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Spruch des Monats:

Wenn Du einen Menschen richtig kennenlernen und etwas über sein innerstes
Wesen in Erfahrung bringen willst, so brauchst Du ihn bloß beim Lachen beobachten. Hat er ein gutes Lachen ist er ein guter Mensch.
Fjodor Dostojewski

Die Macht des Moments
Durch eine gute Freundin, Dr. K. Klees, wurde ich auf das Buch von Malcolm Gladwell, BLiNK! aufmerksam. Es
geht darin um die Kraft der Intuition bzw. das sogenannte Bauchgefühl (adaptives Unbewusstes). Hier eine Auswahl erstaunlicher Beispiele daraus, die zeigen, wie sehr das Unbewusste wirkt, nicht der bewusste Verstand:






Studenten können anhand von 2 sec Videosequenz erkennen, welches der effizientere Professor ist!
Der Psychologe J. Gottmann hat ein Verfahren entwickelt mit dem er nach 15 min. mit 90% Wahrscheinlichkeit sagen kann, ob ein Paar zusammen bleibt!
Menschen, die sich nicht kennen, und sich 15 min. in einer Wohnung umsehen, können den/die Bewohner/in besser einschätzen, als Freunde, die sie schon jahrelang kennen! => Interessantes
Resultat für alle, die Bewerbungsgespräche führen!
Die Hörer erkennen am Klang der Stimme eines Arztes welcher eher von Patienten verklagt wird.
Der Pepsi-Test zeigt, wie wichtig für das Geschmackserleben die anderen Reize, wie Farbe, Form
des Behältnisses u.a. sind.

In solchen Situationen, die auch im Geschäftsleben ständig auftreten, arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren
um uns die besten Entscheidungen zu liefern, ohne dass wir uns dafür anstrengen müssen. Wir aktivieren
unsere Erfahrungen um in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen zu treffen. Gladwell zeigt auch auf,
was wir tun können um die gelegentlichen Fehlinterpretationen zu vermeiden. Diese werden oft verursacht
speziell auch in Stress-Situationen durch Stereotypen: Beispielsweise Situationen üben und Zeit einbauen.
Unternehmer-Frühstück in der PfalzAkademie, Lambrecht und im Best Western Hotel, Fellbach:
Zum 3. Mal dieses Jahr findet das beliebte Unternehmerfrühstück in Fellbach (nächster Termin 17.03.) statt.
Dank der Unterstützung der PfalzAkademie findet in Lambrecht auch zum 3. Mal (21.04.) ein UnternehmerFrühstück statt. Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können!
Sollten Sie dazu weitere Fragen haben sprechen Sie mich unter hsc@hansjörg-schütz.de einfach an.
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Ich freue mich auf Sie!
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