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Die Chancen-Kompetenz – CK 
 
Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen und ein großes Netzwerk zeichnen erfolgreiche 
Menschen aus. Wer Chancen-Intelligenz besitzt, kommt noch weiter, sagt der 
Bestsellerautor, Managementtrainers Herrmann Scherer. Er gilt als einer der profiliertesten 
Coachs und Unternehmensberater Deutschlands.  
 
Bei der Reflektion über die eigene Zufriedenheit regiert bei den meisten Menschen der 
Zweckoptimismus. Es ist gut so, weil es eben nicht besser gekommen ist. Viele sind mit den 
Lebensresultaten nicht wirklich zufrieden, glaubend, dass es keine besseren Chancen gab.  

Was haben die anderen, was ich nicht habe? 
Chancenintelligenz bedeutet Chancen zu erkennen, zu nutzen oder aktiv zu erarbeiten. 
Dabei ist nicht jede »günstige Gelegenheit« eine echte Chance – viele sind nur scheinbare 
»Sonderangebote des Lebens«. Worin liegt das Geheimnis ungewöhnlich erfolgreicher 
Menschen? Hermann Scherer hat sich auf ihre Spur begeben und ihre besondere Fähigkeit 
entdeckt: Chancen-Intelligenz. (Auszug eines Vortrags von Hermann Scherer) 
 
Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht, denn viele Menschen klagen: Ich hatte nie eine 
Chance!  
 
Stimmt das wirklich, oder haben wir tatsächlich Chancen einfach nicht gesehen? Rennen wir 
blind durch das Leben und sehen dabei den Chancen-Reichtum nicht? Fehlt uns die 
Kompetenz, Chancen als solche zu erkennen, zu ergreifen und konsequent zu nutzen? 
 
Chancen sind Potenziale, die es umzusetzen gilt! Es sind keine Geschenke, die den Erfolg 
fix und fertig mitliefern.  
 

Erfolg = Chance + Anstrengung - das Potenzial der Chance zu nutzen.  

 
Bei all dem oben Beschriebenen bleibt noch eine Frage unbeantwortet, Wie viele Chancen 
hätten wir uns selbst „machen“ können?  
 
Damit kann ab heute Schluss sein  
 

 
Werde zum FINDER 

finde und nutze Deine Chancen für mehr Lebens-Energie, Lebens-Freude, Lebens-Qualität.  
 

Glaube an dich selbst und du bist glücklich!  
Wenn man zu viele Zweifel hat, ist der Weg zum Himmel noch lang. 

aus Finnland 

 

 

 

Chancen nutzen kann man trainieren! 
Es ist weitgehend eine Frage der Grundhaltung und Einstellung. Neigst Du dazu, immer 
zuerst die Probleme zu sehen oder siehst Du die Möglichkeiten. Wenn Du Deinen Fokus auf 
die Möglichkeiten justierst, finden sich plötzlich viele Chancen. 
 
Kennst Du schon unsere Selbstcoaching Seite mit vielen Ideen für Dein Training? 
 

 

http://robustleben.de/unsere-angebote/selbstcoaching/
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Einige Tipps zum Warmwerden:  

 

So trainierst Du Deine Chancen-Kompetenz 
(leicht veränderter Auszug aus dem Buch von Hermann Scherer: „Glückskinder“) 

 
 Umgib Dich mit interessanten Menschen – bewusst auch mit solchen, die anders sind 

als Du, in ganz anderen Jobs arbeiten, die Welt anders sehen. 
 

 Blick öfter mal über den Tellerrand Deines eigenen Umfeldes: Was tut sich 
anderswo? 
 

 Frage ruhig mal jemanden, der keine Ahnung von Deinem Leben, Deinem Handeln 
hat, nach seiner Meinung. Möglicherweise versetzt er Dich in Erstaunen. 
 

 Sauge Informationen auf: Via Internet, durch Bücher, Zeitschriften, Vorträge, 
Seminare … So bleibst Du wach und beweglich. 
 

 Spinne einfach mal: Was wäre, wenn …? (Beispiele: Wenn Du drei Wünsche frei 
hättest? Wenn Du risikolos gewisse Investitionen tätigen könntest?) Bist Du selbst ein 
eher nüchterner Typ, suche Dir einen kreativen Sparringspartner. 
 

 Probiere gelegentlich Dinge aus, die Du noch nie gemacht hast. 
 

 Streiche Sätze wie „Das kann nicht funktionieren“ aus Deinem Repertoire. Denke 
lieber noch mal drüber nach, ob es nicht doch klappen könnte. 
 

 Gönne Dir öfter mal eine kleine kreative Pause – lasse die Gedanken einfach 
wandern. Im Hamsterrad fällt einem in der Regel nichts Geniales ein. 
 

 Wenn Dir eine Idee durch den Kopf schießt: Schreibe sie auf! Sofort! Morgen ist sie 
möglicherweise wieder weg. 

 

Chancen-Kompetenz kann man trainieren 

Wenn Du jetzt gleich Nägel mit Köpfen machen willst – buche Dir ein intensives FINDER-

Training und stärke dabei Deine Chancen-Intelligenz.  
 

 Trainiere gemeinsam mit anderen interessanten Menschen, die wie Du ein Interesse 
daran haben, ihre Chancen ab jetzt zu nutzen.  
 

 Blicke bewusst mit uns über den Tellerrand und versetze Dich in Erstaunen. 
 

 Sauge Informationen zu Deinem Energiesystem, zu partizipativen Kommunikations-
formen, zu neuen Wegen, zur Chancen-Kompetenz auf – lerne Serendipity.  
 

 Beginne wieder zu wünschen und begib Dich zu Deinem Wunschbild der Zukunft. 
 

 Probiere aus, experimentiere mit Ideen, Gedanken und Instrumenten, die Du so noch 
nie genutzt hast. 
 

 Erkenne sabotierende Glaubensmuster wie z. B. „Das kann nicht klappen“ und 
streiche sie aus Deinem Leben.  
 

 Gönne Dir eine Ausbildung bei der Du u.a. lernst, Dich immer wieder aus Deinem 
gewohnten Hamsterrad herauszuholen und mit der Du Wege zu mehr Zufriedenheit 
findest.  
 

 Werde FINDER – lerne Deine Chancen wahrzunehmen, sie anzugehen und dran zu 
bleiben und, wenn notwendig, schenk Dir Deine Chance selbst.  

 

Die Spirit of Energy®-Practitioner Ausbildung für Dich! 

http://ibe-gieleroth.de/termin/spirit-of-energy-practitioner-ausbildung-nr-8/

