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Was StB aus dem Scheitern unserer WM-Mannschaft lernen können

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrter Herr Lutz,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach dem Scheitern unserer WM-Mannschaft kam mir sofort das Zitat von Nelson
Mandela in den Sinn: „Ich verliere nie. Entweder gewinne ich oder ich lerne.“
Was können wir daraus lernen, insbesondere für die Führung unserer Kanzleien,
Mitarbeiter und Mandanten?
1.

Wie schnell Führungsfehler im Umgang mit Leistungsträgern (Özil, Gündogan)
die Energie-Bilanz und Produktivität eines Teams schwächt und die Stimmung
bei den Fans (Kunden) drückt (Vorbereitungsspiele und Mexiko).

2.

Wie schnell eine mutige Korrektur und die Veränderung der TeamZusammensetzung und der Strategie das Blatt energetisch ins Positive wenden
kann und vom Leben belohnt wird (Traumtor von Toni Kroos); wie in
Sekundenbruchteilen die Stimmung bei Team (Führung & Mitarbeiter) und Fans
(Kunden) von Verzweiflung in Euphorie und Zukunftslust umschlägt - und wie
geil sich das anfühlt.

3.

Wie schnell ein Rückfall in alte Muster, Strategien und Team-Aufstellung zu
einem Abfall des Energie-Levels und zum end-gültigen, schmerzhaften
Scheitern führt.

Wir können nur hoffen, dass viele Menschen durch dieses Scheitern ge-scheiter werden.
Die Botschaft an alle bisher erfolgreichen Kanzleien, die sich gut aufgestellt oder beraten
fühlen ist:
Erfolg stärkt das Selbstbewusstsein, aber auch das Ego und verengt den Blick. Wir
sehen nur die Stärken und bleiben blind für die Schwächen und dringend notwendige
Erneuerungen, z.B. den Aufbau und das Training neuer Kompetenzen und die Innovation
des Geschäftsmodells, um sehr schnell den für die Zukunftsfähigkeit unabdingbaren
Speed und die überlebens-notwendige Agilität zu erwerben.
Wenn sich die Realitäten in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so schnell
ändern wie jetzt, dann gefährdet Selbst-Überschätzung den wirtschaftlichen Erfolg und
die Lebensqualität – jetzt und in der Zukunft.
Die „högschde“ (Löw) Form der Intelligenz besteht darin, sich - früher als andere proaktiv an die sich blitzschnell ändernden Realitäten anzupassen.
Dies erfordert eine hoch-entwickelte Intuition, die sich nur durch langjähriges
professionelles Training – immer wieder am Rande der Überforderung - herausbildet
(Prof. Peter Kruse, Unternehmer und Change-Management-Papst).
Mein Trainer-Team und ich laden Sie ein, von den Erfolgsgeheimnissen und
Lerngewinnen der Spitzentrainer zu profitieren.
Lernen Sie die Prinzipien, Strategien und Werkzeuge kennen, die bei mehr als 100
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Pilotkanzleien zu einer Steigerung der fachlichen, persönlichen und unternehmerischen
Kompetenz geführt haben - und, als Folge davon, zu mehr Lebensqualität und
wirtschaftlichem Erfolg.
Als Vorgeschmack darauf, habe ich für Sie einen 5-Min.-Clip vom Neujahrssymposium
2015 herausgesucht. Sehen Sie darin u.a. Weltmeister Guido Buchwald und Frank
Wormuth, 10 Jahre DFB-Chef-Ausbilder und bis Mai 2018 Berater von Jogi Löw beim
Vortrag „Was Unternehmer und Berater vom Fußball lernen können" -> zum Clip hier
klicken.
Übrigens: Das nächste Kurzzeit-Coaching „Führungs- und Umsetzungs-Strategien FUS“
startet mit einem Trainingsworkshop am 18.-19. Juli in Baden-Baden. Wenn Sie noch
spontan teilnehmen möchten, sollten Sie sich beeilen.
Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback. Sie können mir gerne eine E-Mail senden an
dieter.lutz@erc.de oder mich und mein Trainerteam über das ERC-Office kontaktieren Telefon 07854 9696-0.
Mit herzlichen kollegialen Grüßen
Ihr Dieter Lutz
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