Fokus
Angst im Job

Chancen wo seid ihr? – Die
richtige Einstellung gewinnt.
Technisch perfekt stellen wir zum gegebenen Anlass das RICHTIGE Licht mit der RICHTIGEN Musik
und der RICHTIGEN Lautstärke ein, was die Ergebnisse eines romantischen Abends beeinflusst.
Wie tunen wir die RICHTIGE Einstellung um im aktuellen Business erfolgreich zu bleiben?
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Was bei der Technik über Knöpfe, Tastaturen oder Einstellschrauben funktioniert,
ist auch beim Menschen möglich. Hier ist
die «Einstellschraube» seine persönliche
Einstellung und Haltung. Stelle ich mich
heute darauf ein, dass 2009 ein Krisenjahr mit einem Einbruch von mindestens
30 Prozent wird, ist das eine Garantie,
dass der Einbruch so kommt. Stelle ich
mich hingegen darauf ein, dass mir das
Jahr trotz Krisenstimmung neue Chancen bringt, werden diese von mir auch
erkannt und wahrgenommen.

Mit der richtigen
Selbsteinstellung gewinnen
Eine Geschichte aus den 20er-Jahren (Arbeitslosenquote liegt bei 35 Prozent), die
auch heute nichts an Aktualität eingebüsst hat, verdeutlicht, was mit der richtigen Einstellung erreicht werden kann.
In einer Kleinstadt wird ein Job für einen
Morser frei. Es melden sich 100 qualifizierte Bewerber auf die Anzeige. «Keine
Vetternwirtschaft, jeder muss die gleiche
Chance bekommen!», gibt der Firmenchef
vor. Pünktlich um 16 Uhr erscheinen die
Bewerber und versammeln sich in der Eingangshalle. Im Hintergrund beginnt es zu
hämmern. Rhythmische Stampfgeräusche
sind zu hören. Man könnte meinen, die
nächste Schicht begänne gerade.

Welche Einstellung vermuten
wir bei den 100 Bewerbern?
Das klappt ja nie? Schon wieder so viele
Konkurrenten – da habe ich ja kaum eine
Chance? Wahrscheinlich nur so eine Alibiveranstaltung zur Täuschung der Bewerber – die Stelle ist doch schon längst
vergeben usw.!
In drei Zimmern werden nun die Bewerber
interviewt. Ein aufgeschlossener junger
Mann steht hellwach an der Wand und
beobachtet das Ganze sehr aufmerksam.
Die ersten drei werden hereingerufen und
alle drei erscheinen nach wenigen Minuten mit hängendem Kopf und verlassen
die Halle. Die Nächsten! Und wieder erscheinen diese nach wenigen Minuten

mit hängendem Kopf und verlassen die
Halle. Plötzlich gibt sich der junge Mann
an der Wand einen Ruck, geht den Gang
entlang und erscheint kurz darauf mit
dem Personalchef und dieser verkündet:
«Der junge Mann hat den Job!»
Einige gingen sofort. Andere diskutierten und brüllten: «Schiebung! Sauerei!» usw. Die Aufregung im Saal legte
sich erst nach einigen Minuten. «Meine
Herren, beruhigen Sie sich. Jeder soll die
gleiche Chance haben, so haben wir Sie
eingeladen. Bitte hören Sie auf die Geräusche im Hintergrund», rief der Personalchef der Menge zu. Alle wurden ruhig
und erkannten die Hintergrundgeräusche
als Morsesignale, die folgende Botschaft
übermittelten: STEHEN SIE AUF – GEHEN
SIE HINTEN DEN GANG ENTLANG – TRETEN SIE EIN, OHNE ANZUKLOPFEN – UND
SIE HABEN DEN JOB.

den was belastet. Denken Sie einmal daran, wie Sie in aus der aktuellen Situation
zu mehr Chancen gelangen, wenn Sie mit
der richtigen Einstellung Ihr Business in
fünf Schritten tunen.
Theo H. Koch,
Inhaber der B&T
Transfer GmbH, befasst sich seit Jahren
mit dem Phänomen des schnellen
Wandels. Als Mann
für die Einstellung vermittelt er Tools,
damit Menschen mit der richtigen
Einstellung ihre Vorhaben aus der
ersten Startreihe beginnen. Aktuell
ist das Projekt: Businesstuning und
Erfolgsfaktor Anerkennung.

Mit welcher Einstellung ging der junge
Mann wohl zu der Bewerbung?

Mit der richtigen Einstellung
Richtung Chancen
Businesstuning ist eine erfolgreiche Methode, um mit der RICHTIGEN Einstellung
aus der KRISE zu lenken. Ständig die Einstellung prüfen, Chancen mit Lust und
Leidenschaft ergreifen. Unaufhaltsam
den Horizont erweitern und verabschie-
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