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Liebe Leserin, lieber Leser, guten Tag!
Jeder will ihn haben, viele arbeiten hart daraufhin und
lassen fast alles stehen und liegen, damit er eintritt:
der Erfolg. Erfolge, wie zum Beispiel einen großen
Kunden gewonnen zu haben, genau den richtigen
Mitarbeiter eingestellt zu haben, Umsatz und Gewinn
ganz eindeutig und unzweifelhaft gesteigert zu haben,
bestimmen das Berufsleben über weite Strecken.
Wie geht man eigentlich am besten mit Erfolg um?
Die einen eher vorsichtig und fast misstrauisch, die
anderen übermütig und ausgelassen. Und wieder
andere sehen ihn nur bei anderen und vermissen ihn
bei sich selbst.
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Vielleicht ist es eine Art von Kunst, mit Erfolg
umzugehen. So sehr sich jede/r Erfolg wünscht, so
wichtig ist es daher, sich mit dieser Kunst zu
beschäftigen und sich in ihr zu üben.
Eine Gelegenheit bietet sich, wenn Sie unten
weiterlesen ...

Aktuelle Workshops
PDF-Druck-Version
Archiv frühere Newsletter
Newsletter abonnieren
Ihr 3 Minuten - Feedback
zum Newsletter
Fendel & Partner ist eine
Unternehmensberatung, die ihre
Kunden mit Coaching, TeamCoaching und Facilitation
unterstützt.
Damit alle Kräfte für Erfolg zur
Verfügung stehen.
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Erfolg - zwischen Freude und Angst
Erfolg weckt Übermut und Vorsicht
Fast jeder Sporttrainer warnt selbst nach großen Siegen seine Spieler (zumindest in der
Öffentlichkeit und für die Medien) mit eher pessimistischen oder Euphorie bremsenden
Sprüchen wie "wir haben das Ziel noch nicht erreicht", oder "der Sieg ist nur eine
Momentaufnahme."
Auch Eltern fühlen sich manchmal aufgerufen, ihre erfolgstrunkenen Kinder zu
ermahnen: "nun schnapp mal nicht über vor Freude und bleib auf dem Teppich!"
Diese Vorsichtsmaßnahmen sollen verhindern, dass Sportler und Kinder, aber auch
Vertriebler, Berufsanfänger, Künstler und viele andere ihre Freude über einen Erfolg zu
stark ausleben. Man fürchtet, sie könnten den Boden unter den Füßen verlieren, in
grenzenlose Selbstüberschätzung taumeln. Erfolg macht dich nicht unbesiegbar, heißt
die Botschaft.
Erfolg ist ersehnter Schlusspunkt
Einen gemeinsamen Erfolg erreicht zu haben, ist ein wunderbares
Gefühl. Werkzeuge, Taktik, Strategie haben sich als die richtigen
erwiesen. Ein Ziel ist erreicht. Eine Vision und ein Traum sind
Wirklichkeit geworden. Aus Unbekanntem ist Bekanntes geworden,
Spannungen sind versöhnt.
Im Rückblick sieht man, dass man effektiv war. Die Anstrengungen
haben sich gelohnt. Die eigenen Möglichkeiten haben sich entwickelt
- manchmal fast wundersam und spielerisch.
Es lohnt sich, zu feiern, sich zu erinnern und dem Moment Bedeutung
zu geben. Es ist etwas zu Ende gekommen, und das will klingen...
Erfolg ist Basis für den Neustart
Was ist als nächstes dran? Was will sich als nächstes realisieren? Was liegt in dem
versteckt und eingerollt, das man gerade noch (hoffentlich kräftig) gefeiert hat?
Der erreichte Erfolg stärkt das Gefühl, auch weiterhin gemeinsam etwas erreichen zu
können. Die Ausgangsbasis ist eine neue, und das ist ermutigend im Hinblick auf die
nächste Etappe. Hier kommt die Bescheidenheit ins Spiel, die in den obigen Beispielen
angemahnt wird: die Zukunft ist und bleibt unbekannt. Wenn man das vergäße, würde
man unaufmerksam.
Erfolg ist ein Weg
Laut Brockhaus ist Erfolg "das positive Ergebnis einer Bemühung"
und "das Eintreten einer erstrebten Wirkung".
Dem Ergebnis voraus geht ein Weg mit manchmal vielen, manchmal
wenigen Etappen. Mit Kontrasten, Hindernissen und
unterschiedlichen Sichtweisen, mit Widersprüchen und Spannungen.
Etwas Neues entsteht.
Man sieht den Weg zunächst nicht als Weg, doch im Rückblick kann
er unglaublich klar erscheinen. Manchmal wachsen einem
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unterwegs sogar Flügel. Manchmal kann man so etwas wie Glück spüren, manchmal
auch das Gefühl haben, dass gar nichts mehr geht.
Kurzum: auf dem Erfolgsweg kann alles möglich und unmöglich sein.
Wer einen Erfolgsweg geht, dem begegnet auch die Angst
Manche Wirkung zeigt sich erst sehr spät. Da kann Angst aufkommen, wenn man sich
mitten in einem Veränderungsprozess allein fühlt. Man weiß nicht, wo Zuversicht
herkommen könnte. Es macht Angst, wenn man nur noch den Druck spürt, Erfolg
haben zu "müssen".
Aus Wahrscheinlichkeit wird neue Gewissheit
Vielleicht geht es beim Erfolg gar nicht um den Sieg, sondern
um den Einsatz all dessen, was man selbst und gemeinsam mit
anderen vermag. Vielleicht auch darum, das anzustreben, was
auf dem Weg die nächste Etappe ist. Es darf auf diesem Weg
Glücksmomente geben - dafür kann man sich entscheiden.
Die Entscheidung für einen Weg bedeutet noch lange nicht, dass
man wissen muss, wie man ihn geht und was alles geschehen
soll. Vielleicht sind es Momente von Erfolg, wenn man das
unterwegs selbst entdecken kann. Dann geht es nicht mehr nur um
den einen Erfolg, sondern um viele.
P.S. Was unserer Erfahrung nach hilft, wenn der Erfolg sich partout nicht zeigen will, ist
die Beantwortung zweier Fragen:
1. Wofür kann ich jetzt schon dankbar sein?
2. Was kann ich dann sehen, wofür ich vorher nicht offen war?

Haben Sie Fragen, Einspruch, Anregungen?
Rufen Sie uns einfach an +49 6151 976 9136 oder mailen Sie
dorothee@fendel-und-partner.de
Selbst-Coaching für wirksames Führen
Vermutlich stimmt es: je größer die Furcht, desto größer ist das Potenzial, das zu
entdecken ist, wenn man die Furcht durchwandert hat. Das setzt allerdings voraus, die
eigene Furcht zu akzeptieren. Im Fall von Erfolgsangst mag das unangenehm bis völlig
absurd erscheinen - aber jede Angst ist ein wichtiger Weckruf.
Wenn Sie erfolgsorientiert sind und ein bisschen mit sich selbst zu diesem Thema
arbeiten wollen - auch um Ihre eigenen Führungsmöglichkeiten noch besser
kennenzulernen - dann könnten Sie
Die Angst auf dem Erfolgsweg mitarbeiten lassen

Wenn Sie das vertiefen möchten:
telf +49 6151 976 9137 oder franz@fendel-und-partner.de
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Aktuelle Workshops

(meist) letzter Montagabend im Monat:
Der Kreis ohne Namen

25. Nov. 2013
Weitere Informationen und Anmeldung
________________________________________________________

Ihnen, Ihrem Team und Ihrem Unternehmen wünschen wir viel
Erfolg und viele Momente des Glücks
Ihre
Dorothée Fendel und Franz Fendel

Das bieten wir an
Coaching
Team-Coaching
Kommunikation: vom Kern zur Botschaft
Innovation Konfliktlösung
Moderation

Workshops

Strategie & Business Development
Veränderung &
Facilitation &

Schnelle Links
Fendel & Partner

Newsletter-Archiv

Akademie
Dorothée

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