Ihr Unternehmen im Flow
Menschliche Probleme (selbst im Unternehmen) offenbaren sich nicht unbedingt sofort und sind
nur subtil erkennbar. Sie machen sich eher schleichend bemerkbar.
Ihr Unternehmen ist das Schiff auf dem Meer, dass aus Aufträgen, Kunden, Anforderungen,
Problemlösungen und vielen weiteren Faktoren besteht. Um es auf einem sicheren Kurs zu
halten braucht es einen guten Kapitän und eine zuverlässige Crew. Die gesamte Mannschaft ist
dafür verantwortlich, inklusive dem Kapitän, dass das Schiff unbeschadet an sein Ziel kommt.
Warum vergleiche ich Ihr Unternehmen mit einem Schiff? Ihr Unternehmen kann genauso auf
Grund laufen und dadurch einen großen Schaden davontragen. Mal davon abgesehen wird sogar
auf der Arbeit gemeutert, ohne dass es vom Kapitän bewusst entdeckt wird. Besser vorbeugen,
als auf Grund zu laufen.
Es macht sich in der Bilanz bemerkbar. Da kann der Kapitän alle über die Planke schicken, das
macht es nicht besser. Die neuen Mitarbeiter können genau solche Blockierungen haben, die
sich auf das Unternehmen negativ auswirken. Auf eine geeignete Lösung komme ich gleich zu
sprechen.
Ihr Unternehmen besteht aus ganz verschieden Menschen, die mit unterschiedlichen
Eigenschaften geboren wurden. Diese Menschen verbringen einen ganz großen Teil, ihrer eigenen
Lebenszeit, in Ihrem Unternehmen. Sie natürlich auch, mal so ganz am Rande angesprochen. Wir
wissen alle, dass kein Mensch sein Privatleben zu Hause lässt, wenn er sich auf den Weg zur
Arbeit macht. Dann kommen noch ein paar unbestimmte Variablen dazu, zum Beispiel Einflüsse
durch Erziehung oder Lebenserfahrung. Diese Vor-Prägung kann in bestimmten Situationen
extreme Anspannung hervorrufen. Ein weitgreifendes Thema. Treffen bestimmte Faktoren
aufeinander, so entsteht Stress. Nein, kein positiver Stress, der uns dazu bewegt mehr zu leisten.
Es ist die Art von Stress, die uns in Alarmbereitschaft versetzt. Wir fühlen uns somit schnell
ausgepowert oder es verlässt uns die Freude an bestimmte Tätigkeiten. In einem unkalkulierbaren
Zeitfenster entstehen so Desinteresse, Trägheit, Selbstwertverlust, kommunikative Blockaden und
viele weitere Konflikte.
Warum sollte ein Unternehmen da nicht etwas gegen unternehmen? Es ist ja ein Unternehmen
und kann was dagegen unternehmen. Seien Sie proaktiv, wirken Sie einem “Burnout” oder
andere Störfaktoren entgegen. Das ist für Sie gut, für Ihr Unternehmen, für Ihre Mitarbeiter und für
die Kunden.
Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit eigenständig in den Modus zu gelangen, in dem sie
autonom und dauerhaft Stress reduzieren können. In meinem Coaching werden Ihre mitarbeiter
die Technik dazu erlernen und nachhaltig einsetzen können. Mit diesem Tool wird sich einiges
positiv verändern, bei den Mitarbeitern untereinander und bei deren Einstellung zum Unternehmen.
Eine globale Einheit entsteht und Sie sind der Kapitän.
Vereinbaren Sie mit mir einen Termin oder informieren Sie sich bei mir über weitere
Einsatzmöglichkeiten des mentalen Training und Hypnose Coaching. Die Preise entnehmen Sie
der folgenden Preisliste.
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