Newsletter komplett mit Bildern im Internet sehen? dann geht's hier weiter!
August 2010- 016

Liebe Leserin, lieber Leser, guten Tag!
nach der Rückkehr von unserer denkwürdigen
Polenreise im Juni haben wir viel über unsere
Arbeit und das, was wir für unsere Kunden tun
können, nachgedacht.
In Business-Sprache: wir arbeiten an der
Schärfung unserer Strategie und der Umsetzung
ins Marketing.
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Unter anderem hatten wir nämlich festgestellt,
dass unsere Begeisterung für eine
unternehmerische Lebensperspektive bei einigen
Gesprächspartnern eher zu glasigen Blicken geführt
hat. Anfangs dachten wir, das liege daran, dass das
Thema vielleicht schon komplett durchforstet sei
und wir nur einem rheinischen Freudentaumel
aufgesessen seien.
Inzwischen haben wir den Eindruck gewonnen,
dass diese unternehmerische Sicht auf die
Welt eher ein heißes und sogar umstrittenes
Thema ist und mit großer Behutsamkeit angefasst
werden will.
Hier kommt unser Versuch von heute.
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Der Innere Unternehmer - er will sich entfalten und wirksam werden

Wir treffen immer mehr Menschen, die sich aus ihrem angestellten Arbeitsverhältnis
lösen wollen, um sich mit dem, was sie besonders gut können, selbständig zu machen.
Einige von ihnen werden bei uns Coaching-Klienten. Sie wollen den sicheren
Ausgangspunkt finden, von dem aus sie agieren und sich all den Unsicherheiten
stellen können, die jetzt auf sie einstürmen. Und sie suchen den Referenzpunkt, an
dem sie immer wieder messen können, ob sie auf dem richtigen Weg sind.
Dieser Punkt liegt - oh Wunder - im eigenen Inneren, ausgerechnet da, wo es sich
am unsichersten anfühlt. An diesem Ort ist es vollkommen ruhig; er liegt jenseits
aller Pros und Contras. Und dort gibt es immer etwas Überraschendes zu entdecken.
Hier nähert man sich dem, wozu man sich berufen fühlt. Und hier erlebt man die
Momente, in denen man sich mit der Welt und mit sich selbst im Reinen fühlt. Diese
Momente kann man körperlich spüren, und man kann trainieren, sie anzusteuern. Mit
der Zeit werden sie dann immer zahlreicher, robuster und durchlässiger.
Was hat das mit dem Inneren Unternehmer, der Inneren Unternehmerin zu tun? Von
einem Ort innerer Ruhe aus zu agieren bedeutet, dass man viel mehr
Möglichkeiten hat und der Umgebung auch viel mehr zur Verfügung stellen kann.
Anders ausgedrückt: man kann aus dem, was passiert, für sich selbst und andere viel
eher etwas Produktives machen. Und damit auch die Früchte ernten, die man gesät
hat.
Genau das ist unternehmerisch: aus dem, was man hat, etwas zu machen, es
anzureichern, es anderen zur Verfügung zu stellen und dann zu erleben, wie die
Empfänger daraus ebenfalls etwas Eigenes machen können. Das, was an Leistung
wieder zurückfließt, dann in Empfang zu nehmen und wieder einzusetzen.
Was Sie aus dem Wirtschaftsleben gut kennen, ist exakt das, was jeder Mensch aus
sich selbst machen kann. Wir haben diesem Aspekt eine Identität gegeben und ihn
den Inneren Unternehmer / die Innere Unternehmerin genannt.
Die wohl größte Herausforderung für den Inneren Unternehmer ist es, dass er einem
Plan folgen muss (ja:muss), den er nicht kennt und von dem er immer nur Teilaspekte
sehen kann. Ökonomisch heißt die Formel: aus Unbekanntem und Unbegreiflichem
Bekanntes und Verwendbares machen. Dazu braucht man Vertrauen, Mut und die
Bereitschaft, mit Ängsten umzugehen.
Ist der Innere Unternehmer aktiviert, kann man ein Unternehmen gründen. Man muss
es aber nicht. Denn auch wenn man vielleicht nicht der Boss im Unternehmen ist, so ist
man doch der Boss im eigenen Inneren, und der kann sich auch in die Dienste eines
Unternehmens stellen, das jemand anderem gehört.
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Tipp zum Selbst-Coaching
Wir haben für Sie ein kleines Sortiment abstrakter und konkreter Aspekte der
unternehmerischen Herangehensweise ans Leben zusammengestellt:












Bescheidenheit: sich von etwas führen lassen, das größer ist als man selbst
wirksam sein wollen - auch für andere
Hilfe in Anspruch nehmen und anderen helfen
dem Leben wohlwollend gegenüberstehen
lernen wollen
den eigenen Spielraum erweitern - auch zum Wohle anderer
aus einem Ort innerer Ruhe und Orientierung handeln
gegebenenfalls um des längerfristigen Ziels willen auf kurzfristige Erfolge
verzichten
handeln, um daraus Antrieb zu gewinnen
das Bestehende managen und Zukünftiges werden lassen
Hindernisse als Wegweiser verstehen und nutzen

Ist etwas darunter, dem Sie besondere Aufmerksamkeit schenken möchten (oder
glauben schenken zu müssen)? Wählen Sie es aus und beschließen Sie, diesen Aspekt
über einen definierten Zeitraum besonders zu berücksichtigen. Lassen Sie sich
überraschen, was Sie durch diese Veränderung Ihrer Perspektive erleben und
wahrnehmen. Checken Sie am Ende des Zeitraums, was sich verändert und neu
entwickelt hat.

Aktuelle Workshops

Der Kreis ohne Namen geht in die nächsten Runden.





der vierte Abend ist am 30. August, und es sind noch 2 Plätze frei. Weitere
Informationen und Anmeldung hier.
der fünfte Abend ist am 20. September. Weitere Informationen und Anmeldung
hier.
weiter geht es am 25. Okt. und 29. Nov.
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Fendel & Partner auf der Innovative 2010

Am 27. und 28. September präsentieren wir uns auf der
Innovative 2010 im Congress Park Hanau.
Was Sie auf unserem Messestand erwartet:




Wie kann man als Einzelne/r und
gemeinsam in einem Team innovative
Kraft entfalten?
Und wie kann man den kreativen Akt in
konkrete action umsetzen?

Wichtig ist die Fähigkeit, lineare und nicht-lineare Faktoren in ein geschmeidiges
Miteinander zu bringen.
Wir präsentieren unsere Modelle und Werkzeuge - eines davon ist die Arbeit im Kreis zum Kennenlernen und sofortigen Ausprobieren.
Wenn Sie uns persönlich kennenlernen oder einmal in Aktion erleben möchten, ist das
eine gute Gelegenheit. Eine gesonderte Einladung mit der Möglichkeit, einen Termin zu
vereinbaren, verschicken wir in den nächsten Tagen.

Das Allerbeste für Sie,
Ihr Team und Ihr Unternehmen
Dorothée Fendel und Franz Fendel

Unsere Leistungen für Kunden
Coaching
Team-Coaching
Beratung zu Strategie und Business Development
Veränderungsmanagement
Konfliktlösung
Workshops
Facilitation und Moderation

Schnelle Links
Fendel & Partner

aktuelle Workshops

Newsletter-Archiv
Dorothée

Franz

+ 49 6151 9769137 und 9769136 | service@fendel-und-partner.de
Newsletter an einen einen guten Bekannten weitersenden
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