
das goaling system <kontakt@goaling.de> 9.9.2022 08:46

goaling Info „die beiden Wege“

Einen wunderschönen guten Tag

es gibt kaum ein Thema, das sich einer Medienpräsenz so sehr erfreut, wie die Arbeitswelt.

Da muss doch was dran sein. Inzwischen stellte es sich heraus,

mit Früchtekorb und Fitnessstudio

lassen sich die Defizite nicht ausgleichen.

Jetzt wird für New Work getrommelt.

Tatsache ist,

die Vitalität

bleibt auf der Strecke.

Jeder 8. ist mit psychischen Störungen belastet – mit steigender Tendenz. Dabei ist nicht

zu vergessen, vor dem Burnout kommt der Burndown, da ist die Leistung schon im Keller,

man schleppt sich durch den Tag.

Das tragische daran ist die Scheu, die Karten auf den Tisch zu legen. Anfangs war Burnout

schick:

Ja, ich bin gefragt,

ich bewege was.

Da hatte man den Stress mit Flow (Buch SUPERFLOW) verwechselt. Tragische Folgen.

Vom Gesundheitswesen können wir keine Hilfe erwarten. Es ist eine exzellente

Reparaturwerkstatt, die auf Symptome ausgerichtet ist. Die Krankenkassen haben ein Loch

von über 30 Milliarden Euro im Portemonnaie.

Unzählige Studien renommierter Institute beleuchten die Szene, doch

bevor es konkret wird,

ist Schluss.

Die Frage:

Und was mache ich

jetzt?
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findet keine Antwort.

Man kann sagen:

Wir stehen an einer

Weggabelung.

1. Wir lassen es laufen, wie es läuft.

oder

2.Wir setzen unser Potenzial frei und ein.

Der erste Weg ist einfach. Man lebt als Opfer.

Die anderen sind schuld.

Dieser Ruf hallt durch die Republik.

Beim zweiten Weg krempeln wir die Ärmel hoch und sind Akteur, sind Gestalter unserer

Situation.

Wer nicht gelebt werden will, und SEIN Leben selbst gestalten und leben will, der geht den

zweiten Weg.

Kommen wir zum Zauberwort unserer Zeit:

Digitalisierung.

Es erinnert mich an Goethes „Zauberlehrling“, den wir alle in der Schule lernten. Den

Begriff Digitalisierung gab es noch nicht, aber einen „alten Besen“:

Und nun komm, du alter Besen! …
Nun erfülle meinen Willen!
Daß, zum Zwecke, Wasser fließe …
Wie das Becken schwillt! …
Die ich rief, die Geister
Werd ich nun nicht los.
Denn als Geister
Ruft euch nur, zu seinem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister.«

Oft hat man den Eindruck, der Zauberlehrling ist am Werke. Aber, wer ist der Meister der

Digitalisierung? Im Moment scheint er sich noch gut zu verstecken.

Lassen Sie uns das Buzzword präzisieren:

Automatisierung

manueller Arbeitsabläufe.

Dann ist es klar, was wir meinen.

Plötzlich kam die Inflation über uns, hat uns im Griff, entwickelt sich ungestüm weiter. Auch

die Personalinvestitionen machen da nicht alt. Wie wäre es, da die schlummernden

Potenziale zu wecken:

Die Arbeit geht leichter

und bringt mehr.

Eigentlich ist es leicht, wenn wir nicht weiter in operativen Arbeiten versinken. Da kann viel

auf den Server verschoben werden und nicht nur der Urlaubsschein.
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Wie können wir uns entwickeln?

Entwicklungsweg 1 – die Abläufe

wir spüren auf, was sich automatisieren lässt und verabschieden uns

die manuellen Abläufe werden entwickelt (AS01)

die Entwicklungen werden disruptiv

Entwicklungsweg 2 – der Mensch

mit einer Qualifizierung verlässt er den „Roboter“ Status

es folgen die spielerischen Entwicklungen mit der AS01

seine AI Ablauf-Intelligenz entwickelt sich – automatisch

es ist wie Radfahren, man muss es nur tun

der Mensch entdeckt und entfaltet sein wahres Kreativitäts-Potenzial

das wachsende Bewusstsein kennt keine Grenzen.

Auch hier heißt die Erfolgsformel

einfach

ANFANGEN

Entscheiden Sie, wie Sie in den Entwicklungs-Prozess einsteigen wollen. Es gibt viele

Möglichkeiten. Auch für Sie ist die passende dabei.

Nie war ABWARTEN so riskant wie heute. Schnell rauscht die Welle über einen hinweg,

statt die Kraft der Welle zu nutzen.

In enger Zusammenarbeit mit meinen Kunden

entstanden Werkzeuge die jeder leicht anwenden kann.

Mit diesen Werkzeugen bauen Sie sich

Ihre „Veränderungs-Kompetenz" auf.

Die folgenden Werkzeuge können Sie sofort einsetzen:

Workshp: Was hält die Diialisierung auf?

digitalisieren und Ballast abwerfen HIER - 16.9.22 nicht vergessen.
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POWER PAKET

für den professionellen Einstieg: HIER

Profi-Abläufe

als fertige Vorlagen: HIER

Ablauf-Software AS01

der schnelle Weg zu neuen Arbeitsabläufen: HIER

Coaching-Paket

für die individuelle Unterstützung: HIER

Für den größeren Rahmen:

Strategie-Workshop, Motivations-Paket, Mitarbeiter-Workshop, Verjüngungs-Paket, … Dafür

stehen die 38 Module vom goaling system zur Verfügung.

Sie haben Fragen:

Sie sind herzlich zu einer

virtuellen Kaffeepause

eingeladen.

Ich freue mich auf Sie.

Sie kennen das NEUESTE Video noch nicht? HIER

Beste Grüße aus Bliesransbach

Ihr

Wolfgang T. Kehl

ASSIST

D-66271 Bliesransbach

Tel. 06805 22191

kontakt@goaling.de

Aktions-Pakete für schnelle Entwicklungen:HIER

Amazon Autorenseite - entdecken Sie interessante Literatur

Sie lieben Veränderungen? - Youtube Kanal goaling

dynamische Unternehmens-Entwicklung mit dem goaling system

Sie möchten keine weiteren Informationen: unsubscribe
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This email was sent to kontakt@goaling.de

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

ASSIST · Gräfinthaler Straße 12 · Bliesransbach 66271 · Germany
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