Freiheit!
Guten Tag, liebe Leserin, guten Tag, lieber Leser,
am 17.11.18 durfte ich die Verleihung des Freiheitspreises 2018 der Friedrich-Naumann-Stiftung
an den Bundespräsidenten a.D. Joachim Gauck besuchen. Das war ein besonderes Erlebnis. Und
ein sehr beeindruckender Preisträger.
Insbesondere die Ansprache unseres ehemaligen Bundespräsidenten hat mich tief beeindruckt.
Sein Aufruf zur Toleranz und für die Freiheit hat bei mir etwas ausgelöst. Gleichermaßen appelliert
unser ehemaliges Staatsoberhaupt daran, die Menschen mit ihren Sichtweisen zu akzeptieren und
fordert, zeitgemäß und aktuell auf die Herausforderungen und Anforderungen der Gesellschaft
einzugehen.
Er stellt dem Wunsch nach einfachen Zusammenhängen und Lösungen die heutigen
Anforderungen gegenüber und warnt vor einer Flucht in die einfachen Antworten auf die Fragen in
einer komplexen und von der Digitalisierung und Globalisierung geprägten Welt.
Meine Ableitung zur Aufgabe in Training, Beratung und Coaching: wir benötigen einen geschulten
Blick auf die Anforderungen von heute und Morgen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und
Freiheit erfordert immer wieder Mut. Den Mut, neue Wege zu gehen, sich experimentell und zügig
auf die neuen Anforderungen einzustellen und durch neue Impulse und Denkweisen zu
ermöglichen, den Erfolg zu sichern. Denn damit sichern wir auch die Freiheit und die dauerhafte
Existenz der Unternehmen, für die wir arbeiten.
Ich lade Sie herzlich ein, sich für diese Form der Freiheit zu engagieren. Nutzen Sie Ihre Aufgabe in
Training, Beratung und Coaching, um die Unternehmen und die Menschen in den Unternehmen
darin zu unterstützen, mutige Wege zu gehen, statt so lange auf bewährte Wege zu setzen, bis
diese ins Abseits führen oder geführt haben.
Mutige Wege gingen auch die Existenzgründer/innen, die sich am 24.11.18 dem Finale des Hans A.
Hey-Award – dem Förderpreis für Gründer/innen in Training, Beratung, Coaching und Speaking –
stellten. Sie stellten dem interessierten Publikum ihre Konzepte und ihre Geschäftsideen vor. Die
Gewinner erhielten ein Preisgeld von 1000 EUR, gestiftet von unserem Ehrenpräsidenten Hans A.
Hey. Alle Finalisten erhielten ein qualifiziertes Feedback auf ihr Geschäftsmodell.
Ich wünsche Ihnen Mut – und Freiheit!
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