
Fische gehören nicht auf den Baum 

Mach dich frei!  

Wenn du auf eine leichte Weise, bzw. auf deine Weise erfolgreich sein willst, dann solltest du dich zu-
allererst frei machen von dem `klassischen´ Erfolgsdenken.  

Was ist Erfolg  
Erfolg bedeutet nur, dass du etwas tust, worauf etwas erfolgt.  
Darum ist die erste Frage: Was willst du das erfolgen soll? 

Deine erste Antwort sollte etwas mit deinen Stärken, deinen Bedürfnissen und Interessen zu 
tun haben. Vielleicht hast du auch schon eine Idee, was dein Bestimmung ist.  
Du wirst nur dann maximal erfolgreich sein können, wenn du dir die Zeit nimmst, dir diese 
Fragen zu beantworten.  
Erst dann solltest du dir überlegen, wie du dir damit deine finanzielle Freiheit ermöglichst.  

Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu dir selbst 
Das VALK- Modell unterstützt dich, Gewissheit über dich selbst zu erlangen. Nur wenn du 
dich selbst akzeptierst indem du deine eigenen Verhaltensweisen reflektierst, bist du inner-
lich so frei, dass du dich an deinen eigenen Zielen orientierst, anstatt an dem, was andere 
von dir erwarten.  

Jeder Mensch trägt alle Anteile verschiedener Verhaltensmuster in sich.  
Jedoch gibt es bevorzugte Verhaltensweisen, die häufiger genutzt werden als andere.!
So entsteht ein individuelles Stärken-Profil. So entsteht dein `Krafttier´. 

„Wird ein Fisch daran gemessen, wie gut er klettern kann, wird immer glauben er sei 
dumm.“  
 
Dein Erfolg wird automatisch leichter, je mehr deine Stärken mit deinen Zielen übereinstim-
men. 

Das VALK-Modell ist der Schlüssel zu deinem persönlichen Erfolg.  

Unser aktuelles Schulsystem mach es uns schwer,  die eigenen Stärken zu erkennen: 

"
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Wer bin ich? 
Lege im Folgenden bei jeder Begriffsgruppe eine Rangfolge von 1-4 für Dich selbst fest, d.h. 
welcher Begriff trifft am meisten auf Dich zu (=4) und welcher am wenigsten (=1). Trage die 
entsprechenden Werte bitte in die Kästchen ein. 

Bedeutung der Zahlen: 
4 = trifft am ehesten auf mich zu 
3 = trifft auf mich zu 
2 = trifft wenig auf mich zu 
1= trifft am wenigsten auf mich zu 
 

begeistert       konkurrierend  

entschlossen     ausgleichend  

gewissenhaft     gesellig  
 
loyal       gründlich  
 
reserviert      freundlich  
 
gewinnend      aggressiv 
 
gutmütig      logisch  

ruhelos      entspannt  
 
einsichtig      beherrscht  

kontaktfreudig     nett  
 
anspruchsvoll      aufmerksam  
 
vorsichtig      stur  
 
willensstark      inspirierend  
 
taktvoll      beständig  
 
mitfühlend      hartnäckig  
 
verspielt      akkurat  

verbindlich      direkt  
 
einsichtig      fröhlich  
 
gesprächig      diplomatisch  
 
herausfordernd     rücksichtsvoll  
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Lösung 
Bitte übertrage deine Zahlen der vorherigen Seite einfach in die Kästchen. Zähle dann deine 
Punkte je Buchstaben (A, K, V, L) zusammen und schreibe sie unten hinter den jeweiligen 
Buchstaben.  
  
Übertragen dann die Werte in das VALK-Profil auf der nächsten Seite. 

begeistert (K)     konkurrierend (A) 

entschlossen (A)    ausgleichend (L) 
 
gewissenhaft (V)    gesellig (K) 
 
loyal (L)     gründlich (V) 
 
reserviert (V)     freundlich (K) 
 
gewinnend (K)    aggressiv (A) 
 
gutmütig (L)     logisch (V) 

ruhelos (A)     entspannt (L) 
 
einsichtig (V)     beherrscht (L) 

kontaktfreudig (K)    nett (K) 
 
anspruchsvoll (A)    aufmerksam (V) 
 
vorsichtig (L)     stur (A) 
 
willensstark (A)    inspirierend (K) 
 
taktvoll (L)     beständig (A) 
 
mitfühlend (K)     hartnäckig (L) 

verspielt (V)     akkurat (V) 

verbindlich (L)     direkt (A) 
 
einsichtig (V)     fröhlich (K) 
 
gesprächig (K)    diplomatisch (L) 
 
herausfordernd (A)    rücksichtsvoll (V)  

A:  K: 

V:  L: 
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VALK-Profil 

Trage hier die vier unterschiedlichen Werte auch den jeweiligen Achsen ein.  
Anschließend verbinde diese die Punkte miteinander und du erhältst eine Grafik deines Profils. 

 Vernunft  Aktivität  Leistung   Kooperation 
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Typologien  
Der höchste Wert zeigt dir dein `Krafttier´. Solltest du gleich große Werte haben, dann frage 
dich, welches der Tiere, bzw. dessen Eigenschaften am, dir intuitiv am nächsten ist.  
Die Typologien sind die unterschiedlichen, wahrnehmbaren Ausprägungen der Menschen 
und haben ihren eigenen Stil in Bezug auch auf die Selbstführung der jeweiligen Person.  

1. Aktivität  - der Tiger  
2. Kooperation - der Affe 
3. Leistung - der Elefant  
4. Vernunft - die Ameise 

 

1.  Der Tiger - Aktivität 

Seine Bedürfnisse: 
# Aktiver und fähiger Mensch sein 
# Hindernisse überwinden 
# Noch andere Möglichkeiten sehen 

Seine Stärken: 
# Übernimmt Führung, bestimmender Einfluss 
# Gibt Gefühl von dringender Wichtigkeit 
# Freut sich an Herausforderungen 
# Sucht verborgene Widerstände 

Seine Schwächen: 
# Dominiert und unterbricht andere 
# Schafft Unsicherheits-Atmosphäre 
# Nimmt riskante, unnötige Herausforderungen an 
# Verfolgt Neues auf Kosten des Laufenden 

 

2.  Der Affe - Kooperation 

Seine Bedürfnisse: 
# Liebenswerter, beliebter Mensch sein 
# Jeder soll mit dem Ergebnis zufrieden sein 
# Gelegenheit nutzen, anderen zu gefallen 

Seine Stärken: 
# Feines Gespür für Gefühle und Bedürfnisse 
# Gestaltet Beziehungen noch positiver 
# Reagiert flexibel, keine festgefahrenen Muster 
# Vermittelt bei gegensätzlichen Meinungen 

Seine Schwächen: 
# Scherzt gerne, auch wenn es unangebracht ist 
# Hält eigene Ansichten zurück, passt sich an 
# Verbringt gerne Zeit in Sitzungen und gemütlichen Zusammen-

künften 
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3.  Der Elefant - Leistung 

Seine Bedürfnisse:  
# Zugänglicher und wertvoller Mensch sein 
# Geschätzt, verstanden und akzeptiert werden 
# Wissen, dass Ideale nicht verloren gehen 

Seine Stärken: 
# Bewundert, unterstützt die Leistung  anderer 
# Stellt hohe Ansprüche an sich und andere 
# Vertraut und glaubt anderen 
# Hilft anderen und nimmt sie in Schutz 

Seine Schwächen: 
# Gibt unnötige Hilfe und Ratschläge 
# Ist enttäuscht und kritisch 
# Wenn er keinen Wert sieht, packt er nicht an 
# Lässt sich zu stark auf andere ein 

 

4.  Die Ameise –Vernunft 

Seine Bedürfnisse: 
# Objektiv und vernünftig sein 
# Risiken vermeiden und beseitigen 
# Jeder Schaden ist wieder gutzumachen 

Seine Stärken: 
# Analysiert, interpretiert und schafft Fakten 
# Begründet seine Meinung, zeigt Alternativen 
# Methodisch, sauber, umsichtig, abwägend 
# Maximiert, was bereits vorhanden ist 

Seine Schwächen: 
# Verliebt in Fakten, verliert Interesse anderer 
# Verwirrt durch zu viele Wahlmöglichkeiten 
# Kontrolle durch Systeme, Strukturen 
# Akzeptiert ungern Neues 

Das Verhaltensprofil unterscheidet vier Grundtypen zusammengefasst: 

A - aktiv: Personen mit diesem Stil sind aktiv, entscheidungsstark, durchsetzungsfähig und risikobe-
reit. Sie sind konsequent im Handeln, direkt in der Kommunikation und übernehmen gern die Führung. 

K - kooperativ: Personen mit diesem Stil sind sehr kooperativ. das heißt, sie gelten als teamfähig und 
kommunikativ. Sie knüpfen leicht Kontakte und pflegen diese. Sie verfügen über ein hohes Maß an 
Kreativität und entwickeln gerne neue Ideen., für die sie andere begeistern können. 

L- leistungsorientiert: Personen mit diesem Stil leisten gern etwas sinnvolles. Sie gelten als hilfsbe-
reit und wert-konservativ. Sie arbeiten gerne im Team und fühlen sich in einem Umfeld wohl, das 
durch echte Wertschätzung geprägt ist. Gewohnheiten und Routinen vermitteln ihnen Sicherheit und 
sind ihnen wichtig. 

V - vernünftig: Personen mit diesem Stil treffen Ihre Entscheidungen gern auf der Basis von Vernunft. 
Sie sind qualitätsbewusst und streben nach Perfektion. Mehr als andere haben sie das Gefühl für Zah-
len, Daten und Fakten. Sie gehen analytisch vor, bevor sie sich entscheiden. "
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Herzlichen Glückwunsch! 

Du gehörst jetzt zu den wenigen Menschen, die ein echtes Intresse an sich selbst und an 
einem einmalig glücklich und erfolgreichen Leben haben.  

Die meisten Menschen leben nicht ihr eigenes Leben, weil sie nur eine vage Ahnung davon 
haben, wo ihre Stärken und Bedürfnisse liegen.  
Aufgrund dieser Unkenntnis, entscheidend sie sie unbewusst für das Hamsterrad, in der 
Hoffnung, dass Geld sie glücklich macht.  
So leben sie entweder ein mittelmäßig erfolgreiches Leben, oder sie erschöpfen sich, weil 
sie erfolgreich sein wollen, mit etwas, das ihnen nicht entspricht.  

Die meisten Menschen leben wie Fische, die auf Bäumen sitzen.  
Weil ihnen das nicht bewusst ist, tun sie etwas, das ihnen nicht entspricht.  
Sie hoffen darauf das sie das Geld, dass sie für ihre Anstrengung bekommen, langfristig 
glücklich macht. Doch die Wahrheit ist, das materiellen Glück immer nur eine Momentauf-
nahme ist.  

Die wahrhaft erfolgreichen machen es genau anders herum. Sie finden erst heraus, was sie 
glücklich macht und werden das diesem positiven Zustand heraus erfolgreich.  
Das ist das Prinzip, was die meisten Künstler leben.  
Glück entsteht dann, wenn man mit sich selbst im Reinen ist und etwas tut, was für einen 
selbst am meisten Sinn macht. Dann ist man in seiner Kraft und freut sich darüber noch 
mehr Gutes tun zu können.  

Das ist ein natürlicher und gesunder Erfolgsweg!  

Mit deiner VALK Analyse bist die den ersten kleinen Schritt gegangen, ein glückliches und 
erfolgreiches, oder anders ausgedrückt, ein erfülltes Leben zu leben.  

Wenn du diesen Weg weiter gehen willst, dann lade ich dich ein, dass wir ein persönliches 
Gespräch führen.  
Auf der Grundlage dieses Ergebnisses, finden wir heraus, was für dich die nächsten sinnvol-
len Schritte sein können.  

Buche dir dazu einfach einen Termin in meinem „Calendly“ Kalender.  
Den Link dazu findest du auf meiner Webseite.  

Ich freue mich schon darauf, dich kennen zu lernen.  

Herzlichst,  
  Jörg 
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