Arbeitsblatt
ORGANISATION DES PAARALLTAGS
Eine gute Organisation ist die Königsdisziplin für Führungspaare denn sie schafft die
Grundlage für Überblick, Konzentration, Verbindlichkeit und Stabilität.
Dieses Arbeitsblatt dient Ihnen als Standortbestimmung und hilft Ihnen dabei, zu erkennen,
wie gut Ihre organisatorische Basis ist auf der Sie zum Wohle von Unternehmen,
Partnerschaft und Familie effizientes Handeln und eine gute Lebensqualität aufbauen
können.
Organisationsbereich
Wir haben ein gemeinsames Bild davon wie wir

Bewertung

Handlungsbedarf

1234

leben wollen, welche Ziele wir haben und was
uns wirklich am Herzen liegt.
Wir haben die wichtigsten Wertvorstellungen für

1234

unser Leben als Paar formuliert und abgeglichen.
Wir haben die wichtigsten Wertvorstellungen für

1234

unser Leben als Eltern formuliert und
abgeglichen.
Wir haben wichtige Wertvorstellungen für unsere

1234

beruflichen und unternehmerischen Ziele
formuliert und abgeglichen.
Wir wissen, welche Weiterentwicklungs-wünsche

1234

wir beide haben.
Unser Wochenablauf ist organisiert, und folgt

1234

einer gewissen Regelmässigkeit.
Wir haben definiert, wer von uns wofür zuständig

1234

ist und für welche Bereiche wir gemeinsam
zuständig sind.
Wir haben definiert, was wir delegieren können.

1234

Wir stehen entschieden für unsere Interessen ein.

1234

Wir machen für verschiedene Themen Pläne oder

1234

Listen für mehr Übersicht und um besser zu
sehen, wie wir sie umsetzen können.
Wir haben eine stabile und liebevolle Lösung für

1234

die Kinderbetreuung gefunden.
Wir pflegen gute Beziehungen und haben auch

1234

im Notfall eine gute „Unterstützungs-armee“ auf
die wir zurückgreifen können.
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Arbeitsblatt
Unsere engsten Mitarbeitenden sind loyal und

1234

selbständig und handeln bei Abwesenheiten
unsererseits in unserem Sinne.
Wir wissen, wohin wir uns bei Schwierig-keiten in

1234

der Familie, in der Partnerschaft oder im
Unternehmen wenden können um uns
auszutauschen und Rat zu holen.
Wir scheuen uns nicht, externes Wissen

1234

beizuziehen.
Wir sind beruflich und privat gut vernetzt.

1234

Schöne Momente und Erfolge feiern wir und

1234

freuen uns daran.
Wir können offen und klar über Organisatorisches

1234

sprechen.
Wir planen Zeit für Freunde regelmässig ein.

1234

Wir planen Zeit für die Familie regelmässig ein.

1234

Wir planen Zeit für uns als Paar regelmässig ein.

1234

Wir planen Zeit für Sport / Freizeit regelmässig

1234

ein.
Wir sind uns bewusst, dass der kreative

1234

Denkprozess regelmässige Regenerationsphasen
voraussetzt.
Wir besprechen rechtzeitig, was auf uns

1234

zukommt.
„die Qual der Wahl“ hindert uns manchmal daran,

1234

klare Ziele zu haben und macht uns oder einen
von uns unschlüssig.
Wir neigen dazu, in eine passive „es geht schon

1234

irgendwie“ Haltung zu verfallen.
Unrealistische Erwartungen führen manchmal

1234

dazu, dass wir perfekt sein wollen und geben uns
das Gefühl, nie zu genügen.

Bewertung:
1
2
3
4

In diesem Bereich haben wir grosses Verbesserungspotential.
Ansätze sind vorhanden, aber in diesem Bereich können wir uns noch verbessern.
in diesem Bereich sind wir schon auf recht gutem Weg, allerdings nicht so konsequent.
das machen wir sehr gut. Dieser Bereich ist in unserem Leben gut und konsequent aufgegleist.
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