
Leistung
Kundenorientierung
Innovation
Offenheit
Verlässlichkeit
Unternehmertum
Kreativität
Team
Nachhaltigkeit
Gleichberechtigung
Wertschätzung
Authentizität
Sinnhaftigkeit
Verantwortung

Partnerschaftlichkeit
Leidenschaft
Respekt
Fairness
Kommunikation
Vertrauen
Unabhängigkeit
Ethik
Mehrwert-Generierung
Emotion
Erfolg
Kontrolle
Vorbilder
Beziehung

Engagement
Neugier
Freiheit
Fleiß
Achtung
Verbindlichkeit
Kompetenz
Empathie
Integrität
Offenheit
Toleranz
Denken
Qualität
........

Als Beraterin für strategische Markengestaltung biete ich dir verschiedene
Beratungspakete an. Wir arbeiten gemeinsam an deiner digitalen Marke. Auf meiner
Homepage erfährst du mehr über meine Arbeit.
Wir bringen deine starke Marke auf den richtigen Weg!
Schau am besten gleich in meinem Montagsbuero vorbei,
ich freu mich auf dich und dein Business!

www.montagsbuero.de

Visualisiere deine Unternehmenswerte.
Für was willst du stehen? Welche Botschaft willst du aussenden?
Im ersten Moment wird es dir jetzt sicher als leichte Übung erscheinen.
Aber mal ganz im Ernst, so unter uns gesprochen,
fallen dir 5 Werte, für die du einstehst auf Anhieb ein?
Prima, nun beschreibe sie mir jeweils mit einem Bild,
einer Emotion oder einer Farbe? Siehst du, das ist schon schwieriger.
Im Folgenden gebe ich dir einige Impulse mit an die Hand. Du kannst die
Liste beliebig erweitern. Kreuz die an, die zu dir und deinem Business passen.
Anschließend favorisierst du sie nach ihrer Bedeutung für dich. Am Ende
solltest du eine Handvoll übrig haben. Mit denen du dich nun näher beschäftigst.
Du kannst die beigelegte Moodboard Vorlage nutzen um digital
Bilder, Farben etc. einzufügen. Dir steht aber auch alle Kreativität
offen das analog auf einem großen Blatt Papier zu machen.
Ziel dieser Übung soll sein das, du ganz klar definiert hast was deine Werte sind.
Für was du stehst, was für eine Botschaft und Außenwirkung
du aussenden möchtest.
Viel Erfolg!

Moodboard
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