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Vom Problem zur Lösung
Rückblick Workshop vom Jänner 2015

Vom Problem zur Lösung
Hast Du zu Dir auch schon gesagt: „So oft habe ich es schon probiert und es gelingt nicht oder es gelingt nur
ganz langsam“?
Jetzt kommt es darauf an was/wie Du über die Situation denkst und was Du daraus machst!
Viele Menschen denken in Problemen, das heißt sie konzentrieren sich eigentlich auf genau das was sie gar
nicht wollen. Hat zum Beispiel eine Person eine Allergie und konzentriert sich diese Person auf das, was sie
alles Schlechtes erlebt, z. Bsp. was nicht gegessen werden kann, was alles nicht getan werden kann, dass es
dauernd juckt usw.,
was wird hier getan?
Das Problem wird in den Blick genommen und sich voll darauf konzentriert was eigentlich gar nicht gewollt
wird. Glaubst Du das bewirkt eine Veränderung zum Guten?
Ganz sicher nicht!
Eine Möglichkeit ist, statt das Problem im Blick zu haben, sich auf das zu konzentrieren was man sich wünscht,
das zu tun was weiterhilft.
Was ich damit meine ist, die Einstellung so zu verändern, dass Du Dich persönlich mit einer möglichen Lösung
beschäftigst. Nimm Dein Problem zuerst an, um anschließend den nächsten Schritt zu tun. Dieser ist, zu Wissen
wohin Du gehen willst, was Du möchtest. Stelle Dir Dein Ziel (Happy End) vor und verknüpfe es mit guten
Emotionen und es wird sich etwas verändern.
Deine „Innere Einstellung“ ist entscheidend und bewirkt eine positive Grundausrichtung der Veränderung.
Wolfgang Schurr und Gerhard Peham
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf der nächsten Seite – Rückblick des GUnAk Workshops

Workshop GUnAk – Die ganzheitliche UnternehmensAktivierung
Ein uraltes und einfaches Prinzip hilft uns dabei. „Glückliche Menschen die Freude bei der Arbeit erleben,
sind einfach erfolgreicher - Erfolg wiederum erzeugt bei den Menschen Freude und macht sie glücklicher!“
Der Workshop war gegliedert in drei Themenbereiche:
Das Happy End zuerst!
Was ist im Optimalfall erreichbar? Wie sieht das erfolgreiche Unternehmen der Zukunft aus?
Einfach genial - Genial einfach!
Lerne einen Weg kennen, wie Du Deine persönlichen und unternehmerischen Ziele ganz einfach erreichst!
Die ersten Schritte in Deinem Unternehmen!
Gemeinsam erarbeiten wir, wie Du die ersten Schritte sofort umsetzen kannst.

Aussagen von den Teilnehmern zum Workshop:
Feedback zu uns:















Ablauf war sehr schlüssig
Roter Faden zog sich durch
Liebenswerte Art im Umgang untereinander um mit den Teilnehmern
Gehe mit Ergebnisse nach Hause
Die Schatzsucher kann man weiter empfehlen
sehr gut
Authentisch
Vorträge sehr gut, Zeit ist schnell vergangen
Kann wichtiges mitnehmen
Bin begeistert
Alles wahr leicht verständlich
Alles hatte Hand und Fuß
Abwechslungsreich
Tolles Team – man spürte in eurem zweier Moderator Team eine große Harmonie

Was konnten sich die Teilnehmer mitnehmen?











Bestärkung, dass Veränderungen in Unternehmen faktisch möglich sind
o Großes Potential das hier vorhanden ist
Heute gelerntes in meinem Betrieb einsetzten
Weiß mehr über die Schatzsucher
Werde meine linke Gehirnhälfte besser einsetzen (Strategie)
Thema Wertschätzung und deren Wert
Werde mich noch intensiver mit meinem Ziel auseinandersetzten (Vision…)
Wertschätzung ist wichtig
Mein Ziel finden
Was für mich ausbaufähiger ist wurde mir klarer
Wertschätzung umsetzten

Im nächsten Newsletter wird es für dieser Workshop einen neuen Termin geben!
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