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Liebe Leserin, lieber Leser, guten Tag!

Die zweite Dezemberhälfte ist angebrochen, und viele
von uns kommen in Countdown-Stimmung: das Ziel,
endlich zur Ruhe zu kommen, rückt jeden Morgen
näher, und eigentlich müsste es bald geschafft sein.
Man startet also ganz gut in den Tag, und dann
begegnen einem all diese Hindernisse auf zwei Beinen:
statt schnell und zügig das zu tun, was doch nun
wirklich klar ist, wird getrödelt und verzögert, etwas
ganz anders gemacht oder sogar verhindert.
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Bei allem Verständnis für andere Sichtweisen: muss
das jetzt sein? Gerade jetzt? Warum machen die nicht,
was ich will?
Blöder geht's doch nicht, oder?
Vielleicht ist es wirklich nur blöd, vielleicht aber auch
gerade nicht: mit unserem Artikel unten können Sie
testen, ob es vielleicht noch etwas zu entdecken gibt damit Sie wirklich ankommen können, damit es sich
fügen kann, damit die ersehnte Ruhe sich endlich
ausbreiten kann...

Newsletter abonnieren
Ihr 3 Minuten - Feedback
zum Newsletter
Immer wenn Zusammenarbeiten
der Erfolgsfaktor sein soll:
Fendel & Partner unterstützt als
Unternehmensberatung bei
Potenzial-Entwicklung, Veränderung. Team-Entwicklung,
Lösung aus Konflikten, Strategie &
Business-Development.
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Warum machen die nicht, was ich will?

Warum machen die stattdessen alles anders? Warum setzen sich
meine Impulse oder Signale nicht durch? Warum bläst mir der
Wind ins Gesicht, obwohl es doch an mir ist, die Segel zu setzen?
Wäre man der Kapitän eines Segelschiffs und hätte es tatsächlich
mit Wind zu tun, würde man vermutlich nicht versuchen, den Wind
zu verändern. Als guter Kapitän weiß man vorher, dass man nicht
wirklich wissen kann, wie der Wind später wehen wird. Daher passt
man die Segel dem Wind an und verlangt nicht, dass der Wind sich
dem eigenen Besserwissenwollen anpasse.
Diese Anpassungsfähigkeit bringt man auch der Mannschaft bei.
Dann weiß jeder, was er zu tun und worauf er zu reagieren hat.
Dann kann jeder zum Vorankommen beitragen.
Dazu muss die Mannschaft dem Kapitän vertrauen.
Solches Vertrauen ist ein Segen, und unter diesem Segen können alle in Ruhe ihre
Arbeit tun. Sollten sie Zweifel oder Verbesserungsvorschläge haben, wissen sie, an wen
sie sich wenden können und dass sie gehört werden.
Der Kapitän muss der Mannschaft vertrauen.
Auch das ist ein Segen: darauf zu vertrauen, dass die Richtigen an Bord sind, dass sie
ihren Job können, dass sie das Ziel mittragen, ihre Fähigkeiten einsetzen, sich weiter
entwickeln und immer besser werden wollen. Das bedeutet auch, dass der Kapitän
seinen eigenen Entscheidungen und Weichenstellungen sowohl in Personal- als auch in
Sachfragen vertraut. Nur dann können Probleme und Fehler so behandelt werden, dass
alle daraus lernen können.
Die Antwort auf "Warum machen die nicht, was ich will?"
Weil ich nicht mit dem Prozess gehe, der sich entfalten will, seine Signale nicht
erkenne oder nicht auf sie hören will. Weil ich versuche, den Wind zu überlisten, zu
überholen oder auszuschalten. Weil ich es besser zu wissen glaube.
Kommen wir zurück zur Vorweihnachtszeit.
Wenn etwas Unvorhergesehenes geschieht, Probleme entstehen, die Zeit knapp wird kurz: das Leben nicht das tut, was Sie wollen, dann können Sie sich auch auf diese
veränderten Bedingungen einstellen. Der Wind bläst offensichtlich etwas anders, als
Sie dachten, und Sie antworten darauf, indem Sie Ihre Segelstellung anpassen.
Vielleicht werden Sie nicht alles schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, oder
manche Ergebnisse sehen anders aus als gedacht oder gewünscht. Denken Sie
daran: In den meisten Fällen ist das nicht wirklich schlimm. Freuen Sie sich an
allem, was tatsächlich entsteht. Und falls es Schwierigkeiten gibt, coachen Sie sich
selbst und nutzen Sie dazu unseren Vorschlag unten.
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Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und glückliche vierte
Adventswoche und danach erholsame Feiertage (die Sie sich nicht
vorher verdienen müssen).

Ihre
Franz Fendel, Dorothée Fendel und Benedikt Fendel

Übung zum Selbst-Coaching
Wenn Sie erfolgreich und immer wieder entspannt durch manchmal schwierige Zeit des
Jahresendspurts kommen wollen, machen Sie es so

Das Buch von Fendel & Partner

Die Kunst des Zusammenarbeitens.
Sich selbst und andere wirksam führen.
Überall zu kaufen: HAUFE-Shop, Amazon, Weltbild und natürlich bei
Ihrem Lieblingsbuchhändler.
Eine Leserin schrieb kürzlich:
"...bin am lesen und ausprobieren... Sie haben ja viele Übungen und
Fragen in Ihrem Buch, da geht was und es braucht Zeit."
Wir nutzten die Zeit und hatten inzwischen unsere erste
Autorenlesung zu dritt. Es war ein toller Abend, der auf
Einladung des BVMW in der SRH-Hochschule in
Heidelberg stattfand.
Hier finden Sie die Website zum Thema:
www.kunst-des-zusammenarbeitens.de.

Aktuelle Workshops

Der Workshop Kreis ohne Namen in der bisherigen
Form ist zu Ende gegangen.
Wir konzipieren gerade eine neue monatliche WorkshopVeranstaltung, die 2015 starten wird.
Wenn Sie dazu Wünsche oder Anregungen haben,
können Sie gern mitreden. Melden Sie sich bei
uns: dorothee@fendel-und-partner.de
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Damit können wir Sie unterstützen
Coaching
Team-Coaching
Kommunikation: vom Kern zur Botschaft
Innovation Konfliktlösung
Moderation

Workshops

Strategie & Business Development
Veränderung &
Facilitation &

Schnelle Links
Fendel & Partner
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Akademie

+ 49 6151 9769137 und 9769136 | service@fendel-und-partner.de
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