Individual Branding
Erfolge haben ihren Ursprung immer im Kopf. Alles beginnt mit
deinen Gedanken. Zu Beginn des Individual Brandings steht deshalb
immer die Bereitschaft und der Wille Verhaltensmuster und
Blockaden zu erkennen, zu verstehen und aufzulösen.
Jeder von uns ist etwas besonderes und einzigartiges – die meisten
sind sich dessen nur nicht bewusst. Du kannst dich selbst und deine
Individualität gezielt aufbauen, indem du dir mithilfe von
intelligenten Fragen die du dir zu Beginn stellen solltest, dir deiner
Fähigkeiten, Stärken und Talente bewusst wirst. Den Schlüssel
hierfür findest du in dir selbst!
Wissen und eine gute Ausbildung sind nicht immer entscheidend und
ausschlaggebend für Erfolg und ein erfülltes Leben. Es kommt
vielmehr darauf an wie du dich selbst siehst und präsentierst. Wie du
deine Persönlichkeit gezielt aufbaust, konsequent weiterentwickelst
und hervorhebst.
Du alleine entscheidest was du tust und was du bleiben lässt. Wer du
bist und wer du sein möchtest. Wenn du wirklich weißt wofür du
stehst, was du kannst und was du wirklich willst, gewinnst du sehr
viel Klarheit um deine Ziele besser zu definieren und zu erreichen.
Indem du herausfindest und herausarbeitest was dich als Mensch
und Persönlichkeit einzigartig macht, kannst du deine private und
berufliche Erfolgsstrategie formen und verwirklichen.
Hier sind einige Vorschläge für dich wie du durch den gezielten und
bewussten Aufbau deiner Persönlichkeit und dir selbst mehr
Klarheit, Orientierung und signifikante Vorteile sowohl für dein
Privat- als auch Berufsleben generieren kannst.

Viel Spaß!!!
Inspired by Passion!

Outlook
Die Verpackung ist sehr wichtig. Der erste Eindruck ist der bleibende
und der ist im Normalfall nun mal der visuelle. Er ist
ausschlaggebend für die Einschätzung unseres Gegenübers. Sei
immer authentisch und achte darauf das du dich wohlfühlst. Dazu
gehört auch eine positive und selbstbewusste Körpersprache.

Selbstdefinition & Selbstimage
Hier geht es um deine Mischung aus Kompetenzen und Werten.
Mache für andere sichtbar das du mit echter Begeisterung, wahrer
Leidenschaft, Mut und Risikobereitschaft lebst.
Was begeistert dich wirklich?
Was macht deine Individualität aus?
Kennst du deine Stärken und Schwächen?
Was machst du daraus und handelst du?

Talente & Fähigkeiten
Jeder hat sowohl privat als auch beruflich seine besonderen
Fähigkeiten, Talente und Stärken. Diese gilt es zu erkennen,
hervorzuheben und für deine Ziele bewusst zu nutzen und
einzusetzen. Wichtig ist dich mehr auf die Förderung deiner Stärken
und Fähigkeiten zu konzentrieren, als auf das verbessern deiner
Schwächen. Stärke deine Stärken und verschwende keine wertvolle
Energie an deinen Schwächen. Merke dir, Energie folgt immer der
Aufmerksamkeit!

Das gewisse Etwas
In der Businesswelt auch USP (Unique Selling Proposition) genannt.
Privat ganz einfach ausgedrückt sind es deine ganz speziellen
Vorteile gegenüber anderen. Etwas was nur du persönlich hast und
dich von den anderen abhebt. Was bietest du was andere nicht
können und was macht den genauen Unterschied?
Auch hier ist es von sehr großer Bedeutung authentisch zu bleiben
und deinem eigenen Stil treu zu sein.

Wiedererkennungswert
Finde, präge und pflege deinen ganz persönlichen Stil. Sowohl
äußerlich als auch auf charakterlicher Ebene ist es wichtig deine
Einmaligkeit zum Ausdruck zu bringen. Finde deine persönlichen
Wiedererkennungsmerkmale und bleibe diesen auch treu. Wichtig ist
das es wirklich von dir kommt und zu dir passt. Somit wirst du als
Marke und als Mensch unverwechselbar und einzigartig. Das
passende Motto hier: je einfacher desto besser!

Mainstream nein danke!
Grenze dich ganz bewusst von anderen ab. Habe den Mut deinen
eigenen Weg zu gehen. Bewusst Risiken einzugehen ist einer der
Hauptfaktoren auf dem Weg zu Erfolg. Beobachte interessiert was
andere tun und wie sie sind. Nachahmung und Vergleiche sind nicht
empfehlenswert da sie von dir ablenken und den Fokus auf andere
richten. Lasse andere deine Einzigartigkeit und deine Talente und
Fähigkeiten erkennen und auf positive Art und Weise spüren. Man
muss nicht immer alles tun was auch andere tun!

Beziehungen & Networking
Setze immer auf Qualität statt Quantität. Es ist sehr wichtig sowohl
privat als auch beruflich über ein ausgeprägtes Netzwerk zu
verfügen. Pflege deine Beziehungen und Freundschaften, sei ehrlich
und aufrichtig. Entwickle aber auch die Fähigkeit loszulassen und
sich manchmal wenn erforderlich von Mitmenschen zu trennen.
Denn nicht all unsere Beziehungen und Kontakte haben einen
positiven und konstruktiven Einfluss auf unser Leben. Deine sozialen
Kontakte sind auch immer ein Spiegel deiner selbst!

Lebe und handle immer mit Integrität und sei du selbst!
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