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IMPULSE 2018 – März
WAHLFREIHEIT - Ich habe immer die Wahl.
Wir haben immer die Wahl.
Das ist die Nachricht, die jeder zu kennen meint
(ohne sich der Folgen von Wahlfreiheit bewusst zu sein).
Wir können uns jederzeit anders entscheiden und neu wählen – denn müssen war gestern und
heute müssen wir längst nichts mehr. Das ist die Nachricht für die Mutigen und Weisen unter uns
(für die das hier nichts Neues ist, denn sie denken und tun das in der Regel längst).
Das blöde an der Wahlfreiheit ist, dass, wenn wir sie wahrhaftig erkannt haben, dann können wir
nicht mehr so tun, als wenn wir das nicht wissen. Dieser Gedanke bleibt ewig in unserem Hirn:
„Ich kann mich jederzeit neu entscheiden!“
Sei es, dass ich den Lebenspartner, die Kinder, das Auto, das Haus, den Job abwählen möchte.
Ich kann. Wenn ich will. Und wenn ich bereit bin, den Preis dafür zu zahlen.
Preis zahlen? Wir zahlen immer einen Preis. Wenn wir mit dem Partner, den Kindern, dem Auto,
Haus, Job zusammenbleiben oder wenn wir uns trennen und neue Wege beschreiten. Egal. Wir
zahlen immer. Welcher Preis höher liegt, bewerten und entscheiden Sie. Oh je – schon wieder
entscheiden. Genau.
Also, wenn Sie 20 Jahre mit Ihrem Unternehmen verheiratet sind, seit der Ausbildung oder dem
Studium in diesem einen Unternehmen arbeiten, dann haben Sie das entschieden. So wie sich
auch Ihr Unternehmen entschieden hat, Sie so lange zu beschäftigen. Und wenn dieses
Unternehmen sich dann irgendwann einmal entscheiden sollte, Ihnen lieber eine Abfindung zu
zahlen, als sie länger zu beschäftigen, dann ist dies vermutlich der niedrigere Preis, als sie noch
bis zur Rente zu beschäftigen.
Was wäre z.B., wenn Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten durch den digitalen Wandel irgendwann
nicht mehr benötigt werden. Was machen Sie dann? Die gute Nachricht ist: Sie können sich
jederzeit entscheiden, endlich nochmal etwas Neues zu tun, vielleicht sogar etwas, was Sie
immer schon wollten.
Ich hatte letztens ein Orientierungsgespräch mit einer Führungskraft.
„Ich bin jetzt fast 20 Jahre im Unternehmen und wenn ich nicht mehr im Homeoffice arbeiten
kann, dann ist der einzige Pluspunkt weg, den mein Job und mein Unternehmen hatte. Dann
kann ich auch woanders arbeiten.“
Ups! Ein einziger Pluspunkt entscheidet über Go oder No-Go. Wow! Zugegeben: Sie ist für ein
großes virtuelles Team verantwortlich und benötigt als alleinerziehende Mutter einen Arbeitgeber
mit hoher Arbeitszeit- und Lokationsflexibilität. Rahmenbedingungen sind wichtig – für uns alle.
Aber aus Ihnen allein erwächst keine Leidenschaft, keine sinnstiftende Tätigkeit. Es sind dann
eben doch nur Rahmenbedingungen.
Schauen Sie doch mal genauer hin und machen Sie eine Standortbestimmung und Inventur:
Wer sind Sie? Wo stehen Sie? Wo wollen Sie hin? Und mit wem?
JETZT – nicht erst wenn sich die Midlife Crisis einstellt.
Ich wünsche Ihnen neue, erfüllende (Er-)Lebenspotentiale.
Herzlichst
Ihre
Bettina Kahlau

Buchtipp:
Reinhard K. Sprenger: Das Prinzip Selbstverantwortung
Jorge Bucay: Drei Fragen: Wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem

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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