Es ist Zeit für Veränderung!
Kaum haben wir Web 3.0 und Industrie 4.0 hinter uns gelassen,
taucht am Horizont bereits Arbeit 5.0 auf: Wir leben in Zeiten des
beschleunigten Wandels, und die fortschreitende Digitalisierung ist
kein laues Lüftchen, sondern ein veritabler Sturm. Auch die meisten
Innovationen beinhalten Veränderungen. Was also tun, um hier nicht
fortgeblasen zu werden, sondern im steten Strom der Veränderung
munter mitzuschwimmen oder noch besser: ihn mitzugestalten?
Der bekannte Biochemiker Louis Pasteur (wir verdanken ihm die
pasteurisierte Milch) sagte es so: „Veränderungen begünstigen nur
den, der darauf vorbereitet ist.“ Das bringt es sehr gut auf den Punkt.
Die Zukunft lässt sich nicht voraussehen, aber wir können gewisse
Entwicklungen antizipieren und uns darauf einstellen. Das wiederum
ist aber nur möglich, wenn wir offen für Neues sind.
Das ist übrigens auch im Privatleben eine prima Sache. „Wer ständig glücklich sein möchte,
muss sich oft verändern“, sagte Konfuzius. Auch wenn uns der Wandel manchmal Angst
macht – er ist unser Freund. Wer sich auf ihn einlässt, der hat mehr vom (Berufs-) Leben.
Hier noch ein persönlicher Tipp, der mir beim Umgang mit Neuem oder Ungewohntem immer wieder sehr hilft. Oft besteht die erste affektive Reaktion aus einem «mag ich nicht» oder
einem «wie soll das denn gehen?». Statt das Neue sofort zu verurteilen, lasse ich es ganz bewusst für eine gewisse Zeit indifferent stehen. Kommen zusätzliche Meinungen von andern
dazu? Worum geht es wirklich? Was, wenn das Neue tatsächlich Mainstream würde? Durch
solche und ähnliche Fragen wird das Bild angereichert und siehe da: Plötzlich verliert das
Neue seinen Schrecken und wird sogar hilfreich.
In diesem Sinn schon jetzt ein glückliches NEUES Jahr voller positiver Veränderungen!
Festtägliche Grüsse
Roland Haas
P.S. Das Innovation Project Canvas hilft Ihnen, wenn Ideen nicht einfach Ideen bleiben sollen.
Dazu braucht es weniger als einem Tag Zeit und ein einziges grosses Blatt Papier. Wer weiss:
Vielleicht wäre das ein prima Weihnachtsgeschenk für Ihre Firma!
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