
Von: Marion Burs burs@adveritas.de
Betreff: Fwd: Impulse August 2019
Datum: 2. September 2019 um 10:21

An: Suckow Stefan suckow@adveritas.de

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: "Bettina Kahlau" <bettinakahlau@bettinakahlau.com>
Betreff: Impulse August 2019
Datum: 30. August 2019 um 18:16:17 MESZ
An: "burs@adveritas.de" <burs@adveritas.de>
Antwort an: "Bettina Kahlau" <bettinakahlau@bettinakahlau.com>

Impulse August 2019
Scheitern ist doof - doch wenn, dann richtig.

Kennen Sie das? Der Frosch, der versehentlich ins kochende Wasser hüpft, springt sofort wieder 
heraus. Der, der im langsam erhitzenden Wasser sitzt, bleibt und verkocht.
So geht es uns auch mit dem Scheitern. Wenn wir nur ein bisschen scheitern, dann machen wir einfach 
immer weiter und „mehr vom Gleichen“. Wir graben uns tiefer und tiefer in den Morast – häufig, ohne es 
zu merken –, bis wir schließlich versinken.

Wenn wir hingegen so richtig scheitern – also so richtig, richtig –, dann sind wir plötzlich hellwach. Alle 
Systeme sind „on“ und ENDLICH sind wir bereit, etwas ANDERS zu machen. Weil wir so 
unausweichlich direkt vor dem Abgrund stehen, bringen wir den Mut auf und probieren etwas NEUES.

WOLLEN allein reicht natürlich nicht aus. Elementar ist, dass wir es auch KÖNNEN. Je größer der 
Schmerz, umso eher holen wir uns Unterstützung. Interessanterweise liegt genau da häufig der 
Schlüssel für Quantensprünge in unserer Entwicklung. 

Denn:
a) In der Regel holen wir uns Unterstützung von Menschen, die uns wohlgesonnen sind. Damit meine 
ich nicht die, die uns einfach nur nach dem Mund reden, sondern vielmehr die, denen es gelingt, aus 
einem tiefen Selbstkontakt heraus, andere in ihrer Andersartigkeit wertzuschätzen und uns zu beflügeln.

b) Unsere Helfer schauen grundsätzlich von außen auf uns – aus einer anderen, sicheren Perspektive. 
Damit sind sie uns stets den entscheidenden Schritt voraus. Entsprechend können sie uns zielgenau 
inspirieren und wir können so richtig von ihnen lernen.

FAZIT: Nutzen Sie Ihre Niederlagen für Quantensprünge in Ihrer persönlichen Entwicklung!

Ich wünsche Ihnen ein quantensprungreiches Leben

 
Herzlichst
Ihre
Bettina Kahlau

 
 

 

Tipp:

Mehr Hintergründe und Inspiration können Sie bei meinem gleichnamigen Vortrag 
„Scheitern ist doof - doch wenn, dann richtig" bekommen. Hier der Link zu den 
Veranstaltungen:
- Kongress solutions.hamburg
- Messe Zukunft Personal Europe
- Veranstaltung "Scheitern, aber richtig"

VORTRAG: "Scheitern ist doof - doch wenn, dann richtig"

 

Bei meinem Vortrag geht es darum, wie es Ihnen durch Scheitern und 
Misserfolge gelingt, Ihr Unternehmen zukunftsfähig auszurichten.
Zukunftsfähigkeit von uns und unseren Unternehmen setzt Entwicklung voraus. 
Entwicklung gelingt wiederum nur, wenn Wollen und Können Hand in Hand 
gehen. Wie können wir also als Unternehmenslenker, Führungskräfte und 
Change Agents diese Herausforderungen meistern? Was gilt es zu beachten? 
Welche Fallgruben sind im komplexen Kulturwandel zu berücksichtigen? Wie 
helfen uns Misserfolge und sogar richtiges Scheitern mehr als wir häufig denken?

Auf der „solutions.hamburg“, dem Hamburger Digitalisierungskongress, 
mit einem INTENSIV-WORKSHOP über 4 Stunden im MASTERCLASS 
FORMAT am:
- Do, 12.09.2019 um 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Auf der Köln Messe „Zukunft Personal Europe“ auf der Bühne des HR-
Round Tables mit einem 20-minütigen Vortrag am:
- Di, 17.09.2019 um 10:35 Uhr 
- Mi, 18.09.2019 um 11:00 Uhr

Ich hoffe wir sehen uns dort!

AKADEMIE:
Ausbildung zum zertifizierten LUXX-Profile Master am
06.-08.11.2019, 12.-14.02.2020, 13.-15.05.2020 und am 04.-06.11.2020
in Hamburg!

 

Vielleicht steht für Ihre Führungsarbeit oder unternehmerische Tätigkeit auch das 
LUXX-Profile an.

Das LUXXprofile gibt fundiert Auskunft über die Bedürfnisse, Ziele und Motive 
(was treibt mich an) eines Menschen und erlaubt uns so sein Verhalten auf einer 
tieferen Basis zu verstehen. Es ist diesbezüglich das zur Zeit modernste und 
wissenschaftlich fundierteste Persönlichkeitstool am Markt.

Dabei beschreibt es die menschliche Persönlichkeit völlig wert- und wertungsfrei 
in Ihrer ganzen Einzigartigkeit. 

Damit gelingt es uns als Führungskräfte wahrhaftig wertschätzend und 
persönlichkeitsorientiert zu führen. Selbstführung wird (fast) zum Kinderspiel. 

Als Berater, Coach oder Trainer bietet Ihnen das LUXXprofile Erkenntnisse und 
Anwendungsmöglichkeiten, die einen ganz neuen Nutzen für Ihre Klienten 
ermöglichen.

In der dreitägigen Ausbildung wird Ihnen das, an der Universität Luxemburg 
entwickelte, LUXX-Profile erläutert, verprobt und praxisorientiert trainiert. Wir 
laden Sie ein, Experte für die menschliche Persönlichkeit zu werden. 
Hier ein erster Überblick über das Thema: 
https://www.bettinakahlau.com/akademie/#luxxprofile
Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie einfach einen Termin zu einem 
strategischen Beratungsgespräch mit mir an:bettinakahlau@bettinakahlau.com

 
Ausbildung zum 9 Levels of Value Systems Berater am
13.-15.11.2019, 05.-07.02.202, 06.-08.05.2020 und am 28.- 30.10.2020
in Hamburg!

 

Sie sind Führungskraft oder Unternehmenslenker und Sie suchen Orienterung in 
unserer immer komplexeren und schnelleren Welt? Vielleicht fühlen Sie sich auch 
gerade überfordert und fragen sich, wie kann wirkungsvolle Führung heute 
funktionieren? Wie gehe mit x-/y-/z-Gen um? Was kommt da noch alles auf mich 
zu und wie begegne ich dem konkret, effektiv und nachhaltig?
Sie sind Coach, Berater oder Trainer und wollen Ihren „Handwerkskoffer“ um ein 
wissenschaftlich valides Tool erweitern und sich einerseits abheben vom Gros 
und andererseits Ihre Professionalisierung ausbauen?

9 Levels of Value Systems bietet Ihnen die gewünschte Orientierung und ist 
Wegweiser mit klaren Handlungsempfehlungen sowohl für mittelständischen 
Unternehmen als auch Konzerne. 9L ist DAS wissenschaftlich valide Tool am 
Markt, dass Kultur messbar, besprechbar und zielgerichtet gestaltbar macht. Das 
habe ich in vielen Kundensituationen in der Praxis erprobt. Von der Praxis für die 
Praxis bringen wir Sie zur gewünschten Höchstleistung - egal wo Sie da 
hinwollen.  

Also dann: Legen Sie los und warten Sie nicht länger.
Vereinbaren Sie direkt einen Termin für das Auswahl- und Strategiegespräch – 
unverbindlich. Schreiben Sie eine eMail mit Ihrem Terminvorschlag an 
bettinakahlau@bettinakahlau.com

Und kommen Sie auch gerne jederzeit für individuelle Zertifizierungen (auch 
inhouse bei Ihnen) sowie für Fragen und nähere Informationen auf mich zu. 
Rufen Sie mich einfach an: +49 151 67 52 56 90.
Oder schreiben Sie mir eine E-Mail:bettinakahlau@bettinakahlau.com
Unter https://www.bettinakahlau.com/akademie/#9levels erfahren Sie mehr über 
die Ausbildung zum 9 Levels of Value Systems-Berater.
 

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 2019 – 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.  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, Instagram, Youtube und Google+ oder 
schreiben Sie mir eine E-Mail an: impulse@bettinakahlau.com. Ich freue mich immer wieder sehr über 
Ihr Feedback und Ihre Anregungen!

 

Impressum:

[BK] BETTINA KAHLAU - EXECUTIVE CONSULTING
Bettina Kahlau

An der Alster 62  20099 Hamburg
Deutschland

Telefon: +49 151 67 52 56 90  ·  E-Mail: impulse@bettinakahlau.com
www.bettinakahlau.com
USt-IdNr. DE 292 841 442
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Klicken Sie hier, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern.

Mit einem Klick auf den folgenden Link erhalten Sie eine aktuelle Selbstauskunft über die über Sie 
gespeicherten Daten: Selbstauskunftslink

Kein Interesse mehr an den Impulsen? Hier sicher abmelden.

Sie haben Interesse an den Impulsen, sind aber noch kein Abonnent? Dann schnell anmelden.
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