
1) Leitartikel: "Aufbruchstimmung! Aber wie?"
    Mit Downloads für ein Team-Tool und ein Selbstmanagement-Tool
2) Podcast zum Thema "EEE-Potenziale nutzen"
    (Aufgenommen vom Marketing Club Österreich)
3) Start des offenen Leadership To Go Kurses 2018 am 14. Mai 2018
4) Einladung zum Mentaltraining "Connected Golf" mit Terminen für 2018

Frühling heißt für mich Aufbruch zu Neuem - daher widme ich diesen USE-Letter der Entfaltung von
Potenzialen. z.B. wie man  Aufbruchstimmung in Teams erzeugen kann, wie EEE-Potenziale in
Unternehmen genutzt werden, wie Führungskräfte situationsgerecht führen (oder auch besser nicht
führen, sondern zulassen)  sollten oder wie Golfer entdecken, was in Ihnen steckt. In allen Themen geht
es darum, mehr Erfolg, mehr Freude mit viel mehr Leichtigkeit zu schaffen - für sich selbst und die
Mitmenschen. Viel Spaß beim Lesen, Hören und inspiriert werden.   
 

zu 1) Aufbruchstimmung! Aber wie?
"Wie schaffe ich eine Aufbruchstimmung in meinem Team?" Nun dazu gibt es einige hilfreiche
Erfahrungen in den von mir betreuten Change-Projekten, die helfen können: 
a) Mindset Fokus: Führungskräfte (als Vorbilder) und Mitarbeiter (auch als Vorbilder) sehen viel
zu oft das Problem, oder das Negative und sprechen auch noch viel darüber. Energie folgt der
Aufmerksamkeit! Denke mal nicht an einen rosaroten Elefanten - geht nicht, dann unser Gehirn arbeitet
ausschliesslich mit Bildern. D.h. Worte werden übersetzt in Bilder. Wenn ich also möchte, dass wir uns
nicht auf den rosaroten Elefanten (Synonym für das Problem) sondern auf den flauschigen Osterhasen
(Synonym für das Ziel) konzentrieren sollen, dann sollte ich nur den Hasen erwähnen und somit das Bild
in aller Köpfe schaffen. 
b) Täglicher Team Fokus: Eine superinteressante Erfahrung hat eine Team jüngst gemacht. Sie
haben sich auf einen Fokus in Ihrer Ausrichtung konzentriert (natürlich auf den wichtigsten - sozusagen
ihren flauschigen Osterhasen) und sie haben sich jeden Tag für nur 15 Minuten um 0900 getroffen, um
sich auszutauschen, was alles in die Richtung geschehen ist, wer welche Ideen dazu hat und was noch
bis zum nächsten Tag zu tun ist. Das Ergebnis war von Anfang an phänomenal. Das Ziel bekam immer
mehr Kraft, die Resonanz im Team wurde immer größer und das Teamgefühl immer stärker. (das
Wichtigste dabei war, dass sie auch wirklich täglich drangeblieben sind)
c) Einstellung zu Gegebenem: Wenn meine persönliche Grundstimmung durch das was
gerade passiert, negativ ist, dann wird das auch auf die anderen abfärben. Daher: nicht warten bis die
anderen beginnen, sondern selbst damit durchstarten. Dazu als Download-Hilfe ein Kapitel aus meinem
Mental-CD-Programm. 
d) Appreciative Inquiry: Und zum Schluss noch ein Tipp für das gesamte Team inkl.
Führungskraft (funktioniert auch für Sportler, die aus einem mentalen Tief raus wollen). Ein Appreciative
Inquiry Interview! Diese Methode ist so einfach wie wirkungsvoll: Zwei Personen interviewen sich
gegenseitig nur über positive Dinge. Es werden dabei Geschichten erzählt. Der Interviewte wird mehr
und mehr wahrnehmen, was alles gut im Leben/Sport gelaufen ist und beginnt so aus dem Teufelskreis
auszutreten. Diese Methode ist auch für ganze Organisationen geeignet. Bei einem der nächsten Events
einfach zu zweit zusammen gehen und los gehts. Dazu der download eines Interview-Leitfadens, den
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ich immer wieder in Projekten anwende. Mehr zu Appreciative Inquiry auf Wikipedia.

Diese 4 Punkte müssten ausreichen, um ein gutes Maß an spürbarer Aufbruchstimmung zu erreichen.
Allerdings nur wenn sie konsequent angewandt werden.
Viel Erfolg dabei!

zu 2) Es gibt einen aktuellen Podcast zum Thema "EEE-Potenzial nutzen",
aufgenommen von Birgit Schaller vom Marketing Club Österreich.  Link zum Podcast

zu 3) Am 14. Mai startet das heurige offene Leadership
To Go Programm. Ein Halbtag mit nur einem Thema pro
Monat, das dann einen Monat lang im Unternehmen bewusst
eingesetzt wird & Reflexion des Erreichten - damit ist Umsetzung und
Effizienz garantiert. Privatzahler haben besonders attraktive
Konditionen! Link für Termine, Inhalte, Preise

zu 4) Auch heuer finden wieder die
Mental-Golf-Kurse "Connected
Golf" in der Golfrange Schwechat statt. In
2,5stündigen Workshops kann jede/r
Teilnehmer/in praktisch erleben, wie das
Zusammenspiel Bewusstsein-Unterbewusstsein
funktioniert und welch ungewöhnliche

Fähigkeiten wir in uns haben, es aber nicht wissen. EEE-USE-Letter Leser sind zu
diesem Workshop von mir eingeladen. Achtung: 1. Termin ist schon am
19. April!!!. Link für Termine und weitere Infos

Ich freue mich über jedes Feedback zu den 4 Themen.
Wien, im April 2018

 

 Vom Useletter abmelden | Persönliche Einstellungen 

This email was sent to <<E-Mail Addresse>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Ferry Fischer Consulting GmbH · Servitengasse 21/9 · Vienna 1010 · Austria 

https://de.wikipedia.org/wiki/Appreciative_Inquiry%C2%A0
https://soundcloud.com/user-247658511/birgit-schaller-im-gesprach-mit-managementberater-und-mentalcoach-ferry-fischer
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Leadership-To-Go-2018-Info-und-Termine.pdf
http://www.ffco.at/wp-content/uploads/Mentaltraining-Connected-Golf-2018-1.pdf
https://ffco.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5BUNIQID%5D&c=92c9f30b3f
https://ffco.us4.list-manage.com/profile?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5BUNIQID%5D
mailto:%3C%3CE-Mail%20Addresse%3E%3E
https://ffco.us4.list-manage.com/about?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5BUNIQID%5D&c=92c9f30b3f
https://ffco.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5BUNIQID%5D&c=92c9f30b3f
https://ffco.us4.list-manage.com/profile?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5BUNIQID%5D
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=1bdffcfceb0ea90a433883c38&afl=1

