DIE KRISE ALS CHANCE
ERKENNTNISSE | WERTSCHÄTZUNG | VERÄNDERUNGEN

ERKENNTNISSE (über)
BERUF

FAMILIE / FREUNDE

•
•
•

•
•
•

•
•
•

die Moral der anderen Kunden
die Belastbarkeit Deiner Mitarbeiter
die Loyalität Deiner Mitarbeiter und
Kunden
Deine eigene Belastbarkeit
Deine Anpassungsfähigkeit
Deine Handlungsschnelligkeit

•
•
•
•
•
•

die wirklich wichtigen Dinge
wer oder was einem am meisten fehlt
das, was man vergessen hat, z.B. den Spass
mit den Kindern zu spielen, den Wert
eines Buches
den Wert der Zeit, sich mit sich selber zu
beschäftigen und herauszufinden, was
man wirklich will bzw. das umzusetzen
wie erholsam eine Fahrradtour oder ein
Spaziergang sein kann
mich selbst: kann ich mit „freier Zeit“
überhaupt noch umgehen ?
Akzeptanz verändert unsere Perspektive
und bietet uns Chancen - Ignoranz, Angst
oder Resignation verhindert das
Verzicht muss nicht Verlust bedeuten
Optimismus ist die bessere Antriebsfeder

FINDE DEINEN INNEREN KOMPASS

WERTSCHÄTZUNG
BERUF

FAMILIE / FREUNDE

•
•
•

•
•
•

•
•
•

gegenüber Deinen Mitarbeitern
gegenüber Dir selbst
gegenüber Deinen Kunden, die kämpfen
und nicht aufgeben
für Deine eigene Situation
gegenüber Deinem Netzwerk
gegenüber der Digitalisierung und den
sich daraus ergebenden Möglichkeiten

•
•
•
•
•
•
•
•

für den Partner und die Kinder
für verlorene Qualitytime
für das Gefühl der echten Nähe
oder einer Umarmung
für das 4 Augen Live Gespräch ohne
Endgerät
für das tolle Gefühl Teil einer Gruppeeines Teams mit gleichen InteressenZielen zu sein
für die Freiheit, die wir ansonsten haben
für die Sorglosigkeit
für die gefühlte Solidarität
für die Arbeit der Krankenschwestern,
Ärzte , Pfleger etc.
für Skype und Co
für die Natur

ZEIT FÜR BEZIEHUNGSPFLEGE

VERÄNDERUNGEN - CHANCEN (nutzen)
BERUF

FAMILIE / FREUNDE

•

•
•

•
•
•
•
•
•

alte Zöpfe abschneiden - Schwächen
beheben
die Energie mitnehmen und den
begonnenen Weg konsequent
weitergehen
alte Pfade verlassen, um etwas ganz ‚
anderes - neues zu machen
stärker zu werden
auf künftige Krisen besser vorbereitet
zu sein
mit realistischem Optimismus voran zu
gehen und Vorbild zu sein
den Wechsel in der Arbeitswelt aktiv
mitzugestalten

•
•
•
•
•
•
•
•

eines Neuanfangs
die guten Vorhaben (von Silvester etc.)
umzusetzen
bewusster Leben
nach der Krise gelassener werden
Halt zu geben
endlich mehr Zeit im Garten verbringen
neues Besinnen auf die wahren Werte
Langeweile zulassen
sich fallen lassen
endlich zu machen, was man schon
lange möchte - keine Ausrede mehr

WENN NICHT JETZT, WANN DANN

Diplom-Kauffrau Claudia Seiffert
Steuerberaterin
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