Wie geht´s weiter? Eine persönlich und berufliche Grundfrage in COVID Krisen Zeiten
Gleichgültig, ob COVID Epidemie, Kriseneffekte, oder sonstige gravierende einschneidende Veränderungen im Dasein liegen, wir sind permanent gefordert, unser Ziel im Auge zu behalten und Wege
dahin zu entwickeln. Das gilt gleichermaßen im privaten bis beruflichen Bereich. Doch wie kommen
wir zu einem Ziel?
Der Standort
Wenn wir z. B. eine Reise nach Wien machen wollten, ist Voraussetzung, dass wir wissen von wo aus
wir starten, um die notwendigen Schritte zu setzen. Gleiches trifft auf unsere Entscheidungsebenen
zu: Wir müssen unseren Standort kennen, um von da aus die richtigen Wege zum Ziel zu formulieren. Ein altes Sprichwort besagt: „Wer das Ziel nicht kennt, dem ist jeder Weg recht“.
Die Ressourcen
Grundlage von wertigen Entscheidungen ist das Erkennen bzw. die Entwicklung vom eigenen Standort, der Ressourcen, der Entwicklung vom Eigenprofil. Hier bilden einerseits SWOT Analysen, also das
Herausarbeiten von Stärken und Chancen im Rahmen der Risiken und Möglichkeiten eine geeignete
Variante. Coaches wenden andererseits oft eine Potenzialanalyse zur Aufdeckung persönlicher Möglichkeiten an. Anhand der Zielformulierung werden dann die richtigen Strategien zur Zielerreichung
gefunden.
In Praxi ist Coaching von Beratung zumeist getrennt. Für den Coachee bringen offene Coaching Sitzungen gefühlt zu wenig „Handfestes“ bzw. Werkzeuge zur effektiven Maßnahmen Umsetzung. Und
reinen Betriebswirten gelingt es womöglich trotz exakter Zahlenspiele nicht, personelle Hintergründe und Motive für eine langfristig erfolgreiche Strategie Umsetzung auszuheben.
Die Umsetzung
Eine ideale Brücke zwischen Coaching und wirtschaftlichen Umsetzungsfragen zeigt sich in idealer
Weise im „Alchimedus Prinzip“ 1und der darauf aufsetzenden Beratungstools „LinearB“2, die in
Deutschland von mehr als 600 Beratern in über 25.000 Fällen erfolgreich angewendet wird. Neben
Coaching- und Consulting-Tools werden auch spezielle Testverfahren angeboten. Mit ISO Zertifizierter Methodik können den Klienten/Interessenten anhand von strukturierten Fragebögen nach Reifegraden auch in kurzen Sitzungen erste Wirkungsprofile vor Augen führen, die bei Interesse durch
weitere inhaltliche Vertiefungen bis zu ISO konformen Qualitätsmanagement Systemen ausgebaut
werden können.
Die Potenzialanalyse ist für die persönliche und berufliche Vitalisierung die Grundlage einer Standortbestimmung, die über ihre Hebel effizient zu strukturierten Ergebnissen führt. Anhand der detaillierten Analyse-Berichte kann sich der Klient auch nach den Arbeitssitzungen schnell ein Bild über
sein Profil und die notwendigen „Lerneinheiten“ für den künftigen Erfolgsweg gestalten. Ziel ist, die
Menschen zu aktivieren, ihre Potenziale nutzen zu wollen und ihr Tun zu vitalisieren.
In Symbiose mit betriebswirtschaftlichem Knowhow des Beraters können auf Basis der gewonnenen
Profile Maßnahmen evaluierten, bewertet und in Zahlen geformt werden. Idealerweise werden Plan1
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Weiterführende Informationen zum Alchimedus Prinzip unter www.alchimedus.de
Weiterführende Informationen zur LinearB Software unter https://www.linearb-software.de

Erfolgsrechnungen bis hin zu steuerlichen Plan-Wirkungen und Vermögensplänen möglich. Neuere
Planungsansätze stellen unter Einfluss von Risikowahrscheinlichkeiten die Ergebnisse in „Predictive
Analytics“ Planrechnungen dar. Ziel ist dabei die Optimierung der Erfolge unter Einfluss von Risiken.
Restart.Company
Meine „Restart.Company“ Idee verbindet die genannten Bereiche Coaching – Betriebswirtschaft –
Steuerrecht zu einem Gesamtangebot und unterstützt Klienten im Erfolgsstreben. Die verschiedenstufigen Phasen „Restart Ideas“, „Restart Check“, „Re-Start now“, „Restart Improvement“ begleiten
den Klienten von einer persönlichkeits-Analyse, über einen betriebswirtschaftlichen Check bis zur
Unterstützung in der Umsetzung und späterer Erfolgskontrolle.
Sinn und Freude im Beruf zu finden und unterm Strich mehr Erfolg zu haben ist der Anspruch der
Idee.
Gerade in der Unsicherheit ist die wichtigste Überlegung, den „roten Faden“ zum Ziel nicht zu übersehen. Mit bewusst gewordenen Ressourcen lassen sich neue Ziele und Wege finden, erfolgreich zu
sein.
In den Covid19 Zeiten wird sich für 2021 zwar nicht immer eine exakte Planung betrieblicher Erfolge
erstellen lassen. Zu viele Faktoren sind in der Wirtschaft noch unsicher, einige „Mitspieler“ werden
das Spielfeld Markt durch Insolvenz verlassen, neue Geschäftsfelder werden von Startups besetzt
werden, aber langjährige Unternehmer werden gut beraten sein, sich quasi neu zu erfinden und einen persönlichen und beruflichen Restart zu initiieren.
Alles Gute für das Neue Jahr und bleiben Sie gesund!
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