IWN-Werte-Trainer
Ihr persönlicher Coach

Säe einen Gedanken
und ernte eine Tat,

säe eine Tat und
ernte eine Gewohnheit,
säe eine Gewohnheit
und ernte einen Charakter,
säe einen Charakter
und ernte ein Schicksal!
aus Stephen Covey: Die sieben Wege zur Effektivität

Der IWN-Werte-Trainer
für Ihre Persönlichkeits-Fitness

V

or Ihnen liegt der IWN-Werte-Trainer. Grundlage sind die 10
IWN-Prämissen. Diese sind als innere Haltung zu verstehen,
die Sie mit Ihren Worten und Taten sichtbar machen. Wir bekommen
zurück, was wir auslösen. Dieser Werte-Trainer wird für die nächsten
Monate, Tag für Tag Ihr Personal-Coach sein, der Ihnen täglich mit
einer Trainingseinheit zur Seite steht.
Wahrscheinlich kennen Sie das ja, Sie nehmen sich vor, regelmäßig
Sport zu treiben, mindestens dreimal die Woche. Das gelingt Ihnen
auch eine Zeit lang. Doch dann flacht es ab, es gibt Ausreden und
Alternativen. Die anfängliche Begeisterung lässt irgendwann nach
und man fällt zurück in seine Routinen, wenn man sich nicht selbst
fordert oder durch andere gefordert wird.
Dieser Werte-Trainer wird dafür sorgen, dass Sie wirklich dranbleiben
und wir gemeinsam diese Prinzipien bei der IWN leben. Nutzen Sie
den IWN-Werte-Trainer als Ihren ständigen Begleiter, ganz persönlich
nur für Sie selber. Nehmen Sie sich täglich ein wenig Zeit zu reflektieren. Nur durch die Anwendung im Alltag lässt sich der Wert dieser
Werte feststellen.
Viel Freude damit.

Ihr Reinhold Schulte

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Beschäftigen Sie sich eine Woche lang nur mit
der ersten Karte und schauen Sie diese täglich
morgens, mittags und abends an.
2. Nehmen Sie sich nichts krampfhaft vor.
3. Reflektieren Sie Ihr Verhalten, wenn Sie
abends die Karte lesen.
4. Am Ende der Woche reflektieren Sie Ihre
Verhalten für die ganze Woche und machen
sich schriftliche Notizen.
5. Verfahren Sie in der jetzigen Woche ebenso
mit der nächsten Karte.
6. Wenn Sie mit dem ganzen Stapel durch sind,
wiederholen Sie dies noch zweimal.

1. Ich lebe in FREIHEIT!
• Ich übernehme Verantwortung
und handle selbständig.
• Ich halte, was ich verspreche.
• Ich gehe vorbereitet in Besprechungen
und an Aufgaben heran.
• Ich kommuniziere über
bedeutungsvolle Themen.
• Leben Sie Verlässlichkeit,
Einfühlungsvermögen und
verantwortliches Handeln vor.
• Seien Sie diszipliniert.
• Beachten Sie die Würde eines jeden.
• Seien Sie demokratisch und
partnerschaftlich.

2. Ich bin EHRLICH!
• Ich achte das Eigentum anderer.
• Ich bin rücksichtsvoll und respektvoll,
vertrauenswürdig und aufrichtig.
• Ich sage die Wahrheit.
• Bleiben Sie verantwortlich für das
was Sie sagen und tun.
• Bleiben Sie hilfsbereit, ehrlich, offen,
rücksichtsvoll, konstruktiv kritisch.

3. Ich sorge für NACHHALTIGKEIT!
• Ich bin achtsam mit mir selbst und
bleibe standhaft und selbstbewusst.
• Ausnutzung und Egoismus lehnen wir ab.
• Seien Sie achtsam mit sich selbst,
bleiben Sie standhaft und selbstbewusst.

4. Ich bin AKTIVER TEIL des
Familienunternehmens!
• Ich behandele alle Menschen gleichwertig,
unabhängig von Beruf, Geschlecht,
Alter, sozialer Stellung und Abstammung.
• Ich nehme Anteil am Schicksal anderer.
• Ich bin treu verbunden mit der
Gemeinschaft und bringe mich in
Verantwortung ein.
• Erfreuen Sie sich an der Entwicklung
aller
• Sehen Sie Ihre Aufgabe in der
Gemeinschaft
• Helfen Sie anderen bei ihrer Entwicklung
und gönnen Sie jedem das Seinige.

5. Ich sorge für SICHERHEIT!
• Ich sorge für Verbindungen und
Verbundenheit, Gemeinschaft und
Teamgeist.
• Ich berücksichtige in meinem Handeln
die Interessen anderer.
• Ich stelle Menschen einander
wertschätzend vor.
• Ich bin vorsichtig, aktiv und sorge für
Fortschritt und dadurch für Sicherheit.
• Entwicklung, Freiheit und kalkuliertes
Risiko sind die Garanten unseres
gemeinsamen Erfolgs, die uns
Sicherheit geben.

6. Ich bin HILFSBEREIT!
• Ich unterstütze und befähige andere.
• Ich frage, führe und coache.
So entwickelt sich Selbständigkeit,
Selbstverantwortlichkeit und Qualität.
• Wir setzen auf Teamgeist, Toleranz,
Mitgefühl, Unterstützung,
Zusammenarbeit und Entwicklung
in unserem Unternehmen.

7. Ich bin EIGENSTÄNDIG!
• Ich bringe Ideen in unser Team,
unsere Gemeinschaft ein.
• Ich bin frei, weil ich demokratisch
und verantwortlich handele.
Das steigert meinen Selbstwert.
• Ermutigung, Flexibilität und
Ordnung sind die Grundlagen
unserer Eigenständigkeit.

8. Ich bin VERBINDLICH!
• Ich halte, was ich zusage.
Auf mich kann man sich verlassen.
Ich bin fokussiert auf das,
was ich im Augenblick tue.
• Ich bin Teamspieler auf Augenhöhe
mit anderen. So bin ich eine Autorität.
• Wir streben nach Verbindlichkeit,
Zuverlässigkeit, Genauigkeit und
Sachlichkeit.

9. Ich bin KOMPETENT!
• Ich handele durch Können und bewusst.
• Ich teile mein Wissen mit anderen;
so werde ich zum Lehrer.
Mein Wissen ist stets aktuell.
• Ich bin ein gefragter Gesprächspartner,
Lehrer und Berater.
• Mit Kompetenz, unserer Intelligenz
und vernetztem Denken bringen wir
uns im Unternehmen ein und
garantieren unseren Erfolg.
• Freiräume und Verantwortung sichern
unsere Entwicklung.

10. Ich übernehme
VERANTWORTUNG!
• Ich übernehme Verantwortung
und handle selbständig.
• Ich halte, was ich verspreche.
• Ich gehe vorbereitet in Besprechungen
und an Aufgaben heran.
• Ich kommuniziere über
bedeutungsvolle Themen.
• Leben Sie Verlässlichkeit,
Einfühlungsvermögen und
verantwortliches Handeln vor.
• Seien Sie diszipliniert.
• Beachten Sie die Würde eines jeden.
• Seien Sie demokratisch und
partnerschaftlich.

„IWN – Technology for You!
Unsere Philosophie für Ihren Erfolg.“
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