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CHECK: MEIN AKTUELLER „HIGH-P-LEVEL“: 

Ich bewerte spontan und ehrlich meine mir bekannten Verhaltensmuster. 
Dabei notiere ich meine Wahrnehmungen zu jeder Aussage mit einer Zahl im Sore-Feld.  
 

 1 = Das kenne ich an mir überhaupt nicht   
 10 = Das war im vergangenen Jahr mein übliches Verhalten 

 

High Performer - Aussage Score 
Ich nehme alle Chancen wahr und mache Erfahrungen, denn nur so lerne ich aus meinen Fehlern  
Ich rede gerne über vielversprechende Möglichkeiten und Erfahrungen aus eigenen Aktivitäten  
Ich verfüge über klare Visionen und Ziele, die ich selbst konsequent verfolge, bis ich diese erreicht habe  
Ich übe so lange, bis ich neue Fähigkeiten beherrsche, denn jeder Misserfolg bringt mich meinem Erfolg näher  
Ich achte auf nährstoffreiche Ernährung und arbeite ständig an meiner körperlichen Fitness  
Meine freie Zeit nutze ich zur Weiterentwicklung, zum Beziehungsaufbau oder zur bewussten Regeneration  
Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Misserfolge und Fehler  
Ich bin selbstbewusst, kenne meine Fähigkeiten und glaube an mich sowie meine Möglichkeiten  
Ich lerne aus den Erfolgen und den Misserfolgen anderer Menschen und bin offen für diese Erfahrungen  
Das Leben meint es gut mit mir. Ich bin für das, was ich bin und besitze, sehr dankbar  
In Gesellschaft interessiere ich mich mehr für das, was andere berichten, statt nur von mir selbst zu erzählen  
Ich bin stolz auf meine humanistischen Werte und verteidige diese auch gegenüber meinem Umfeld  
Ich spreche nie über das, was ich zu tun beabsichtige, sondern über meine tatsächlich vollbrachten Taten  
Wichtige Entscheidungen zu treffen fällt mir sehr leicht  
Ich liebe mich genauso, wie ich bin  
Feedback fordere ich von anderen oft ein und bin auch gerne bereit, dies zu geben  
Alles, was nicht durch gute Planung und Konsequenz zum Erfolg führt, kann ich leicht wieder loslassen  
Ich vergleiche mich nur mit mir selbst, denn Vergleiche mit anderen Menschen sind für mich zwecklos  
Um Schaden zu vermeiden bin ich achtsam im Umgang mit allen Dingen und mit meinen Worten  
Ich wähle meinen Freundeskreis bewusst aus und lehne unmissverständlich unpassende Einladungen ab  
Bevor ich weitererzähle, was ich gehört habe, bilde ich mir durch Überprüfung meine eigene Meinung  
Es fällt mir leicht, in Gesprächen zu anderen Menschen einen langen Blickkontakt zu halten  
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Zusagen treffe ich verbindlich und halte diese auch kompromisslos ein  
Ich bin bedacht Konflikte, ohne psychische oder physische Gewalt, zu lösen  
Ich teile mein Wissen gerne ausschließlich mit den Menschen, die sich ernsthaft dafür interessieren  
Ich unterstütze andere darin, ihre Stärken zu nutzen und akzeptiere andere auch mit ihren Schwächen  
Auch in schwierigen Situationen behalte ich die Kontrolle über meine Gemütsbewegungen und Worte  
Ich lege großen Wert auf mein gepflegtes Erscheinungsbild  
Ich plaudere nicht nur über meine Fähigkeiten und Kompetenzen, sondern beweise diese täglich  
Ich verfüge über eine optimistische Lebenseinstellung. Auch über die Zukunft denke ich positiv  
In schwierigen Situationen ergreife ich die Initiative und agiere lösungsorientiert  
Ich übernehme Aufgaben nur, wenn ich mich in der Lage sehe, diese auch zu erfüllen   
Ich analysiere meinen Anteil am Misserfolg und mache mir ebenso den eigenen Anteil am Erfolg bewusst  

Gesamtscore High Performer (von 330)  

 
 
ERKENNTNISSE ZU DEINEM HIGH-P – CHECK: 

 
Klare Statements zu Deinem Ergebnis können dich motivieren oder auch wachrütteln.  

300 - 330 Punkte: High Performer.  

Du kannst für Dich, Dein Umfeld und Dein Unternehmen viel bewirken. Suche zwei oder drei 

geeignete „Average P´s“ oder „High Potentials“ und übernimm für sie eine Zeit lang die Rolle 

eines „Mentors“. Indem Du anderen Menschen Unterstützung bietest, wirst auch Du dich 

noch ein großes Stück weiterentwickeln. 

250 – 299 Punkte: High Potential.  

Vor Dir liegt eine äußerst spannende Zeit. Mit bewusst gesetzten High-P-Maßnahmen wirst 

Du Dein volles Potenzial ausschöpfen und Dich schon bald zum High Performer entwickeln.   

Achte jedoch darauf, Dir nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig zuzumuten. Und suche die 

berufliche und private Gesellschaft anderer High Potentials und High Performer. 

100 – 249 Punkte: Average Performer.  

Ganz offensichtlich bist Du Dir noch nicht im Klaren darüber, wie stark Dein persönlicher 

Einfluss auf Deine eigenen Erfolge und Deine Lebensqualität sein kann. „Average P´s“ fühlen 

sich zumeist unsicher und können sich noch in beide Richtungen entwickeln. Wähle daher 

einen geeigneten High-Performer und bitte ihn, für ein Jahr Dein Mentor zu sein. 

33 – 99 Punkte: Low Performer.  

Ach du Schreck. Mach´ Dir bitte Gedanken darüber, in welchem Umfeld Du dich privat 
bewegst und wie lange dies Dich bereits ungünstig beeinflusst. Denn wer von Jammerern 
und Nörglern umgeben ist, wird selbst rasch zum Jammerer und Nörgler. Die Tatsache 
jedoch, dass Du soeben diesen Check durchgeführt hast, beweist eindeutig, dass Du das 
Zeug zum High Potential hast, wie Du das offenbar selbst möchtest. Löse Dich daher von 
allen, Dich negativ beeinflussenden Menschen. Sofort! 


