Neue Serie:
Das Beste geben
– Wege zum Leistungsglück

Leistungsglück – eine Wiederentdeckung

Schon seit langem frage ich mich: Geht es um das bloße
Existieren oder geht es uns um Erfüllung? Unsere Arbeit
ist nicht das Maß aller Dinge und schon gar nicht das
glückseligmachende Wunder zur Zufriedenheit. Aber
Tatsache ist, dass wir den größten Teil unserer Wachzeit im Beruf verbringen.
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nd wenn ich mich so umhöre, was Menschen über
ihre Arbeit denken und sagen, wird mir angst und
bange. Das hat mich bewogen, mit den Menschen zu
reden, genauer hinzuschauen, zu beobachten. Warum
sind einige zufriedener, glücklicher als andere? Wir müssen nicht wie Walt Disney, Nelson Mandela oder Felix
Baumgartner werden, um glücklich sein zu können. Wir
müssen auch nicht dauernd Spitzenleistung bringen.
Trotzdem können wir von diesen Persönlichkeiten lernen. Es geht im Grunde darum, MEHR von uns selbst
zu sein, MEHR von den Talenten zu nutzen, die wir mitbekommen haben. Wenn wir das tun, entsteht daraus
fast automatisch gelebtes Leistungsglück. DAS ist mein
Anliegen und Thema dieser Serie und meines aktuellen
Buches.
Was steckt im Wort „Spitzenleistung“? Da sehen wir
Spitze, Leistung und damit indirekt auch Erfolg. Leider
suggeriert dieses Wort, immer noch mehr leisten zu
müssen. Es lässt den Eindruck entstehen, noch schneller zu laufen im Hamsterrad, bis zur Erschöpfung. Genau
um diese Gesichtspunkte, um diese Art von missverstandener Spitzenleistung geht es nicht! Es geht vielmehr
um die Wiederentdeckung der eigenen Talente. Wenn
wir diese richtig einsetzen und nutzen, entsteht Leistungsglück. Wir haben vielfach verlernt, Freude an unserer Arbeit zu empfinden, an unseren Leistungen, egal
welcher Art sie sein mögen. Ich möchte den Blickwinkel
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erweitern und den Begriff „Spitzen-Leistung“ neu definieren. Meine eigene Definition von Spitzenleistung
ist im Grunde sehr einfach: Stets das Beste geben. Das
Beste wird abhängig von Tagesverfassung, Umständen
und konkreten Situationen nicht ganz konstant sein
(können). Und dennoch: Wenn jeder einzelne in den Unternehmen, egal auf welcher Ebene, von der Führungskraft bis zum Pförtner – diesem Gedankenansatz folgt
und ihn authentisch lebt - dann entsteht etwas ganz Besonderes. Dieses Besondere, das manche Unternehmen
ausmacht und sie über ihre Wettbewerber hinaushebt.
Spitzenleistung entsteht nicht von heute auf morgen.
Aber sie lässt sich kaum verhindern, wenn wir über lange Zeit das tun, was wir am besten können. Und wenn
es dann noch Menschen gibt, die das verstärken, indem
sie uns unterstützen, dann folgen Ergebnisse, die nicht
nur uns, sondern auch die Menschen rundherum begeistern. Dass sich das dann auch finanziell lohnt, ist für
alle Beteiligten ein angenehmer Nebeneffekt. Es wird
für nachhaltige Spitzenleistung keine fertige Instant-Lösung mit pauschalem Gültigkeitsanspruch geben. Weil
jedes Leben, jeder Mensch ganz einzigartig ist. Lassen
Sie uns herausfinden, was Sie begeistert, was Sie gut
können und was Ihnen Freude bereitet!
www.gendersdialogsociety.com

GDS

Gabriel Schandl
Er ist Speaker, Trainer, Dozent und Autor. Er gilt als führender Experte zum Thema „Spitzenleistung“.Seit 20
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