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goaling Info „was bringt es wirklich?“

Einen wunderschönen guten Tag

„Muss das denn sein,
und was bringt es?“

so höre ich es oft bei meinen Gesprächen in den Unternehmen. Und das seit über zwanzig
Jahren. Dabei begann alles mit einem Kunden, der dem Thema gegenüber sehr
aufgeschlossen war und dafür reichlich belohnt wurde.

Ein entsprechender Fall wiederholte sich nicht. Und für meine Aussage:

„Bitte keine Rendite unter 10%.“
erntete ich ein Naserümpfen. Doch es gab Unternehmen, die mitgegangen sind und
belohnt wurden.

Was hält vom Thema Strukturen ab?

„Ja, das war doch früher
auch nicht notwendig.“

Früher nicht, das ist richtig.
Doch heute haben wir eine

• vielfache Arbeitsgeschwindigkeit und ein
• vielfaches Arbeitsvolumen.

Da ist es wichtig, sogar überlebenswichtig, wenn wir die ständig wachsende Anzahl der
Menschen betrachten, die in Depressionen versinken.

Das merkt man den Menschen nicht an,
aber die Lebensqualität ist im Keller und strahlt auf das Umfeld aus. Und die Wartezeit für
eine Behandlung liegt bei einem Jahr, oder mehr.

Lesen wir Studien über die Ursachen, ist das nicht klärend, eher verwirrend.
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Doch es gibt eine Ursache,
die jeder sofort angehen kann und

das ist die Arbeitswelt.
Wer hier vom Distress in den Eustress wechselt und dann im Flow arbeitet, hat so viel
Energie getankt, dass er auch seine anderen Lebensbereiche leichter in Griff bekommt.

Gehen wir die Stufen der Struktur hinunter, landen wir beim Arbeitsschritt.

Ausgehend von dieser Ebene,
können wir alles so aufbauen,

dass es passt.

Mit dem geringsten Aufwand
an Zeit und Material.

Schauen wir uns das einmal genauer an.
Es sind drei Abläufe gegenübergestellt:

Ablauf 1

• gelbe Schritte bringen die Leistung voran
• rote Schritte vernichten Leistung

Ablauf 2

• der Ablauf wurde von den roten Schritten bereinigt

Ablauf 3

• der entwickelte Ablauf.
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Mit wenigen Ausnahmen ist man mit der Ablauf-Variante 1 unterwegs.

Sie auch?
Und wie fühlen Sie sich damit?

Als goaling Info Leser wissen Sie

die geschilderten Zusammenhänge
entziehen sich unserer Wahrnehmung.

Erst, wenn wir die Abläufe sichtbar gemacht haben, können wir aktiv werden. Wie das geht,
haben Sie auch schon gelesen.

Auf die Frage:

„Was bringt es wirklich?
lautet die Antwort:

Ein Vielfaches, von dem,
was Sie täglich verlieren.“

Für welche Aktion haben Sie sich entschieden, um zur Ablauf-Variante 3 zu kommen? Es
wäre doch schade, wenn Sie da überholt würden.
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Noch steht die Kaffeepause an, bei der wir uns treffen wollten. Willkommen.

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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