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Wir  alle  kennen  die  Wirkung  der  selektiven  Wahrnehmung.  Beschäftigt  man  sich  erst  einmal  mit  einer  Frage,  dann

wird  die  Welt  ab  diesem  Zeitpunkt  anders  (selektiv)  wahrgenommen.  In  der  Vorbereitung  zum

Kanzlei.Management.Forum  "Quelle  Mensch"  stieß  ich  auf  folgendes  (englische)  Zitat:

We  human  beings  are  social  beings.  We  come  into  the  world  as  the  result  of  others  actions.  We  survive  here  in

dependence  on  others.  Wether  we  like  it  or  not,  there  is  hardly  a  moment  of  our  lives  where  we  do  not  benefit  from

others  activities.  For  this  reason,  it  is  hardly  surprising  that  most  of  our  hapiness  arises  in  the  context  of  our

relationships  with  others.

Das  Zitat  ist  von  niemand  geringerem  als  dem  Dalai  Lama.  Und  seine  Aussage  gilt  uneingeschränkt  auch  für  das

Berufsleben.  Das  bestätigt  meine  Entscheidung,  das  Thema  Quelle  Mensch  zu  bearbeiten.  Es  macht  Freude,  mit  der

weiter  geschärften  "selektiven"  Wahrnehmung  zu  erkennen,  dass  tatsächlich  immer  die  Menschen  den  Ausschlag

geben.  Sei  es  in  Strategiemeetings,  bei  denen  ab  dem  Zeitpunkt,  in  dem  klar  wird,  welcher  Partner  welche  Stärken

besitzt  und  daher  für  welche  Kernaufgabe  prädestiniert  ist  oder  sei  es  bei  der  Umsetzung  "einfacher"  organisatorischer

Maßnahmen  durch  Mitarbeiter,  die  ernst  genommen  werden,  denen  vertraut  wird  und  die  die  in  sie  gesetzten

Erwartungen  erfüllen.

Steuerberater  ziehen  die  Lösung  von  Sachproblemen  der  Lösung  von  Problemen  zwischen  Menschen  üblicherweise  vor

(jetzt  erwarte  ich  mir  allerdings  einigen  Widerspruch  zu  dieser  Aussage).  Legen  Sie  Ihre  Aufmerksamkeit  für  eine

gewisse  Zeit  noch  stärker  auf  die  Menschen  um  sich  herum  (Partner,  Mitarbeiter,  Klienten  und  natürlich  Ihre  Familie).

Welche  (selektive)  Wahrnehmung  ergibt  sich  daraus?
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