
Walking In Your Shoes® für Existenzgründer/innen, von Xenia Gerdes 

 

Xenia Gerdes ● Kuehnstraße 72 ● 22045 Hamburg ● www.kreativgesundheit.de ● xenia.gerdes@gmx.de 

 

 

 

http://www.kreativgesundheit.de/
mailto:xenia.gerdes@gmx.de


Walking In Your Shoes® für Existenzgründer/innen, von Xenia Gerdes 

 

Xenia Gerdes ● Kuehnstraße 72 ● 22045 Hamburg ● www.kreativgesundheit.de ● xenia.gerdes@gmx.de 

 

 

 

 

  

 

Impressum 

© Xenia Gerdes 2015 

Alle Rechte vorbehalten. 

Kopien und Ausdrucke dürfen nur zum persönlichen und privaten 
Gebrauch angefertigt werden. Weitere Verbreitung von Kopien ist nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung der Autorin gestattet.  

Autorin:  

Xenia Gerdes 

Kuehnstraße 72 
22045 Hamburg 

E-Mail: Xenia.Gerdes@gmx.de 

www.KreativGesundheit.de  

Bilder: Eigentum von Xenia Gerdes 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreativgesundheit.de/
mailto:xenia.gerdes@gmx.de
mailto:Xenia.Gerdes@gmx.de
http://www.kreativgesundheit.de/


Walking In Your Shoes® für Existenzgründer/innen, von Xenia Gerdes 

 

Xenia Gerdes ● Kuehnstraße 72 ● 22045 Hamburg ● www.kreativgesundheit.de ● xenia.gerdes@gmx.de 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

Vorwort                                                                                             1-2               
   
Berufung 3 
  
Potenzial 4 
  
Geschäftsidee 5 
 
Was stört?   6-7 
 
Gebäude/Orte 8 
 
Kunden 9 
 
Mitarbeiter 10 
 
Geld 11 
 
Ablauf Walking In Your Shoes®                                                      12–13 
 
Schlusswort 14 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreativgesundheit.de/
mailto:xenia.gerdes@gmx.de


Walking In Your Shoes® für Existenzgründer/innen, von Xenia Gerdes 

 

Xenia Gerdes ● Kuehnstraße 72 ● 22045 Hamburg ● www.kreativgesundheit.de ● xenia.gerdes@gmx.de 

 

 

Liebe Existenzgründerinnen, liebe Existenzgründer,  

 

ich bin eine begeisterte Anwenderin und Ausbilderin der Methode 
Walking In Your Shoes®. 

Die Entscheidung, Walking In Your Shoes® für Existenzgründerinnen 
und Existenzgründer anzubieten, entstand, als ich irgendwo - ich kann 
leider nicht mehr sagen, wer diese Aussage traf - den Satz hörte: 
„Mensch, versetze Dich doch mal in die Lage Deiner Kunden“.  

Danke dafür, denn es hatte „Klick“ gemacht.  

Ich selbst hatte schon alles rund um meine Projekte „walken“ lassen. 
Dadurch bekam ich mehr Klarheit und mehr Vertrauen. Mit meinen 
Zweifeln und Ängsten konnte ich besser umgehen und diese für mich 
gewinnbringend nutzen.  

Warum also nicht auch anderen Existenzgründerinnen und 
Existenzgründern diese Methode anbieten? 

Zum einen kann ich durch meine Erfahrung als Betriebswirtin mit dem 
Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling wichtiges Know-how 
einbringen, zum anderen kann ich als Heilpraktikerin (Psychotherapie) 
die andere Seite abdecken - das ist eine wunderbare Verbindung.  

Also habe ich meine Geschäftsidee „walken“ lassen.  

So ist dieses E-Book entstanden.  

Ich wünsche Dir viel Freude beim Lesen dieser Zeilen.  
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Walking In Your Shoes® ist keine Wahrsagerei und keine Methode, um 
Dir Deine Zukunft vorauszusagen. Auch gebe ich kein Versprechen ab, 
dass nach einigen „Walks“ rund um Deine Existenzgründung der 
Durchbruch kommt und Du Dir nach einem Jahr schon eine Villa kaufen 
und dann zur Ruhe setzen kannst.  

Walking In Your Shoes®, kurz WIYS, ist eine Selbsterfahrungsmethode. 
Ein „Walkingprozess“ gibt einem die Möglichkeit, sich Themen von einer 
tieferen Ebene aus, auf der Ebene des Herzens, anzusehen und in sie 
hinein zu spüren.  

Du kannst nicht nur alles rund um Deine Existenzgründung „walken“ 
lassen, denn ebenso ist ein „Walk“ über Personen, Symptome, 
Situationen, Eigenschaften, Tiere usw. möglich. Dabei wird natürlich 
darauf geachtet, dass keine ethischen Grenzen überschritten werden.  

Durch einen „Walk“ gelangst Du in den Prozess des Verstehens, welcher 
Dich wiederum dazu veranlasst, entsprechend zu handeln. Kleinigkeiten 
können oft zu großen Ergebnissen führen. Und wer weiß, vielleicht 
kaufst Du Dir eines Tages eine Villa, wenn das Dein Ziel ist.  

Doch bevor ich den Ablauf eines „Walkingprozesses“ erkläre, möchte ich 
Dir einige Beispiele für einen möglichen „Walk“ im Hinblick auf Deine 
Existenzgründung nennen: 
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Berufung = Eine besondere Befähigung, die jemand als Auftrag in sich 
fühlt.  

Führst Du Deinen „Auftrag“ aus und hast damit Deine Berufung zum 
Beruf gemacht? 

Wenn dem so ist, merkst Du es daran, dass Du Dich von nichts aus der 
Ruhe bringen lässt, dass Du mit viel Energie Deine Kreativität auslebst. 
Dabei ist es egal, ob Du sieben oder vierzehn Stunden am Tag arbeitest. 
Du denkst weder an die Rente, noch daran aufzuhören. Du gehst jeden 
Morgen mit einem warmen, sonnigen und wohligen Gefühl in den Tag, 
um ihn zu genießen. 

Das bedeutet nun nicht, dass Du rund um die Uhr am Werkeln bist. 
Ruhepausen sind genauso essenziell, sonst ist der Burn-out nicht mehr 
weit weg. 

Wenn Du keine Energie mehr hast, liegt es vielleicht daran, dass du reif 
für die Insel bist und dringend Urlaub benötigst. Es kann aber auch sein, 
dass Dein Körper, Dein Geist und Deine Seele mit allen Mitteln kämpfen, 
um Dir zu vermitteln, dass Du nicht die Tätigkeit ausübst, die Dich 
glücklich und zufrieden macht.  

Walke Deine Berufung. Schaue Dir an und entscheide, wie Du die 
Informationen in Deine berufliche Tätigkeit einfließen lassen kannst.   
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Hast Du schon erkannt, welche Fähigkeiten in Dir stecken, um Deine 
körperlichen und/oder geistigen Kräfte zu entwickeln? Wirklich alle?  

Genau darum geht es, wenn Du Dein Potenzial „walken“ lässt.  

Du wirst erkennen, welche Möglichkeiten, welche Fähigkeiten, welche 
Kraft und welche Stärken in Dir stecken, um Deine Projekte zu 
realisieren.  

Es kann sein:  

- Dass Dir noch mehr Potenzial bewusst wird, als Du bisher 
angenommen hast.  
 

- Dass sich Dir ganz andere Fähigkeiten aus diesem „Walk“ 
erschließen. 
 

- Dass Dir das, was Du schon wusstest, noch bewusster wird und 
damit alle Zweifel beseitigt werden. 

Was sich auch immer während des „Walks“ zeigen wird, Du wirst diese 
Erkenntnisse mit in Deine Existenzgründung einfließen lassen können.  
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Du kennst Deine Berufung und Dein Potenzial und formst nun in 
Gedanken und auf dem Papier Deine Geschäftsidee.  

Und? Auf einmal kommen Zweifel und Du fragst Dich, ob die Idee sich 
auch wirklich lohnt. Vielleicht überdenkst Du noch einmal alles, und dann 
erscheinen sie wieder - diese Zweifel.  

Wie wäre es, wenn Du Deine Geschäftsidee „walken“ lässt? Es braucht 
keiner zu wissen, um was es dabei genau geht. Es kann ganz geheim 
bleiben, wenn Du es möchtest.  

Schau Dir Deine Geschäftsidee mit einem „Walk“ an und lass sie auf 
Dich wirken. Du wirst erkennen, ob noch etwas fehlt, ob alles richtig ist, 
und wirst dann entscheiden, wie Du weiter vorgehen möchtest.  
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Die Geschäftsidee ist da und Du willst starten? Doch irgendetwas stört. 
Nur was?  

Oft sind die Hinderungsgründe, den Schritt in die Selbstständigkeit zu 
wagen, mit folgenden Aussagen verbunden: 

- „Ich brauche ein geregeltes Einkommen, schließlich habe ich eine 
Familie zu versorgen, die Miete muss gezahlt werden usw.“  
 

- „Selbstständig machen? Selbst und ständig arbeiten?“  
 

-    „Wer gibt mir denn die Sicherheit, dass ich damit Erfolg habe?“ 
 
- „Es gibt so viele, die schon gescheitert sind.“ 

 
- „Kann ich davon leben?“ 

 
- usw. 

Die Liste lässt sich unendlich weiter führen. Natürlich sind schon viele 
gescheitert, können von ihrem Job nicht leben, arbeiten rund um die Uhr, 
besitzen kein geregeltes Einkommen. Es gibt Dir bestimmt auch keiner 
die Sicherheit, dass Du mit Deiner Geschäftsidee Erfolg haben wirst 
(außer Du Dir selber).  
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Hand aufs Herz: Ist das Deine Wahrheit oder sind Dir diese Sätze durch 
Deine Umwelt „untergejubelt“ worden. Solche Sätze können ganz schön 
bremsen. Ängste und Zweifel haben alle. Lerne damit umzugehen. 

  

„Walke“ doch lieber  

- Das, was Dir noch zu Deiner Existenzgründung fehlt (oft vergessen 
wir etwas Wichtiges) 

oder  

- Wie Du Deine Zweifel beseitigen kannst  

oder  

- Was Dir noch bewusst werden sollte, um Deinen Erfolg mit der 
Selbstständigkeit zu leben.  

Es gibt viele Möglichkeiten, um einen „Walk“ zu diesem Thema 
durchzuführen, um Dir die wichtigen Informationen zu geben, damit Du 
Dein Vorhaben umsetzt. 
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Die Räumlichkeiten und Orte sind für eine erfolgreiche Umsetzung 
Deiner Existenzgründung sehr wichtig, denn es sollten sich hier alle 
wohlfühlen:  

- Du selbst, damit Du kreativ arbeiten kannst.  
 

- Deine Mitarbeiter, damit diese gerne und motiviert an die Arbeit 
gehen.  
 

- Deine Kunden und Lieferanten, damit eine faire 
Geschäftsbeziehung eingegangen werden kann. 

Du siehst, es ist wichtig, die richtige „Basis“ für Dein Projekt zu finden, 
damit Du Dich richtig einrichten kannst.  

Ein „Walk“ kann Informationen darüber geben, ob das Gebäude, der 
Raum oder der Ort die richtige Wahl für Deine Existenzgründung ist. 
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Es gibt sicherlich viele Eigenschaften, die Deine Kunden von Deinem 
Unternehmen, Deiner freiberuflichen Tätigkeit - also von Dir - erwarten.  

Vieles, was Du als selbstverständlich ansiehst, kann Deine Kundschaft 
vergraulen. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die sich zu etwas 
Bedeutungsvollerem entwickeln können.  

Fragen wie:  

- Wie soll ich den Kunden ansprechen? Per Sie oder per Du? 
  

- Was ist dem Kunden wichtig?  
 

- Wie kommuniziere ich am besten mit meinen Kunden (Telefon, 
persönlich, E-Mail, Facebook usw.)? 

Nur um ein paar Beispiele zu nennen.  

Auch wenn Du für Dich diese Fragen bereits geklärt hast, können noch 
viele wichtige Details in einem „Walk“ aufgezeigt werden, die 
berücksichtigt werden sollten, um die Zufriedenheit Deiner Kunden zu 
gewährleisten. 
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Es werden händeringend Mitarbeiter gesucht? Alles wurde versucht -
Anzeigen, Internetportale, Zeitarbeitsfirmen usw. und irgendwie 
bekommst Du keine Zusagen? 

Das kann viele Ursachen haben: 

- Obwohl Du von Deiner Stellenanzeige überzeugt bist, kommt diese 
nicht richtig bei Arbeitssuchenden an. Was ist zu ändern?  

     Oder 

- Du hast ein „Spezialgeschäft“ und es gibt wenige, die diesen Beruf 
erlernt haben und ausüben. Wie gewinnst Du diese Mitarbeiter für 
Dein Unternehmen? 

Oder 

- Es handelt sich um ganz andere Ursachen, die noch nicht 
wahrgenommen wurde. Welche sind das?  

Schau Dir die Auslöser in einem „Walk“ an. So erhältst Du Informationen, 
was zu tun ist, um die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen.  
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Über Geld spricht man nicht? Ich tue es.  

Während der letzten Jahre habe ich gemerkt, wie wichtig dieses Thema 
geworden ist. Und mal ehrlich, für Dich doch auch, oder?  

Gut, zur Preiskalkulation brauchst Du nicht unbedingt einen Walk, denn 
dafür existieren betriebswirtschaftliche Berechnungen, an die Du Dich 
halten kannst. Für die Börse, Geldanlagen und Schweizer Konten bin ich 
nicht die Richtige. Dafür gibt es Spezialisten.  

Vielmehr geht es hierbei um Fragen wie:  

- Was für eine Beziehung hast Du zum Geld?  
 

- Erreichst Du mithilfe Deiner Preiskalkulation Deine Zielgruppe?  
 

- Hältst Du Geld fest oder lässt es fließen?  
 

- Was bedeutet Geld wirklich für Dich? 

Geld ist mehr als ein Tauschmittel. Es ist mehr als ein Mittel, um Deine 
Kosten zu decken.  

Geld ist ein Ausgleich, d. h. eine Wertschätzung Deiner Arbeit. Kannst 
Du es annehmen? 

Lass Dir einen „Walk“ ums Geld nicht entgehen. Du glaubst gar nicht, 
wie inspirierend solch ein „Walk“ sein kann.  
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Das sind nur einige Beispiele für Walking In Your Shoes® für 
Existenzgründerinnen und Existenzgründer. In erster Linie kommt es auf 
Dich an. Was willst Du Dir ansehen, was verstehen und wo besteht 
Handlungsbedarf?  

Und nun erkläre ich Dir, wie versprochen, wie genau Walking In Your 
Shoes® funktioniert. Um den Text besser lesen zu können, wähle ich die 
männliche Form. Frauen fühlen sich bitte ebenso angesprochen.  

Walking In Your Shoes® kann in Gruppen oder einer Einzelsitzung 
durchgeführt werden. Der Unterschied besteht darin, dass während einer 
Einzelsitzung die Leitung auch gleichzeitig der Walker ist. Und natürlich 
gibt es bei einer Einzelsitzung kein Feedback vonseiten der Gruppe.  

Um den Ablauf zu erklären, nehme ich das Beispiel:  

Die Geschäftsidee in einer Gruppe mit meiner Leitung „walken“ lassen.        

Wir starten mit dem Vorgespräch, indem wir uns dem Thema widmen. In 
diesem Gespräch überlegen wir gemeinsam, wie wir für diesen „Walk“ 
die Rolle benennen. Das muss für Dich, und nur für Dich, stimmig sein, 
denn es geht dabei um Dich. Du möchtest die Rolle „Meine 
Geschäftsidee“ benennen (dabei braucht niemand zu wissen, um was für 
eine Geschäftsidee es sich handelt). 

Als Nächstes wählst Du aus der Runde eine Person aus. Wenn der  
Teilnehmer damit einverstanden ist, die Rolle zu übernehmen, wird sie 
übertragen.  

Du darfst Dich wieder setzen und den „Walk“ ansehen.  

Der Walker beginnt im Raum zu gehen, und wenn er bereit ist, beginnt 
der „Walk“ mit den Worten: „Ich bin jetzt die Geschäftsidee von...(Dein 
Name)“. Ab dem Moment, indem diese Worte ausgesprochen werden, ist 
der Walker in der Rolle Deiner Geschäftsidee.  

Du beobachtest und ich (als Leiterin) stelle die Fragen an den Walker. 
Ich kann Dir keine Auflistung der Fragen geben, denn diese sind bei 
jedem „Walk“ unterschiedlich. Es kommt nun darauf an, was der Walker 
sagt, wie die Körperhaltung sowie die Bewegungen sind und wie es sich 
im Ganzen entwickelt.  
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Um ein Beispiel zu geben: Nehmen wir an, der Walker „schlurft“ vor sich 
hin, geht ganz langsam, zeigt wenig Energie, dann können die Fragen 
gestellt werden: 

-   „Warum gehst Du so langsam?“ oder  

-   „Warum hast Du so wenig Energie?“ 

Der Walker spürt nun in sich hinein und kann die Fragen einwandfrei 
beantworten. Als Antworten könnten z. B. kommen: 

- “Da sind so viele Menschen.“ 

oder   

- „Ich muss vorsichtig sein.“ 

  

So erhalten wir mit weiteren Fragen und mit unseren Beobachtungen 
sowie den weiteren Antworten die nötigen Informationen für Deine 
Geschäftsidee.  

Während Du beobachtest, kommst Du immer mehr in den Prozess des 
Verständnisses für Deine Geschäftsidee, die auf einer viel tieferen 
Ebene  -  der Ebene des Herzens - liegt. 

Nach etwa zehn bis zwanzig Minuten ist der „Walk“ vorbei. Nun „entlässt 
“ Du den Walker aus seiner Rolle.  

Anschließend wird über den „Walk“ gesprochen – was hast Du 
wahrgenommen, was habe ich als Leiterin wahrgenommen? 

Wenn Du möchtest, gibt es noch ein Feedback aus der Runde. Es kann 
sein, dass die Teilnehmer noch ganz andere Wahrnehmungen hatten. 
Das entscheidest Du, wenn es so weit ist.  

Das war es schon. Nun besitzt Du aus dem „Walk“ Informationen und 
kannst entscheiden, wie, wann und ob Du diese umsetzen bzw. 
einsetzen möchtest.  
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Schlusswort 

 

Ich hoffe, ich konnte Deine Neugierde wecken und einen kleinen Einblick 
in meine Arbeit mit dieser Methode geben.   

Es würde mich freuen, wenn ich Dich mit Walking In Your Shoes® für 
Existenzgründerinnen und Existenzgründer in Deinem Vorhaben 
unterstützen darf.  

Wenn Du mehr erfahren möchtest, dann nehme gerne mit mir Kontakt 
auf:  

Xenia.Gerdes@gmx.de 

www.kreativgesundheit.de 

 

Herzliche Grüße  

Xenia Gerdes 
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