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Liebe Kunden,
Liebe Freunde und Bekannte,
Heute bin ich einem Buch begegnet, das sehr schön die emotionalen
Aspekte zur Change Bedeutung bespricht und dazu die Metapher
des Elefanten mit seinem Reiter braucht. Es sind 3 Elemente
beschrieben, direct (rider)– motivate (elephant) – shape (path).
Nun in der Metapher ist der Elefant unsere innere Motivation etwas
zu tun, es sind die Gefühle die unser rationales Handeln übersteuern
und Chip & Dan Heat schildern in ihrem Buch Switch wie sie damit
in der Masse umgehen. Es gibt auch noch viele andere Analogien
dazu. So braucht zB Maja Storch das Bild des Studelwurms in einem
Selbst der sehr archaisch entscheidet. Sie hat dazu sogar eine App
gemacht.
Dass Gefühle / Emotionen wichtig sind in Leben, wird wohl jeder
unterschreiben, doch in der Geschäftswelt werden sie mit Argwohn gesehen und oft negiert. Doch
genau dort werden Loyalität und Durchhaltewille, Engagement und Vertrauen gebildet – dort auf der
Basis der emotionalen Bindung an ein Ziel, an eine Firma, an ein Team.
Wie sieht es bei Ihnen aus? Gib es da Raum für Emotionen? Werden Erfolge und Niederlagen
entsprechend gefeiert oder betrauert? Gibt es überhaupt Platz für das persönliche im Alltag
oder wird das alles ausgelagert?
Bei vielen der Change-Projekten und Kunden, die ich begleite, sind das Themen die, vor allem wenn
grosser Druck da ist, plötzlich ganz wichtig sind. Wir sind da halt doch sehr wie Elefanten: wir alle
haben das Herz immer bei uns, auch wenn eine dicke Haut und grosse Präsenz das manchmal
vergessen lässt.
Ihre Kathrin M. Wyss
PS: lesen Sie auch unseren wöchentlichen Blogg auf beachtig.com
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