Bis zur nächsten Kreuzung planen …
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
die VUCA-Welt stellt uns alle vor spannende Herausforderungen. Zehn-Jahres-Pläne sind nicht mehr in,
Fünf-Jahres-Pläne sind ebenso obsolet. In dieser Woche habe ich mit einer Gruppe von Top-Verkäufern
über die VUCA-Welt und die Folgen für den Vertrieb gesprochen. Als wir am nächsten Morgen die
Erkenntnisse des Vortags einsammelten, machte sich Erleichterung breit: Wenn wir nur noch bis „zur
nächsten Kreuzung“ planen müssen, steht uns viel mehr Energie zur Verfügung.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt: Erleichterung durch kürzere Abschnitte. Und es ist so
einfach und greifbar. Ist das der Abschied von allen Planungen und Zielvereinbarungen oder
-vorgaben? Nein, ist es nicht! Es geht vielmehr darum, die Abschnitte der Handlung deutlich abzukürzen,
überschaubar und greifbar zu machen. Also planen wir von Kreuzung zu Kreuzung und werden damit
schneller, flexibler und wendiger. So können wir kurzfristiger die Marktbedingungen und –
anforderungen würdigen und unseren Erfolg steigern. Da waren sich die anwesenden Top-Verkäufer
schnell einig.
Und was bedeutet das für Sie? Ich empfehle Ihnen, die VUCA-Welt als Ist-Zustand zu akzeptieren und
sich wendig und schnell auf die volatilen Veränderungen einzustellen, indem Sie in kürzeren
Abschnitten planen. So greifen Sie das „U“ in VUCA, also die Unsicherheit, zielorientiert auf:
Überschaubare Zeiträume geben den Menschen in diesem Zeitfenster ein Höchstmaß an Sicherheit.
Gleichzeitig reduzieren Sie durch klare Anweisungen das „C“ oder „K“, also die Komplexität.
Sie wollen mehr wissen? Dann machen Sie sich selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk und melden Sie
sich schon jetzt zum BDVT-Camp am 10. und 11. Mai 2018 in der Zeche Zollverein in Essen an. Das
Programm wird – VUCA-typisch – Stück für Stück sichtbar. Der Rahmen ist schon klar:
Mensch.Maschine.Freundschaft. Finden Sie mit uns gemeinsam heraus, wie stabil diese Freundschaft ist
oder werden kann und wie es gelingt, Maschinen so gut zu nutzen, dass mehr Raum für die
Menschlichkeit bleibt.
Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und eine gute erholsame Zeit. Und
selbstverständlich wünsche ich Ihnen neben einer stabilen Gesundheit einen guten Start in ein
persönlich wie beruflich erfolgreiches Jahr 2018. Erfolg hat Dr. Joyce Diane Brothers so definiert:
„Erfolg ist eine mentale Einstellung. Wenn du Erfolg haben willst, dann fang an, dich erfolgreich zu
sehen“. Auch ein schöner Vorsatz für das nun beginnende Jahr 2018, oder?
Herzliche Grüße sendet Ihnen
Ihr
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