Miriam Lundershausen

Ausrichtung und Führung – Alleine und in der Gemein®
schaft: Mit der IDENTIFY-Struktur-Methode das eigene
Feuer neu entfachen
Ausrichtung und Führung – genau um diese beiden Themen geht es
in sämtlichen Bereichen meiner Beratungsgesellschaft Tetra
Consult. Meine über 15-jährige Erfahrung in den Bereichen Vertrieb,
Personal, Unternehmensführung und Business Coaching zeigt mir,
dass es in der Führung nicht allein ausreichend ist, Strukturen zu
schaffen und Abläufe zu planen.
Führung an dieser Stelle steht übrigens sowohl für die Führung im
Beruf als auch - denn da fängt alle Führung an - bei der Führung und
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Bewusstsein:
Denn was nützt es, wenn Ziele und Blickwinkel vorgegeben werden,
aber nicht gespürt, gelebt und umgesetzt werden können? Und was
fehlt, wenn dies so ist?
Was braucht der einzelne Mitarbeiter und jeder Mensch unabhängig
von seinem beruflichen Kontext, um erfolgreich zu sein und Ziele zu
erreichen?
Die Antwort liegt auf der Hand: Intrinsische Motivation – also eigene,
innere Motivation für die Aufgabe und die Sache. Und eine eigene klare
Ausrichtung: Für sich selbst und dann im Anschluss für die Aufgaben,
die Tag für Tag anstehen.
Im Sinne von „Ja sagen“ : Ja zu sich selbst, Ja zum persönlichen beruflichen Umfeld, Ja zu der kommenden Zeit und Ja zu den zwischenmenschlichen persönlichen und beruflichen Herausforderungen.
Unsere Business-Coachings bei Tetra Consult, die nach der von mir
®
entwickelten IDENTIFY-Struktur-Methode
durchgeführt werden,
setzen genau an diesem Punkt an:
Systematisch schauen wir uns zunächst den Wert der eigenen Struktur an:
So finden wir gemeinsam Antworten auf die Fragen: Welche
Persönlichkeitsmuster bringe ich, bedingt aus meiner Biographie und
meiner Persönlichkeit mit? Wie kann ich diese noch sinnvoller nutzen? Wie
kann ich innere Blockaden in innere Helfer umwandeln? Welche meiner
Ressourcen habe ich bisher nicht genutzt?
Anschließend geht es darum, die Ausrichtung für die kommende Zeit
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bewusst zu stärken, konkrete Ziele abzustecken und mit sich selbst zu
vereinbaren.
Zur erfolgreichen Umsetzung ist es abschließend unabdingbar, die
eigene Intuition bewusst zu erwecken und auf dem Weg der
Veränderung zu nutzen und als kraftvollen Begleiter bewusst
einzusetzen.
Und da Veränderung permanent geschieht und niemals abgeschlossen
®
ist, bekommt der Klient mit der IDENTIFY-Struktur-Methode einen
Kreislauf an die Hand, den er auch über das Coaching hinaus für seine
private und berufliche Weiterentwicklung bewusst einsetzen und nutzen
kann.
Eingesetzt werden Elemente u.a. aus dem systemischen Coaching,
verschiedener Persönlichkeitsanalysemodelle und der Struktur- und
Organisationsaufstellungsarbeit.
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