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Ziele und Werte
Die Zielplanung ist eines der zentralsten Instrumente für Deine Entwicklung. Viele
vertauschen jedoch Ziele und Werte – beide sind wichtig, haben jedoch unterschiedliche
Bedeutungen.
Lass uns jedoch bitte einen kurzen Ausflug machen und einen alten Freund besuchen…
Neben der Tatsache, dass Du vielleicht nicht so recht weißt WIE Du Deine Ziele fasst, planst,
verfolgst und deren Erreichung „überwachst“ und sicherstellst, ist ER der Experte in Deinem
tiefsten Inneren, wenn es darum geht Ziele zu verfehlen und Ausreden dafür zu finden: Dein
innerer Schweinehund…..

Werte
Unter „Werte“ verstehen wir Eigenschaften, die wir Dingen / Situationen und
Gegebenheiten zusprechen und auf deren Einhaltung wir großen Wert legen. Sie sind unser
Messinstrument – sozusagen Indikator für „gut und schlecht“, welcher uns leitet. Werte sind
die Grundfeste unserer Natur. Beispiele dafür sind….
Wertschätzung, Geborgenheit, Zuverlässigkeit, Qualität, Vertrauen, Einhaltung von Zusagen,
Geselligkeit etc..

Ziele
Ziele entstehen aus Wünschen – Wünsche sind nicht bewertete und klassifizierte Ziele. Ziele
haben klare charakteristische Merkmale und folgen einer Struktur. Diese lässt sie eindeutig
identifizieren und klassifizieren. Ziele müssen folgende Eigenschaften aufweisen:
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Die Säulen der Zielsetzung und Planung
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Ziele sind ein Bestandteil Deines Erfolges und basieren genau wie Erfolg und Bedürfnisse auf
unterschiedlichen Säulen, welcher einer möglichst ausgewogenen Erfüllung frönen um auch
Dein Leben, privat als auch geschäftlich, im Gleichgewicht zu halten.

Wie Du diese Bereiche nun anpasst, dazu kommen wir später noch.

Zielvoraussetzungen
In der spirituellen Betrachtung des Erfolges haben wir bereits das „S-M-A-R-T“-Prinzip
kennen gelernt. Dieses findet sich auch hier wieder und bildet die Grundlage der weiteren
Vorgehensweise.
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Klare Definition
Ein Ziel muss glasklar definiert sein – d.h.: „Ich möchte viel Geld verdienen“ ist kein Ziel. Die
Definition dazu würde z.B. lauten können: „Ich möchte bis/ab dem x.x.xxxx 1 Mio. Euro
netto verdienen!“.

Klassifizierbarkeit
Jedes Ziel zergliedert sich in viele Teilziele, welche in einer gewissen Abfolge erfüllt werden
müssen (und somit auch geplant und überwacht werden). Die Summe der Einzelziele
entspricht dann dem eigentlichen Ziel.
Für unser Beispiel z.B.: „1 Million € netto bedeutet ca. 1,6 Millionen € brutto.
Wenn ein einzelnes Produkt einen Ertrag von 5.000,00 € erzeugt, bedeutet das, dass 320
Produkte verkauft werden müssen.
320 Produkte (in einem Jahr z.B.) bedeuten rund 27 Produkte im Monat.
Um ein Produkt zu verkaufen benötige ich 10 Kundenkontakte (für 1 Käufer).
27 Produkte im Monat bedeuten ca. 2 Produkte alle 2 Tage, also 5 Produkte pro Woche.
Für 5 Produkte / Woche benötige ich also 50 Interessenten.
Meine Marketingmaßnahmen kosten ca. 250,- €/Woche, und erzeugen heute ca. 30
Interessenten.
Mein Marktungaufwand steigert sich demnach auf ca. 370,- €/Woche, bzw. 19.240,- €/p.a..

Plausibilität
Um 10 Interessenten zu kontaktieren, bis zum Abschluß, bedarf es eines zeitlichen
Aufwandes von 3 Arbeitstagen. Dies bedeutet einen Aufwand von 15 Arbeitstagen für 50
Interessenten und somit 5 Käufer.
Im Umkehrschluß bedeutet dies, dass ich 3 Mitarbeiter/Woche benötige, um 5
Käufer/Woche gewinnen zu können. Damit erhöht sich mein Personalaufwand (2
Mitarbeiter) auf ca. 4.000,- €/Monat/brutto, damit 48.000,- €/p.a.,/brutto. Ausfallrisiko,
Urlaub etc. nicht eingeplant.

Messbarkeit
Ein Ziel muss messbar sein! Weshalb? Nun, wie willst Du wirklich nachvollziehbar eine
Veränderung erfassen wenn Du nicht zählen, messen oder wiegen kannst? Die Messbarkeit
Deines Zieles ist ein wichtiger Indikator für Dich – er begleitet Dich fortwährend, belohnt
Dich, maßregelt Dich, gibt Dir Sicherheit für Dein Handeln.

Ósoul adventures / Andreas Busch Coaching

Abgrenzbarkeit
Das bedeutet, dass Teilergebnisse klar abzugrenzen sind und nicht „verwässern“ mit
anderen Projekten, so, dass eine einwandfreie Bewertung nicht gegeben wäre.

Planbarkeit
Dies haben wir hier exemplarisch dargestellt.

Realistisch
Das Vorhaben muß real umsetzbar sein – generell und für Dich. Wenn Du als Bäcker nun
einen Wolkenkratzer bauen möchtest könnte es zu ersten Herausforderungen kommen….

Erreichbar
Das Ziel muß unter allen vorgenannten Bedingungen auch erreichbar sein, „in time &
material“.

Skalierbar
Alle erforderlichen Parameter für das Vorhaben sind „anpassbar“ / veränderbar. Bei der
Zielplanung passen wir die zur Erfüllung des Zieles erforderlichen Punkte an – das Ziel selbst
korrigieren wir ausschließlich „nach oben“!
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Wie gehe ich mit meiner Zielplanung um?
Wichtig ist die detaillierte Vorarbeit – hier haben wir eines von vielen Beispielen gewählt.
Die Zielplanung kann sowohl im geschäftlichen als auch privaten Bereich verwendet werden.

Nachdem alle Planungen stehen. Wir unsere Rahmenstruktur geschaffen haben, haben wir
nun die Möglichkeit jeden einzelnen Part, jede Zahl und jedes Ereignis zu prüfen – immer
und zu jeder Zeit.
Wir schauen uns die jeweils aktuellen Ergebnisse an und vergleichen diese mit den
Plandaten. Daraus ergeben sich dann gegebenenfalls Abweichungen (zum Vor- oder auch
Nachteil).
Bei negativen Abweichungen haben wir die Möglichkeit sogleich zu prüfen ob alle
Voraussetzungen erfüllt waren, alle Erfordernisse gegeben waren und weshalb es dennoch
zu einer Abweichung gekommen ist.

Positive Abweichung registrieren wir natürlich auch, haben jedoch einen anderen
Stellenwert und Auswirkung.

Die Ergebniskontrolle wirst Du in der Startphase schon aus Neugierde stündlich
forcieren…später sollte sie jedoch einmal wöchentlich erfolgen, bei etwaigen monatlichen
Anpassungen, je nach Abweichung.
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Was sind die wesentlichen Parameter der Zielplanung?
Was sind die wesentlichen Parameter der Zielplanung und weshalb funktioniert sie wirklich?
Das ist eine wichtige und berechtigte Frage. Im Grunde betrachten wir dabei drei
unterschiedliche Momente:

Das Ziel an sich
Der Erreichunsgprozess – der Weg zum Ziel, also das „wie“
oder
Der Sinn – die Frage nach dem Warum wir dieses Ziel überhaupt erreichen wollen?

Welches ist der ausschlaggebende Faktor der uns unsere Ziele überhaupt erreichen lässt?

Nun, bleiben wir bei unserem Beispiel (1 Millionen im Jahr, netto) und stellen uns diese drei
Fragen:

1. Das Ziel 1 Millionen € im Jahr zu verdienen erfüllt alle Planungsparameter und ist
durchaus attraktiv, für mich.

2. Die Zielerreichung – der Weg zum Ziel. Der Weg ist meist der interessanteste Part an
Zielen und begleitet uns oft eine lange Zeit, stellt uns vor Herausforderungen und
lässt uns lernen und wachsen.
3. Der Sinn – die Frage nach dem warum, nach Deinem WARUM? Weshalb möchtest Du
genau dieses Ziel erreichen?
Um reich zu werden? Um 1 Millionen € zu besitzen?.....oder beispielsweise die
Sicherheit für Dein Leben und das Deiner Familie, dass Du Dir Deine Träume erfüllen
kannst wie z.B. Reisen, Anerkennung, soziale Projekte wie die Unterstützung eines
Kinderheimes etc..?

Unser WARUM lässt uns wachsen zu schier ungeahnter Größe und Dinge erschaffen von
denen wir nicht zu träumen gewagt haben.
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Grafisch dargestellt sähe das dann so aus….:
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Zuletzt stellt sich die Frage der Darstellung, Visualisierung Deines Zieles und dessen
Planung..?

Ziel
Wie im wirklichen Leben auch gibt es auch hier nicht DEN Weg zum Erfolg.
Es gibt Menschen, die sich Ihre Ziele und Planungen vor Ihrem geistigen Auge darstellen und
verfolgen.
Eine weitere Möglichkeit ist es sich alles, sprich Zieldefinition, Unterziele und Planungen z.B,
als Tabelle aufzuzeichnen.
Die nächste Möglichkeit ist alles in eine Textform zu bringen, gleich einer Aufzählung zum
Beispiel, mit „Bulletpoints“, Unterpunkten etc. (denk immer an das Zauberwort: Struktur).
Du kannst es als PowerPoint Präsentation aufstellen oder z.B. mit MindManager.
Wenn Du es beispielsweise beruflich so gewohnt bist arbeite mit einem Projektplaner und
Meilensteinen.
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Eine der beliebtesten Formen, die in meinen Augen auch am meisten Spaß bereitet, ist
jedoch die Collage: Zeichne Dir sozusagen ein Bild von Deinem Projekt, von Deiner Planung,
von Deinem Leben….selbstverständlich und wie immer, nach einer gewissen Grundstruktur.

Eine solche Aufzeichnung soll Dir nicht nur „Arbeit“ bereiten, sie soll Dir helfen Dein Handeln
und Deine Pläne zu verstehen, ggf. mit dem Fineliner zu bearbeiten und klar darzustellen.
Du kannst sie täglich betrachten, beobachten wie es vorangeht, und Dich auf Deine Ziele
freuen – Du siehst sie dort ständig und verlierst sie ab jetzt nicht mehr aus den Augen.

Im Folgenden erstelle ich ein Beispiel für solch einen Collage, wie sie aussehen kann (nicht
muß)…und Du verstehst möglicherweise noch besser was ich meine…
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Selbstverständlich kann dieses Modell der Zielesäulen jederzeit erweitert werden, solltest
Du das Bedürfnis danach haben. Basis der Planung sind wie immer die vorgenannten
Parameter.
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