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Wie man klärt, wohin man will
Visionen und Strategie entwickeln
… „Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll?“ „Das hängt zum
großen Teil davon ab, wohin du möchtest“, sagte die Katze. „Ach, wohin ist mir eigentlich
gleich“, sagte Alice. „Dann ist es auch egal, wie du weitergehst“, sagte die Katze.
„Solange ich nur irgendwohin komme“, fügte Alice zur Erklärung hinzu. „Das kommst du
bestimmt“,
sagte
die
Katze,
„wenn
du
nur
lange
genug
weiterläufst.“
Lewis Carroll, Alice im Wunderland
Menschen brauchen eine klare Richtung und Vorstellungen vom Weg, um anspruchsvolle
Aufgaben anzugehen und sie zu bewältigen. Visionen, Ziele, Strategien und
handlungsleitende Grundsätze sorgen für die Ausrichtung des Tuns in Organisationen und
geben den Menschen in einem Unternehmen Kraft und Energie.
Unser Denken steuert unser Handeln. Im Laufe unseres Lebens entwickeln wir
unbewußt aus unseren Erfahrungen – positive wie negative – mentale Modelle über die
Welt. Mit der Zeit bauen wir so Glaubensbilder auf, über das was wir für richtig und falsch
halten und handeln danach. Das heißt, nicht die Dinge sind es, die unser Handeln
bestimmen, sondern unsere Vorstellung von den Dingen (nach Epiktet).
Wenn wir nach unseren mentalen Modellen erwarten, dass alles schief geht, wird unsere
Aufmerksamkeit sich genau auf Fehler, Krisen und Unglücke richten. Wenn wir aber
ständig an Vorstellungen einer guten Zukunft arbeiten und daran denken, fließt die Kraft
dieser Bilder in unsere Wahrnehmung und das Handeln ein, und Fehler und Mißgeschicke
werden relativiert und schnell überwunden.
Gute Führungskräfte wissen um die Kraft und Wirkung positiv geladener Zukunftsbilder
und kommunizieren diese beständig ins Unternehmen. Mehr noch als das Ergebnis wirkt
der Prozess der Ziel- und Strategieentwicklung auf Motivation und Engagement aller
Beteiligten. Erprobte Großgruppen-Interventionsmethoden sorgen für eine intensive
Beteiligung der Menschen und schaffen eine gute gemeinsame Perspektive.
Wir unterstützen Sie bei Design, Organisation und Moderation von Visions- und
Strategieentwicklung.
Dr. Ekkehard Nau
NAUCONSULT
Lösungen für Menschen und Organisationen
Hauptstrasse 38 D-54552 Immerath
T 06573-996404 F 06573-996405
contact@nauconsult.de www.nauconsult.de

