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IMPULSE 2016 – Juni
"ENTSCHEIDE - Entscheiden Sie
JETZT!"
Es war einmal ein Zentaur, der war, wie alle Zentauren, halb Mensch, halb Pferd. Eines
Nachmittags, während er so über die Wiese trottete, überkam ihn der Hunger. „Was soll
ich essen?“ fragte er sich. „Einen Hamburger oder Klee? Klee oder einen Hamburger?“
Und weil er sich nicht entscheiden konnte, aß er nichts. Die Nacht brach herein und er
wollte schlafen gehen. „Wo soll ich schlafen?“ dachte er nach. „Im Stall oder im Hotel? Im
Hotel oder im Stall?“ Und weil er sich nicht entscheiden konnte, schlief er nicht. Weil er
nun weder aß noch schlief, wurde der Zentaur krank. „Wen soll ich wohl herbeirufen?“
grübelte er. „Einen Tierarzt oder einen Humanmediziner? Einen Arzt oder einen
Veterinär?“ Und weil er sich nicht entscheiden konnte, starb er. Die Leute im Dorf besahen
sich den Leichnam und hatten Mitleid mit ihm. „Wir müssen ihn begraben“, sagten sie.
„Nur wo? Auf dem Dorffriedhof oder auf dem Feld? Auf dem Feld oder auf dem
Dorffriedhof?“ Und weil Sie sich nicht entscheiden konnten, riefen Sie den Allmächtigen
herbei. Weil der Allmächtige aber nicht anstelle der Menschen entscheiden wollte, rief er
den Zentaur ins Leben zurück. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute.
Wer trifft effektiv Entscheidungen in Ihrem Unternehmen und wer nicht?
Wie oft und wie lange lassen Sie zu, dass Sie und Ihre Teams sich im Kreis
drehen?
Wie oft werden Entscheidungen nach oben delegiert?
Am Ende des Tages finden sich 12 Unterschriften auf dem Entscheid. Jeder verlässt sich
unten auf die Übernahme der Verantwortung von oben. Und jeder oben verlässt sich auf
die Vorbereitung von unten. Wie oft lassen Sie zu, dass durch fehlende oder zu
späte Entscheide, Leistung zum Stillstand kommt? Wie oft werden falsche
Entscheidungen getroffen und wie wertschätzend und lösungsorientiert gehen
Sie dann damit um?
Ich wünsche Ihnen entscheidenden Fortschritt!
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NACHWORT – IMPULSE 2016 – WIESO?
Gute Gedanken prägen diese Impulse, Inspirationen und Weisheiten, die ich für Sie
geschrieben habe. Sie wollen nicht belehren, sondern anstiften zum Querdenken,
Andersdenken, Einfühlen, Weiterdenken und Weitermachen. Sie erhalten monatlich neue
Impulse. Wenn Sie diese nicht mehr erhalten wollen, dann können Sie sich weiter unten
auf der Seite einfach „Austragen”. Wenn Sie die Impulse interessant für andere finden,
dann leiten Sie sie gerne weiter.
Teilen Sie gern Ihre Gedanken und folgen Sie mir auf Facebook, Google+ oder schreiben
Sie mir eine E-Mail an: info@bettinakahlau.com
Mehr über mich erfahren Sie auf: www.bettinakahlau.com
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