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ckaden und entschleunigte Prozesse ver-
antwortlich. Sie zerrt die Kraft im energeti-
schen Bereich und ist ein massgeblicher
Einflussfaktor auf die Motivation.

Ist die negative Mei-
nung über das Gegenüber
gebildet, können Men-
schen nur noch mit ener-
gieaufwendiger und kreati-
ver Überzeugungskraft für
neue Vorhaben oder Ideen
gewonnen werden. Aus
dem syste matisch konstru-
ierten Misstrauen erwach-
sen nicht nur beim Einzel-
nen, sondern auch bei
hierarchieübergreifenden
An sprechspersonen oder
Schnittstellenpartnern FRUS-
TRATION. Oftmals gruppie-
ren sich die Sympathisieren-
den zusammen und lösen
im schlimmsten Fall eine
Fluktuation aus. Verloren
gehen wertvolle Fachkom-
petenzen, Prozesserfahrun-
gen und Schnittstellenab-
deckungen. Der Druck auf
die verbleibenden Fach-

und Führungskräfte nimmt zu. Für eine Orga-
nisation  können daraus schlimmste Auswir-
kungen resultieren. 

Bereits bei der Personal- und Kader -
beschaffung gilt der Sympathie ein beson-
deres Augenmerk beizumessen. Denn, die-
se macht teilweise fehlende Fachkom -
petenzen längst wett und schafft ein
 POSITIVES  KLIMA mit generierendem Lern-
effekt und Entwicklungschancen. Mit der
Selektion ist es also nicht getan und der
 Blumenstrauss zum Begrüssungstag ist
schnell verwelkt.

Zentral muss auch das Verständnis ver-
ankert sein, Prozesse regelmässig zu hinter-
fragen, Menschen in deren Bedürfnissen
und Empfindungen ernst zu nehmen und
als Vertrauensbeweis auf Worte auch Taten
folgen zu lassen. Mit diesem Bewusstsein
 erlangen Sie die Erkenntnis, dass DIE
 INVESTITION in DAS INNERE von Men-
schen und einer Organisation elementar
ist, damit sich nachhaltige ERFOLGE,
 GESUNDHEIT UND ZUFRIEDENHEIT die
Hand geben können.

SICH & ANDERE NEU EINSTELLEN.
Bringen Sie HEUTE die Organisation, die
Crew und sich selber auf Vordermann - und
in Schwung! Wir begleiten Sie gerne dabei
und fokussieren mit Ihnen gemeinsam die
richtige Lösung. In der Umsetzung sind wir
professionell und zielkonzentriert.

Jeder Mensch verbringt einen
 Drittel seiner Lebenszeit mit Arbeit.
Vorzugsweise in einer Tätigkeit, 
die ihm Spass macht und in welcher 
er sich mühelos entwickeln und
 entfalten kann. Bestenfalls
 entspricht auch das Umfeld seinen
persönlichen Wertvorstellungen,
 damit DIE ARBEIT zu einem prall-
vollen Energiespender wird. 

Von Monica Fischer *

KRISE HIN ODER HER, ohne motivierte Mit-
arbeitende und Führungskräfte ist die Un-
ternehmenswelt verloren. Heute geht es um
anschluss- und entwicklungsorientiertes
Denken und Handeln, wenn in der Zukunft
für den Arbeitgebenden WACHSTUM und
für den Arbeitnehmenden ZUFRIEDENHEIT
resultieren soll. Gefragt sind lösungsorien-
tierte Ansätze und die Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung - im Mindestfal-
le für die Zufriedenheit und Entwicklung des
eigenen Lebens. Wenn sich jedoch Verlus-
tängste zu Wort melden, können anfäng-
lich kleinere Herausforderungen zu grossen
Hürden erwachsen, Chancen werden nicht
erkannt und potenzielle Möglichkeiten lan-
den vor der erfolgreichen Umsetzung in der
Sackgasse. 

In Unternehmungen kommen Wettbe-
werbsvorteile nicht von alleine. Sie entste-
hen durch Leistungsbereitschaft, gedankli-
che Bewegungen, Enthusiasmus und den

Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung

damit verknüpften Innovationen. Das Ver-
trauen und der Zusammenhalt zwischen
«den Mannschaften» sind elementar. Heu-
te gilt es mehr denn je, die gegenseitige
Erwartungshaltung zu klä-
ren, den Zielfokus zu ver-
schärfen und dem Erfolg zu-
sätzlich auf die Sprünge zu
helfen!

Lassen Sie uns doch des-
halb bei dieser Gelegenheit
gemeinsam die Grundbe-
dürfnisse und Verhaltens -
weisen von Menschen ins
Zentrum stellen:
Teamentwicklung
 erfolgreich gestalten
und GEWINNE erzielen
mit der «Inneren
 Stabilität»! 
Ohne den fachlichen As-
pekt aus den Augen zu ver-
lieren, ist es doch die Sym -
pathie und die erfolgreiche
 Integration des  Individuums,
welchem höchste Beach-
tung geschenkt werden
 sollte. 

Die SYMPATHIE, ist näm-
lich das grösste Geschenk von Menschen
an Menschen. Sie öffnet die Welt des Be-
wusstseins zum Wachstum, zum Vertrauen
und Zutrauen, zur Akzeptanz, zur Toleranz
und zur Hilfsbereitschaft. Wertneutral ob Füh-
rungs- oder Fachkraft, ohne eine gegensei-
tige Grundempfindung läuft gar nichts. Die-
se unsichtbare Kraft ist massgeblich für Blo-

WIR VERSPRECHEN IHNEN NICHT DAS BLAUE VOM HIMMEL. 

WIR VERSICHERN IHNEN PROFESSIONALITÄT! 
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