
Modul 8

Bringen Sie Ihre Persönlichkeit

ins Gleichgewicht: 

Fähigkeiten vs. Ängste



Persönlichkeitsmerkmale von konventionellen
Unternehmerinnen/Unternehmern

 Risikobereitschaft (akzeptiert die große Wahrscheinlichkeit von Verlusten im

Austausch gegen eine größere potenzielle Belohnung)
 denken Sie an die öffentlichen Angestellten

 Bedarf an Leistung (zielorientiert)
 denken Sie über Steve Jobs nach

 Bedürfnis nach Autonomie (unabhängig und selbstgesteuert)
 über strenge Unternehmensregeln nachdenken

 Fühlt sich kompetenter und sieht Geschäftsmöglichkeiten

 Wunsch, ihr eigener Chef zu sein

Source: Vecchio, Entrepreneurship’s Big Five (Human Resource Management Review, 2003). 



Persönlichkeitsmerkmale von sozialen Unternehmerinnen/Unternehmern

 Sind außergewöhnliche Persönlichkeiten... mit „starker" Ausstrahlung

 Der Wunsch, einer sozialen Mission zu dienen

 Soziale Innovationen wagen - soziale Veränderungen herbeiführen

 Unternehmerisch denken und mit neuen Geschäftsmodellen experimentieren.

Source: Praskier, R. & Nowak, A. (2012), Social Entrepreneurship, Cambridge University Press. 





Fähigkeiten & 

Ängste



Wie sieht es mit

den Fähigkeiten

aus?



SozialunternehmerInnen sind in der Lage, kurzfristig kleine

Veränderungen herbeizuführen, die die gegenwärtigen Systeme

umgestalten und langfristig zu radikalen Veränderungen führen.
(Ashoka, 2000)



Fähigkeiten

Selbstvertrauen

Führungsqualitäten

Vernetzungsfähigkeiten

Management-Fähigkeiten



Selbstvertrauen

Der Vision der Gemeinschaft dienen

Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für die Gemeinschaft

Fokus auf die Lösung sozialer Probleme

Streben nach sozialem Wandel



Führungsqualitäten

Ehrlich

Zuständig

Vorausschauend

Inspirierend

Glaubwürdig

Durchsichtig

Menschen vertrauen und delegieren



Vernetzungs-Fähigkeiten

Maximierung der positiven Auswirkungen

Neue Perspektiven erforschen

Den Herausforderungen von morgen begegnen

Überprüfen Sie die lieferbaren Tabellen und machen Sie sich bereit:

• Wenn die Verhandlung nicht funktioniert, stirbt das Unternehmen.

• Das Unternehmen verhandelt aus einer Position der Schwäche

• Bereiten Sie sich auf das vor, was schief gehen könnte



Management-Fähigkeiten

Verkaufsfähigkeiten (Auftragsannahme, effektive Kommunikation bei

der Überzeugung potenzieller Unterstützer)

Operative Fähigkeiten (Besprechung von Zeitplänen und Planung, 

Übernahme der Verantwortung für den Betrieb, Budget, Geld und Zeit 

für die Ausbildung und Entwicklung von geeignetem Personal)

Finanzkenntnisse (Umgang mit starkem Cashflow-Druck, Aufbau von 

Lagerbeständen und Forderungen vor der wachsenden Nachfrage)



Was ist mit den 

Ängsten?



Ängste

Angst vor dem Versagen

Angst vor dem Eingehen von Risiken

Angst, weniger Ressourcen als nötig zu haben

Angst vor Geldverlust

Angst, weniger Fähigkeiten als erforderlich zu haben



Führende Persönlichkeiten der Gesellschaft sollten sich nicht

fürchten, dies zu tun:

 Emotionen ausdrücken

 persönlich verbunden sein

 verwundbar sein

 dankbar sein und Wertschätzung zeigen



5 Ängste, die Unternehmer zurückhalten:

1. Glauben Sie nicht an sich selbst

2. Sie benötigen ein Produkt, bevor Sie es verkaufen können.

3. Sie sind nicht perfekt

4. Sie brauchen Geld

5. Ihnen fehlt die Erfahrung und das Wissen

(5.45’)

Source/Watch the video



Übung 1



 Netzwerk für Migrantenressourcen

 Auswirkung: Soziale Eingliederung

 Ort: China

 Geografische Abdeckung: international (USA, UK)

 Video 1 (4,51 min)

 Video 2 (1,41 min)

Beispiel 1: Included

https://www.youtube.com/watch?v=qsBJ-qWu2M8
https://www.bing.com/videos/search?q=jonathan+hursh+schwab+youtube&view=detail&mid=4341AEDDAD98C16B13CA4341AEDDAD98C16B13CA&FORM=VIRE


Lösung



Fähigkeiten

 Optimistisch (einfach sein, die Welt neu 
auszumalen)

 Ausdauernd (sehen Sie das Leben als eine Serie von 
Sprints und nicht als Marathon)

 Zukunftsorientiert (haben Visionen, um jetzt der 
neuen Generation zu helfen)

 Teamgeist (Vertrauen aufbauen, den Menschen einen
Wert geben, sie davon überzeugen, dass sie der 
Gemeinschaft etwas bieten können) 

 Leidenschaftlich

 Anpassungsfähig



Ängste

 Es fehlt die nötige Energie, wenn es um den 

Umgang mit Menschen geht.

 Schwierig, Stress positiv zu bewältigen

 Schwierig zu handhabende Komplexität

 Es fehlt das Vertrauen, das nötig ist, um 

Wirkung zu erzielen



Beispiel 2: Discovering Hands

 Erkennung von Brustkrebs

 Auswirkungen: sozial (Gesundheit und Eingliederung)

 Ort: Deutschland

 Geografische Abdeckung: international

 Video (2 min)

https://www.youtube.com/watch?v=J1-fBgpVvAU


Lösung



Fähigkeiten

 Vorausschauend

 Anhaltend

 Entscheidend

 Management-Fähigkeiten



Ängste

 Sie brauchen Zeit und Geduld, um sich zu vergrößern.

 Sie brauchen Energie, um blinde Menschen zu überzeugen

 Akzeptanz durch die Doktoranden-

gesellschaft erhalten

 Die Glaubwürdigkeit

zu erhalten



 Health treatment for raped women in Africa

 Impact: Social Inclusion and Health

 Place: Africa

 Geographical coverage: National

 Video 1 (3,53 min)

 Video 2 (3,17 min)

 Video 3 (1.05 min)

Example 3: Denis Mukwege

https://www.youtube.com/watch?v=r-OrOE4eq2w
https://www.youtube.com/watch?v=nz_wGQNBJYc
https://www.bing.com/videos/search?q=denis+mukwege+youtube&&view=detail&mid=074CE27793CEF9ED5A4D074CE27793CEF9ED5A4D&&FORM=VRDGAR




Lösung



Fähigkeiten

 Emotional verbunden

 Leidenschaftlich

 Hartnäckig

 Bereit, neue Herausforderungen
anzunehmen

 Kämpfer

 Vorausschauend

 Mutig

 Belastbar

 Respektvoll



Ängste

 Furchtlos

 Angst vor der Realität

 Der Widerstand der Begünstigten, 

nicht um Hilfe zu bitten





info@ngeurope.net

www.ngeurope.net


