
Das merk’ 
ich mir

für Ihren Umsetzungserfolg

WISSEN
IN AKTION

Das nützt es 
mir

Notieren Sie, was für SIE 
wichtig ist

• Was waren die für Sie wich-
tigsten Erkenntnisse aus 
dem Training?

• Was ist für Sie und Ihre 
Arbeit besonders relevant & 
nützlich?

• Was möchten Sie nie wie-
der vergessen?

Halten Sie fest, was und 
wohin es SIE bringt

• Warum sind Ihnen diese 
Erkenntnisse wichtig?

• Wenn Sie das im Training 
Begonnene weiter ver-
folgen, 
wo könnte es Sie hinbrin-
gen?

• Was können Sie damit si-
cherstellen, verändern oder 
verwirklichen?

Planen Sie IHRE konkreten 
Schritte zum Erfolg

• Welche Ideen und Maß-
nahmen sind es wert, um-
gesetzt 
zu werden?

• Welche Umsetzungsschritte 
bringen Ihnen im Moment 
am allermeisten?

• Welche weiteren Schritte, 
Maßnahmen und Verände-
rungen werden Sie konkret 
anpacken?

Das werde 
ich tun

Tipp: Der erste 
Schritt ist der Wichtigste! 

Planen Sie ihn als Mini-Step! Machen Sie den ersten Schritt 
so klein und einfach, dass er  Ihnen schon fast lächerlich 

erscheint. Wenn er noch nicht klein genug ist, teilen Sie den 
Schritt einfach in Unterschritte! Eines von vielen forschungsbasierten Tools vom Institut für Transferwirksamkeit – 

Mehr unter www.transferwirksamkeit.com

DA S  B R I N G T ’ S

Das Wichtigste auf einen Blick:
Keine Zeit, alle Trainingsunterlagen noch einmal zu studieren? 
Kein Probles mit Ihrem Wissen in Aktion haben Sie Ihre Lern-High-
lights auf einen Blick sofort präsent.

Ein Boost für Ihre Motivation:
Wozu umsetzen? Warum Kraft investieren? Das haben Sie bereits 
definiert! Ein Blick in Ihr Wissen in Aktion und Sie haben wieder vor 
Augen, warum es sich lohnt.

Schritt für Schritt zum Erfolg:
Ihre Trainings-Vorsätze gehen im Arbeitsalltag unter? Nicht mit 
Wissen in Aktion! Stellen Sie es direkt in Ihr Blickfeld am Arbeitsplatz. 
Es erinnert Sie ganz unbewusst und entspannt an Ihre Umsetzu-
ngsvorhaben und sichert so Ihren persönlichen Umsetzungserfolg! 

Mit Wissen in Aktion holen Sie das meiste für sich 
heraus! Es ist Ihr  kompakter Notizblock, Ihr Motiva-
tionsturbo und Erinnerungssymbol in einem – ein 
forschungsbasiertes Tool, mit dem Sie das meiste 
für sich aus diesem Training herausholen.



Das merk’ 
ich mir Das nützt 

es mir

Das werde 
ich tun

Was ist für mich besonders wichtig & nützlich? Was kann ich damit verwirklichen & erreichen? Wie werde ich es bei mir umsetzen?

erledigt

MEIN ERSTER SCHRITT

Gleich am 

werde ich 


