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goaling Info „Gewohnheit? Was ist das?“

Einen wunderschönen guten Tag

ganz aufgeregt ein Kunde:

Ich höre da immer wieder etwas von Gewohnheiten. Darunter kann ich mir
nichts Konkretes vorstellen und was habe ich als Unternehmer damit zu tun?

Es ist ein Geschenk der Natur, das in unserer schnellen Zeit zu einer Herausforderung
wurde. Nehmen wir an, Sie stellen morgen einen Mitarbeiter für Ihre Hotline ein. Da muss er
einiges lernen, oder?

Ja, klar. Die ist ja nicht in allen Unternehmen gleich.

Von Tag zu Tag kommt er besser klar. Was er dabei nicht merkt,
sein Gehirn arbeitet fleißig und
baut ein neuronales Netz auf.

Automatisch wird das Gelernte zu
einer Gewohnheit.

Das ist doch gut, oder?

Sogar sehr gut. Wir haben ein Programm, bei dem wir nicht denken müssen und sparen
viel Energie.
Da fällt mir vor vielen Jahren die Besichtigung der Turbinenproduktion bei BBC in
Mannheim ein. Ich stand vor einer Maschine, mit der die Schaufeln bearbeitet wurden. Es
fielen mir drei Messingschilder auf. Sie trugen alle den gleichen Namen. Können Sie
sich das vorstellen?

Wie?
Drei Generationen die gleiche Arbeit?
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Das war lange bevor der Computer die Arbeitswelt eroberte, vor über 30 Jahren. Dann

vervielfachten sich
Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeitsvolumen

und stellten die bestehenden Gewohnheiten auf den Kopf.

Moment, das heißt, meine Mitarbeiter sind mit den falschen Gewohnheiten
unterwegs?

So kann man das sagen. Dabei schlichen sich im Laufe der Zeit Arbeitsschritte ein, die
nichts bringen.

Da muss doch was geschehen. Meine Mitarbeiter setzen sich voll ein und viel
geht verloren.

Die Lösung ist einfach.

Dann mal raus mit der Sprache.

Wir machen die Gewohnheiten sichtbar.

Und wie?

Einfach aufschreiben oder spielerisch mit der Kreativ-Software AS01.

Da gibt es eine Software?

Ja, die ist so programmiert, man kann die geänderten Gewohnheiten leicht abspeichern.

Wie lange brauchen wir dafür?

Die Mitarbeiter lernen das an einem Tag, so wie Radfahren. Dann können sie alleine
loslegen und entwickeln dabei ihre AI Ablauf-Intelligenz.

Und warum erst jetzt?
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Die Eigenschaften von Gewohnheiten sind noch nicht so verbreitet.

Da habe ich noch eine Frage. Ist die Aufgabe Abläufe zu entwickeln nicht
eigentlich für meine Führungskräfte?

Nach den alten Vorstellungen ja. Aber Sie wissen, wie Führungskräfte heute gefordert sind.
Die kümmern sich bei den Abläufen um grundsätzliche Veränderungen. Die Entwicklung ist
heute die Aufgabe der Mitarbeiter.

Wenn die das gelernt haben, macht es ihnen ja auch Spaß.

Ja, klar. Sie spielen bei der Digitalisierung aktiv mit. Das beschleunigt die Entwicklungen.

Im Moment bedrückt es mich, dass wir es nicht schon lange gemacht haben.
Auf der  anderen Seite rauscht es nur so in meinem Kopf.

Ein BBC Vorstand fragte einmal:

Wie schält man einen
Sack Kartoffeln?

Das ist die Lösung: Eine nach der anderen.

So machen wir das.

Viel Spaß beim Kartoffelschälen.

Die folgenden Werkzeuge können Sie sofort einsetzen:

POWER PAKET
für den professionellen Einstieg: HIER

Profi-Abläufe
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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
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