema „Von der Vision zum persönlichen Erfolg“ derzeit bei mir 
so wichtig?

Prüfen Sie jetzt nach, ob Sie diese Ziele entweder erreicht haben oder auch 
verändert haben.

• Wieweit ist das Thema noch immer für mich wichtig 
• Welche „Lektionen“ habe ich gelernt? 

4. Wie können Sie diese AudioLecture weiterhin kraftvoll nutzen 
und Ihre Lernerfolge sichern? 

1. Persönliche Lernkladde 
2. Lernpartnerschaften 
3. Weitere Seminare 
4. Podcasts 
5. Coaching 
6. Bücher und Texte 

Nutzen Sie die Möglichkeit, in den nächsten drei Monaten noch auf 
die Inhalte zuzugreifen und diese zu laden.
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5. Abschluss und Ausblick 

Zum Ende der zehnten Folge gilt mein Dank Ihnen, den TeilnehmerInnen und 
Teilnehmern.  
Sie haben sich in den vergangenen Monaten mit mir auf die Reise gemacht, um 
von der persönlichen Vision zu Ihrem persönlichen und unternehmerischen 
Erfolg zu gelangen.  

Jetzt ist es an Ihnen, den gesetzten Kurs zu verfolgen, periodisch zu überprüfen 
und kraftvoll und wirksam Ihren Weg zu verfolgen.  

Bleiben Sie gerne mit uns in Kontakt, sei es durch unseren Newsletter, durch 
die Seminare und Kongresse oder auch durch gemeinsame Coachings und 
Workshops.  

Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über  Ideen, Anregungen oder 
Wünsche: senden Sie uns gern eine E-Mail an office@ld21-academy.de.  

Ich wünsche Ihnen weiterhin ALLES GUTE auf dem Weg „Von der Vision zum 
persönlichen Erfolg“ - Ihr Burkhard Bensmann.  
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