
Perfekte LANGEWEILE

Heute dagegen scheinen Führungskräfte in Stromlinienform gepresst.
Meinungen bleiben unausgesprochen, Feedback wird selten gegeben:
„Wir gehen Konflikten aus dem Weg”, beklagt Commerzbank-Chef Martin
Blessing. Und Heinrich Hiesinger, Vorstandsvorsitzender von ThyssenKrupp,
schrieb in der ZEIT: „In den jährlichen Bewertungen der Führungskräfte stand,
95 Prozent seien für die Zukunft gut oder ideal befähigt. Wenn das so wäre,
hätten wir keine Probleme ...”

Die Vermeidungshaltung und Schönrederei sickert von oben durch, ist längst
beim Handwerker angekommen: „Wir sind für die kommende Saison gut
aufgestellt”, blubberte kürzlich ein Motorradhändler die kulturell erlernte
Normsprechblase, ließ seine Chance zur charaktervollen Darstellung platzen.

Vertane Gelegenheit auch beim Pressetermin von Reifenhersteller Continental:
Meine Nachfrage zur gemeisterten Krise von 2008 wurde beschieden mit der
Bitte um Verständnis, darüber keine Auskunft zu geben.
Nein, das verstehe ich nicht. Denn statt abweisenden Mauern hätte der
inzwischen drittgrößte Zulieferer der Welt eine tolle Geschichte bauen können.

„Stärke heißt nicht, nie zu fallen. Sie zeigt sich, wenn man wieder aufsteht.”
Darin sind sich Philosophen und Boxer einig.

Doch heute tun die meisten so, als würden sie niemals fallen.

Das verhindert Aufgeschlossenheit, den Austausch verschiedener Perspektiven
und damit echte Weiterentwicklung. So konstatiert Ulrich Jordan, früher im
Vorstand der Targobank, heute Unternehmensberater.
Salbungsvoll in den Ruin, pointiert es gar Motivationsforscher Timur Sevincer.
Denn die Schönfärberei demotiviert, wie auf psychological science veröffentlicht.
Und der Trendreport von Dr. Manfred Böcker besagt: Weg von der Werbung,
mehr Mut wagen. Die Personalabteilungen kommunizieren zu wenig, die
Pressestellen ignorieren Journalistenfragen (www.hr-pr.de).
Pressesprecher zitiere man manchmal lieber nicht, schreibt Chefredakteurin
Bärbel Schwertfeger auf www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de

Dabei lehrt Honda: „Erfolg repräsentiert das eine Prozent Deiner Arbeit, das
aus den anderen 99 Prozent der Arbeit resultiert, die man Scheitern nennt.”

Dieses hundertköpfige Biest reiten zu können, macht den wahren Helden.
Verlierer ernten Mitgefühl – automatische Gewinner sind einfach nur langweilig.

Fröhliche Wiederauferstehung
wünscht allen,

„Denk immer daran, dass Du häufig herausragende Leute
unter denen findest, die Du nicht leiden kannst.”
Ein Tipp von Soichiro Honda, der es so vom Bastler
zum weltgrößten Motorradhersteller brachte

... und wieder

aufstehen

macht

die Größten,

bellt Ali

Evel Knievel: stürzen ...
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