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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wer nicht voran geht, der geht zurück“ (Matthias Claudius).
Wir möchten Sie noch erfolgreicher machen, und darin möchten wir noch besser werden.
Aus diesem Grund fand im Januar unser erstes kik Trainer-Team-Treffen statt, bei dem wir
im Team neue Ideen für Sie generiert haben.
Schnell zeigte sich, die kik Trainer haben so manche Gemeinsamkeit: die Leidenschaft für
ihren Beruf sowie eine starke Persönlichkeit mit viel Lebens- und Praxiserfahrung. Dies
möchten wir in Zukunft auch Ihnen vermehrt zeigen – nicht nur hier in der Rubrik
„Der kik-Kopf des Monats – für Sie nachgefragt“, sondern auch auf unserer Homepage. Dort
sollen die Trainer „sichtbarer“ werden, denn damit geben wir der kik Akademie ein Gesicht
und Ihnen eine weitere Möglichkeit uns näher kennenzulernen.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihre Ann-Kathrin Kühr

Vorsprung mit Herz und Kopf: Entscheidungen treffen
- von Ann-Kathrin Kühr Es ist mal wieder so weit: Sie stehen vor einer Entscheidung und tun sich schwer, eine Wahl
zu treffen: „Soll ich – soll ich nicht?“ „Lieber A, oder lieber B?“
Finden Sie hier ein paar Tipps, die Ihnen in dieser Situation helfen können:
Das Problem hinter dem Problem
Überlegen Sie bitte: Liegt die Entscheidung wirklich in Ihrem Einflussbereich, oder möchten
Sie, dass ein anderer sich anders verhält, damit sich das Problem für Sie löst? Denn ändern
können wir nur uns selbst. Nehmen wir mal an, Sie möchten, dass Ihr Kollege nicht immer
die unliebsamen Arbeiten bei Ihnen ablädt. Ihn einfach daran zu hindern wird an seinem
Verhalten nicht wirklich etwas ändern. Erst wenn Sie überlegen, wie Sie z.B. leichter „nein“
sagen können (dazu mehr im nächsten Newsletter), kann sich an der Situation etwas
ändern. Wenn Sie sich ändern, dann wird das auch Ihr Gegenüber tun, da die gewohnten
Verhaltensweisen plötzlich nicht mehr funktionieren.
Nutzen Sie bei Entscheidungen Ihre Intuition und Ihre Kreativität
Sie haben alle Fakten gründlich recherchiert, die Alternativen sorgfältig bedacht und dann
einen wohl überlegten Beschluss gefasst – und trotzdem fühlen Sie sich mit Ihrer
Entscheidung nicht wohl? Dann kann es sein, dass Ihre Intuition etwas anderes sagt als Ihr
Verstand. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, denn sie ist abgespeichertes Erfahrungswissen
unseres Unterbewusstseins.
Als rationale Menschen glauben wir, dass unsere Entscheidungen auf mehr oder weniger
klugen Überlegungen beruhen. Tatsächlich hat die Gehirnforschung festgestellt, dass 70 %
unserer Entscheidungen aus dem Bauch kommen! Erst danach versucht unser Kopf, eine
vernünftige Begründung zu liefern. Grund: Unser Gehirn stößt im Alltag immer wieder an
Grenzen, die das bewusste Entscheiden torpedieren und macht sich daher das Denken so
einfach wie möglich; beispielsweise indem es sich auf bereits erworbenes Wissen stützt.
"Was gestern funktionierte, wird auch heute gehen", ist daher eine Strategie des

Entscheidens. Sie führt zum Erfolg, solange die Rahmenbedingungen gleich bleiben,
funktioniert allerdings nicht, wenn Flexibilität gefragt ist.
Zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden
Wenn Sie vor zwei Entscheidungen stehen und nicht wissen für welche der Alternativen Sie
sich entscheiden sollen, dann nehmen sie einfach zwei Steine in die Hand, für jede der
Alternativen einen Stein und jetzt sehen Sie sich beide Steine an:
Welcher der Steine ist leichter, welcher schwerer? Was bedeutet das für Sie? Ist der leichte
Stein angenehm, weil sich die Entscheidung so leicht anfühlt oder fühlt sich der schwere
Stein angenehm an weil es eine „gewichtige“ Entscheidung ist? Welcher Stein fühlt sich
besser an? Aus welchem Material sind die Steine, welche Farbe haben sie, welche Form...
und was bedeutet das jeweils für Sie?
Ist Ihnen jetzt klarer welche Entscheidung die richtige ist?
Zwischen mehreren Möglichkeiten entscheiden
Sie wollen sich zwischen mehreren Alternativen entscheiden? Dann legen Sie in einem
Zimmer fest, welche Ecke für welche Alternative steht. Stellen Sie sich nach und nach in jede
dieser Ecken und erzählen Sie am besten einer anderen Person Ihres Vertrauens, was in
jeder dieser Ecken bei Ihnen passiert:
• Wie fühlt sich Ihr Körper an?
• Welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf?
• Welche Gefühle tauchen auf?
• Was ist gut an diesem Platz, was ist schlecht oder schwierig?
• Was stört Sie an diesem Platz?
• Was sagt Ihr Bauch zu diesem Platz
Oft genug fühlen wir sehr deutlich, welche der Alternativen die richtige ist.
Überprüfen von Entscheidungen
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Entscheidung die Richtige ist, oder sie sich vielleicht
doch lieber anders entscheiden sollten, dann probieren Sie die 1,2,3-Technik:
Überlegen Sie, welche Konsequenzen Ihre bevorzugte Entscheidungsalternative hat – nach
einem Tag, nach zwei Monaten und nach drei Jahren Ihrer Entscheidung. Schreiben Sie die
Möglichkeiten und Folgen auf. Wägen Sie dann ab, welche Perspektive (kurz,- mittel-,
langfristig) für Sie Vorrang hat und was das für Ihre Entscheidung bedeutet. Probieren Sie es
aus – Sie werden überrascht sein.
Charles de Gaulle sagte: „Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als
ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird“.
In diesem Sinne: „Gute Entscheidungen“ wünscht Ihnen Ann-Kathrin Kühr

Der kik – Kopf des Monats - für Sie nachgefragt: Uwe Lockenvitz

Uwe Lockenvitz ist systemischer Organisationsberater & Coach, Master
am Institut für systemische Beratung B. Schmid (ISB Wiesloch),
Gründer & Geschäftsführer von consense plus (seit 1999), langjährige
Führungskraft mit Personal- und Budgetverantwortung und „in seinem
1. Leben“ Pädagoge (HEP) und Kfz-Mechaniker.

Seine Schwerpunktthemen für die kik Akademie sind Führung (Führungswerkstatt für
Männer, Frauen und Mixed Leadership), Gruppendynamik, Konflikt & Lösung,
Persönlichkeitsentwicklung
Was schätzen Ihre Kunden an Ihnen?
Die Fähigkeit auch komplexe Themen mit einfachen Worten klar und prägnant auf den Punkt
zu bringen.
Die ruhige Hand und den kühlen Kopf inmitten turbulenter Prozesse und/oder
zwischenmenschlicher Krisen & Konflikte.
Die glaubhaft gelebte Haltung, dass jeder Mensch ‚OK’ ist und die Kompetenz zur Lösung
seiner Aufgaben und Problemstellungen in sich trägt.
Wie lautet Ihr Arbeitsmotto?
Für den, der als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel!
Ich bin der festen Überzeugung, dass es – auch im Trainergeschäft – kein RICHTIG oder
FALSCH gibt – sondern nur ein individuelles: so ist es für Dich und so für mich.
Die Kunst besteht darin diese Sichtweisen sich selbst und anderen bewusst zu machen und
so die Basis für einen Perspektivenwechsel zu schaffen.
Denn: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann!
Daher mein Motto: „Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und helfe
ihnen zu werden, was sie sein können.“ (J.W.v.Goethe)
Was war Ihr tollstes Ergebnis/Erlebnis eines Seminars?
Im Rahmen eines Integrationsprozesses nach feindlicher Unternehmensübernahme die
Veränderung zu begleiten, weg von: ‚DIE – Sieger’ und dem ‚DIE der Unterlegenen’ hin zu
einem neuen‚ gemeinsam getragenen WIR’.
Was ist für Sie Glück?
• Ganz oben: Gesundheit meiner Kinder, meiner Frau und meiner Familie
• Das Lachen im Gesicht meines Gegenübers
• Eine Tasse Cappuccino im richtigen Moment
• Wenn die Sonne aufgeht nach einer langen kalten Biwaknacht im Gebirge
• Musik, Sport & Natur
Verraten Sie uns Ihren besten Praxistipp?
Wenn Du es eilig hast – gehe langsam!

kik aktuell
1) Unsere Gewinner:
Wir bedanken uns noch einmal herzlichst bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen
unserer Kundenbefragung. Sie haben uns wertvolle Informationen und Impulse geliefert, wie
wir weiter machen und was wir noch besser machen können. Freuen Sie sich schon auf die
nächsten Ausgaben des „kleinen kik für den Alltag“.
Die Gewinner der Preise sind:

Das Südtirol Schlemmerpaket mit vielen persönlichen „LieblingsLeckereien“ aus Südtirol hat gewonnen Uta Fabienne Karcher aus
Ettlingen
3-Monatsabo bei Audible
Über Hörbücher zum runterladen freut sich Bianca Stauch
aus München.
Das Buch: Der Weg zum Erfolg – Ändere dich! Mit persönlicher Widmung
der Autorin für Renate Vogl aus Schweinfurt.

Das Glückstagebuch von Eckart von Hirschhausen wird geschickt an
Ursula Mauch nach Heidenheim

Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinner wurden bereits von uns benachrichtigt.
2) Offene Seminare 1. Halbjahr
BWL für Nicht-Kaufleute
31.03.2011 - 01.04.2011 - Raum München
Im modernen Management ist heutzutage der „Allrounder“ gefragt, der zu seinem fachlichen
Know-How ein solides betriebswirtschaftliches Verständnis mitbringt. Das Seminar ist so
aufgebaut, dass Nicht-Kaufleute die Betriebswirtschaft / das Finanz- u. Rechnungswesen als
eine interessante und begeisterungsfähige Materie erleben, für die es sich lohnt, Energie zu
„investieren“.
Ihr Nutzen: Sie kennen Zweck und Ziel betriebswirtschaftlicher Bausteine, wichtige
Instrumente der Betriebswirtschaftslehre und verstehen die Zusammenhänge.
Zielgruppe: alle Nichtkaufleute, Techniker, Ingenieure, Meister
Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter:

www.kik-akademie.de
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