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goaling Info „Erfolg mit Spaß“

Einen wunderschönen guten Tag

Fragen, Fragen, Fragen, …

„Geht das auch in einer Bank?“
„Was könnte es mir bringen?“

„Was bewirkt das bei Versicherungen?“
„Wir pressen Karosserien, was bringt das dabei?“

Die Antwort:

Die Ablauf-Entwicklung
hilft überall dort,

wo es Abläufe gibt.

Und nicht nur das.

Jeder Mensch kommt
mit einem Großen Potenzial

auf die Welt.

Wird das ausgeschöpft?
In der Regel nicht. Die hektische Arbeitsweise unserer Zeit hält davon ab. Oft ist ein Drittel
schon viel, was ausgeschöpft wird.

Was würde es bringen, wenn die Ausschöpfung auf 40% oder 50% oder gar 60%
gesteigert würde?

Das ist möglich,
an jedem Arbeitsplatz.

Was können Menschen leisten?

• die Turnerin, die sich auf Olympia vorbereitet.
• der junge Pianist, der einen Preis gewinnen will.
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• die Schauspielerin, die die Oscar-Nominierung anstrebt.

Bestrebungen dieser Art sind nicht der Alltag.

Aber ein Stück geht noch,
oder nicht?

Das Erfolgs-Geheimnis Nr. 1 heißt:
AFANGEN

Hier habe ich mal einen Erfolgs-Ablauf skizziert der jedem möglich ist. Mit einer

Viertelstunde am Tag
kommt man da schon gut voran.
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Lassen Sie Punkt 8. Ihre grauen Zellen erledigen. Die können das und machen es gerne.
Ist doch machbar, oder?
Was könnte Sie davon abhalten?
Was kann man dagegen tun?

Das ist ganz einfach:
Lassen Sie eine

Ablauf-Entwicklungs-Gewohnheit
entstehen.
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Das lässt sich sogar zu einer Sucht steigern. Und dafür gibt es ein Tool. Es macht

die Ablauf-Entwicklung zum Spiel.
Wenn einem etwas durch den Kopf geht, will man es gleich festhalten und nutzen.

Damit können Sie

spielerisch ein Projekt aufsetzen
und die Floprate in den Keller rutschen lassen.

Nicht vergessen,

die KI ist Ihnen auf den Fersen.
Da ist es gut, sich nach schlummernden Potenzialen umzusehen. Es könnte eng werden.

Dabei liegt es nicht am einzelnen Menschen. Es liegt an den Systemen, die sich im Laufe
der Jahre entwickelten und die am Erreichten festhalten. Die Pandemie ist ein Beispiel
dafür. Viele haben gut verdient und wollen darauf nicht verzichten.

Wir müssen Ziele verfolgen,

die allen Menschen Vorteile bringen.
Sie kennen doch die 17 Global Goals der Vereinten Nationen. Es wäre schön das
Bildungswesen würde diese Ziele vermitteln

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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