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IMPULSE 2017 – September

"DU DENKST ... und irrst."

Wenn wir jetzt auf den Herbst und Winter zusteuern und der vielberüchtigte Endspurt in vielen
Unternehmen Einzug hält, dann liegt mir am Herzen, dass wir dies reflektiert tun.

Wir alle haben vermutlich während unseres Sommerurlaubs irgendwo die Natur, Städte und
Kulturen erlebt. Uns und unsere liebsten Menschen erfahren und geschätzt. Konflikte gelöst.
Vielleicht sogar Grundsätzliches auf ewig geklärt. Genossen, was uns das Leben bietet. 

Warum? Weil wir uns die Zeit genommen haben. Wie sagte einer meiner ersten Chefs –
wohlgemerkt aus der Unternehmensberatung: „Wenn Du Deinen Job nicht in 8 Stunden schaffst,
dann machst Du was falsch.“ Ich gebe zu, dass ich viele Jahre VIEL falsch gemacht habe und lade
uns alle zu dieser Reflexion ein.

Vielleicht hilft dieser Ausspruch eines meiner Geschäftspartner:

„Das Hamsterrad sieht nur von innen wie eine Karriereleiter aus.“

Von außen ist es der Holzweg, der uns mehr Schein als Sein einbringt.

Denn, wir denken: „Das wird uns erfolgreich machen.“ „Das muss so sein.“ „Mein Umfeld
erwartet das.“ „Wir müssen doch.“ …

Das Gute an unserer Zeit ist, dass wir nichts (na ja, zumindest nicht mehr viel) wirklich
und wahrhaftig „MÜSSEN“. Wir dürfen unser Leben – und insbesondere unser Arbeitsleben –
gestalten. Wenn nicht wir, wer dann in dieser Welt?!

Wir haben immer die Wahl! Auch wenn es manchmal nicht so aussieht oder die Entscheidung
etwas zu ändern, sehr schwer erscheint. Von innen heraus wirkt vieles oft deutlich anders, als
wenn man von außen darauf schaut. Wechseln Sie doch einfach mal den Blickwinkel.

Ich wünsche Ihnen die passenden Blickwinkel und weisen Entscheidungen auf Ihrem Weg.

Herzlichst

Ihre

Bettina Kahlau 
 

UND ... was Sie keinesfalls verpassen sollten: 
Der erste Artikel zu "Führungs-Crash in Sicht" ist auf dem IBM THINK BLOG publiziert. 
Erfahren Sie wie Sie von Digital Leadership profitieren können und was wirklich relevant ist.

http://www.bettinakahlau.com/mit-digital-leadership-erfolgreich-in-die-zukunft/

 

UND... vielleicht auch noch interessant für Sie:

LIVE Interview mit dem Wirtschaftspublizisten und Medienberater Gunnar Sohn letzte
Woche

 

IMPULSE tanken: Haben Sie Lust auf mehr? Sie sind herzlichen eingeladen 

hier www.bettinakahlau.com/impulse oder hier www.bettinakahlau.com/news zu stöbern. 

 

NACHWORT – IMPULSE 2017 – 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:
bettinakahlau@bettinakahlau.com. Ich freue mich immer wieder sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen!
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