
Realitäts-Check: Wie kann ich mit  
Hürden und Bedenken umgehen?

Nimm sie ernst! Wenn man (auch aus guten Gründen) etwas Neues wagt, heißt das 
immer auch, dass es einen Abschied von etwas Altem gibt (für das es auch gute Gründe 
gab). Wenn  Du diesen Abschied auslässt oder das „Alte“ einfach so „über den Haufen“ 
wirfst, kommt es meist durch die Hintertür in Form von Hürden, Blockaden oder Kon-

flikten wieder herein. Das muss Dich nicht entmutigen. Vielleicht sind sie ein wichtiger 
Wegweiser, dass es noch etwas braucht?! Reflektiere noch einmal die folgenden Fragen. 

Was bedeutet das für Deine Idee(n)?

       Pro (+)   Was spricht für und gegen die Veränderung?   Contra (-)

        Pro (+)   Was spricht für und gegen das Beibehalten?   Contra (-)



Geschäftsideentagebuch

Dieses Tool ist Teil unseres Geschäftsideentagebuchs und damit für alle geeignet, die 
gern an ihrem Geschäft tüfteln und ihrer Kreativität und Innovationskraft Raum geben 
wollen. Es ist ein flexibler Begleiter auf dem ganz persönlichen und individuellen Weg 

zu neuen Geschäftsideen und in erster Linie ein praktisches Notizbuch. Darüber hinaus 
bietet es aber auch einige handverlesene Übungen, Tipps und Motivationen, die an 

unterschiedlichen Punkten unterstützen können. Ob zur Inspiration und Orientierung 
oder zum Schärfen und Ausprobieren von Ideen – für alle wesentlichen Belange in der 

Ideenentwicklung ist etwas dabei.

Das komplette Buch kannst Du hier kostenfrei downloaden oder als Printversion  
bestellen: www.rkw.link/ideentagebuch. 

Hier findest Du auch weitere Tools zum Thema in unserer Online-Toolbox. 

Dieses Produkt erscheint in der Reihe „Chefsachen“. Unter dieser Klammer richten  
wir uns an alle, die kleine und mittlere Unternehmen führen und entwickeln (wollen).  

Inhaltlich gehen wir beispielsweise Fragen der Strategie- und Geschäftsmodell- 
entwicklung, Digitalisierung, Führung und strategischer Personalarbeit nach.

 Mehr unter: www.chefsachen.de 

Reflexion meines Abschieds
Kannst Du die folgenden Fragen beantworten? Wie geht es Dir damit?  

Nimm Dich ernst – und entscheide dann bewusst für oder gegen Deine Idee(n)  
und die mit ihnen verbundenen Konsequenzen.

  Das bedeutet für meine Idee(n):

Worauf freue ich mich?

Wovon verabschiede ich mich?Was will ich noch klären?

Was möchte ich bewahren? 

http://www.rkw.link/ideentagebuch
https://www.chefsachen.de/
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