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Meisterschafts-Check 

Ermitteln Sie mit Hilfe unserer Kurz-Tests, ob Sie „reif“ sind, den Weg der Meister-
schaft zu gehen. Je ehrlicher Sie die folgenden Fragen beantworten, desto verläss-
licher ist der Aussagegehalt des Tests. 
 
 JA NEIN 
  

1. Fühlen Sie sich von Zeit zu Zeit innerlich unruhig, 
weil Ihnen die weitere Orientierung oder die be-
rufliche Perspektive fehlt? 

� � 

  
2. Haben Sie Ideen für Ihre berufliche Zukunft, se-

hen aber wenig Möglichkeiten, diese auch in der 
Praxis umzusetzen? 

� � 

  
3. Sehen Sie bei sich Potenziale, die in Ihrer derzei-

tigen beruflichen Situation nicht abgerufen oder 
genutzt werden? 

� � 

  
4. Schauen Sie sich öfter im Internet oder an Stel-

lenbörsen nach beruflichen Alternativen oder at-
traktiven Stellen um? 

� � 

  
5. Tauchen in Ihren Gedanken und Wunschbildern 

immer wieder Tätigkeiten und berufliche Heraus-
forderungen auf, die Sie für sich als besonders 
reizvoll empfinden? 

� � 

  
6. Suchen Sie derzeit aktiv nach Unterstützung, um 

Ihre persönliche Entwicklung vorwärts zu brin-
gen? 

� � 
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 JA NEIN 
7. Wünschen Sie sich manchmal einen intensiven 

Gedankenaustausch mit gleichrangigen Füh-
rungskräften aus anderen Unternehmen oder 
Organisationen? 

� � 

  
8. Wenn Sie an die Entwicklungen der nächsten 

zehn Jahre in Ihrem Unternehmen denken: Ha-
ben Sie dabei Befürchtungen oder Ängste bezo-
gen auf Ihre berufliche Position? 

� � 

  
9. Bringen Sie die Bereitschaft mit, in Ihre persönli-

che Entwicklung Zeit und Geld zu investieren? 
� � 

  
10. Sucht man in Ihrem Unternehmen das offene 

und direkte Gespräch mit Ihnen über Ihre berufli-
che Zukunft und Entwicklung? 

� � 

  
11. Fehlen Ihnen manchmal adäquate Weggefähr-

ten, mit denen Sie Ihre persönlichen / beruflichen 
Orientierungen vertraulich besprechen können? 

� � 

  
12. Spüren Sie im beruflichen Umfeld Spannungen 

und Konflikte, die mit gesundheitlichen oder al-
tersbedingten Ursachen in Verbindung stehen? 

� � 

  
13. Würden Sie ein individuelles Coaching in An-

spruch nehmen, um Ihre derzeitige persönliche 
und berufliche Situation zu klären? 

� � 

  
14. Spötteln Sie und Ihre Kollegen manchmal über 

die eigenen Perspektiven, und nehmen diese 
Gespräche dann einen eher peinlichen Verlauf? 

� � 

  
15. Glauben Sie, dass in Ihrer Familie versteckte 

Ängste um die berufliche Zukunft des „Ernährers“ 
bestehen? 

� � 
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Auswertung 
 
Ermitteln Sie nun die Summe Ihrer JA-Antworten aus dem Fragebogen. 
Die folgende Kurz-Beschreibung erläutert Ihr persönliches Testergebnis. 
 
 Über 12 JA´s – Sie sind reif, den Meisterschaftsweg zu gehen! 
 
Ihre Handlungsbereitschaft scheint groß zu sein. Zögern Sie daher nicht. Werden Sie 
aktiv! Gehen Sie den Weg der Meisterschaft! Wir unterstützen Sie dabei. Damit Sie 
Ihr „Werk“ meisterlich und elegant krönen, um Ihr Leben weiterhin erfüllt zu gestalten. 
 
6 – 11 JA´s – Sie sind noch unentschlossen! 
 
Es reizt Sie, einen anderen vielleicht neuen Weg zu gehen, doch Sie sind noch nicht 
so weit. Möglicherweise verharren Sie noch in der Unruhe. Bedenken Sie folgendes: 
Wenn Sie Ihr Wissen, Können und Ihre Erfahrungen in den Bereichen einsetzen, an 
denen Ihr Herzblut hängt, wird es für Sie selbstverständlich sein, dass Sie die besten 
Resultate erzielen – mühelos, elegant, mit Freude und mit Leichtigkeit. 
 
0 – 5 JA´s – Sie sind auf dem Weg zur Meisterschaft – oder noch zu sehr mit 

Anderem beschäftigt  

Wenn das Gros der Fragen für Sie nicht (mehr) zutreffend ist, kann das nur zweierlei 
bedeuten: (1.) Sie sind bereits erfolgreich dabei, Ihren Weg der Meisterschaft zu ge-
hen. Dann können wir Ihnen nur gratulieren. Oder (2.) Ihnen fehlt bislang die Muße, 
sich darüber bewusst zu werden, wie wesentlich es für die persönliche Zufriedenheit 
und das Selbstwertgefühl ist, frühzeitig die Weichen für die eigene Entwicklung zu 
stellen – gerade im Alter über 50. 
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Kontakt: 
3P Beratungs-Gruppe 
Bucher Straße 10 
90408 Nürnberg 
fon: 0911 - 205 3 505 
fax: 0911 - 205 3 506 
mail: gustav.kloetzl@3p-beratung.de 
net: www.3p-beratung.de / www.fuehrungsperlen.de 
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