
Was wäre, wenn ...

ich 5 Tage Zeit hätte, um mich auf eine Krise vorzuberei-
ten? Was würde ich tun?

Was wäre, wenn ...

die nächste Krise käme: Wie würde ich mich mit welchem 
Vorlauf darauf vorbereiten?

Was wäre, wenn ...

ich selbst etwas tun könnte, um die Gesellschaft und die 
Welt ein Stückchen besser zu machen? Was wäre das?

BLICK IN DIE ZUKUNFT:BLICK IN DIE ZUKUNFT:BLICK IN DIE ZUKUNFT:

Wie lange brauche ich, um wieder im grünen Bereich zu sein?
Wie kann ich bis dahin mein Personal halten – motivieren – 
weiterentwickeln?
Welchen Einfluss haben die fehlenden Projekte /Aufträge/
Initiativen auf meine Unternehmensstrategie?

Welche zukunftsweisenden Ideen und Angebote sind in der 
Krise entstanden?
Was davon kann ich kurz- oder mittelfristig in das Portfolio 
des Unternehmens aufnehmen?
Welche neuen Stärken und unerwarteten Schwächen habe 
ich in meinem Unternehmen entdeckt?
Wie kann ich Stärken weiter aufbauen und Schwachpunkte 
verringern?
Wie kann ich mein Unternehmen krisenfester aufstellen?
Wenn ich mein Unternehmen neu aufstellen müsste oder 
wollte, was würde ich grundsätzlich verändern?
Wie muss ich meine Strategie für die nächsten Jahre 
anpassen?

Worauf bin ich gerade besonders stolz?
Was werde ich auf jeden Fall weiter machen?
Was möchte ich auf jeden Fall lernen?
Was kann ich in der Zukunft weglassen?
Welche Fähigkeiten habe ich beobachtet, die ich mir nicht 
zugetraut hätte?
Welche Fähigkeiten, die ich dachte zu haben, hatte ich nicht?
Welche neuen Stärken habe ich entdeckt?
Kann ich die nach der Krise bewahren?
Welche neuen Schwächen sind aufgetaucht? 
Wie kann ich sicherstellen, dass sie mit der Krise 
verschwinden?
Sind Eigenschaften, die früher Stärken waren, 
gerade Schwächen?
Sind Eigenschaften, die früher Schwächen waren, 
gerade Stärken?
Wie kann ich alle sichtbaren Stärken für meine Zukunft 
nutzen? Beruflich und privat?
Wenn ich etwas ganz Neues anfangen könnte, 
was wäre das?

Was hoffe ich, bleibt bestehen?
Was hoffe ich, wird wieder weggehen?
Wie werde ich mein eigenes Verhalten anpassen?
Was hat mich besonders berührt?
Worauf bin ich stolz, was hat mich besonders beeindruckt?
Was hat mich eher schockiert?
Welche Meinungen und Einstellungen haben sich verändert?

Kurzfristig:

Mittel- und langfristig:


