
 

 

Effizientes und außergewöhnliches Selbstmanagement  
Tipp 1: Geschwindigkeit und Wohlbefinden kann man deutlich erhöhen, indem man den Teufelskreis 

(Einstellung - Verhalten - Reaktion) in einen Engelskreis dreht. Das tut nicht nur den Mitmenschen gut, 

sondern gibt einem selbst auch gleich wieder Energie zurück. Mehr dazu im Audiofile über den Download: 

"Der Pygmalioneffekt"  

  

Tipp 2:  Was jeder über positiven und negativen Stress wissen sollte, wie man in den Flow kommt und dort 

bleiben kann, zeigt der folgende Buchauszuges. Download: "Eustress und Distress" 

 

   

1) Mitarbeitergespräche = Vertical Teaming! Stellen Sie die heurigen Mitarbeitergespräche unter dieses 

Motto! Damit können Sie den Nutzen und die Wirkung dieses Personalentwicklungs-Tools deutlich erhöhen! 

 

2) One Focus Alignment. Aus meinen Beobachtungen der Unternehmen in der "LIGA der 

außergewöhnlichen Unternehmen" ist das DER Erfolgsfaktor der meisten dort vertretenen Firmen. Teams 

lernen was es heißt sich einer Sache mit allen Konsequenzen hinzugeben. Mehr zu den Erfahrungen und 

Techniken im zweiten Artikel des Februar USE-Letters 

Viel Spaß beim Lesen  und Ausprobieren!  

 

Wien, im Februar 2014 

 

 

Vertical Teaming 
für das Mitarbeitergespräch genutzt  

Ich stimme mich mit meinem Vorgesetzten und mit meinen 

Mitarbeiter/innen ab. Dadurch entsteht ein wirksames Team, das letztendlich operativ (virtuell) täglich tätig 

ist. Das jährliche Mitarbeitergespräch ist eine hervorragende Gelegenheit diese vertikale Teaming in 

strukturierter Weise zu schaffen. Download des Artikels zum Thema: "Vertical Teaming" 

 

 

http://ffco.at/wp-content/uploads/14-Der-Pygmalioneffekt.mp3
http://ffco.at/wp-content/uploads/Eustress-und-Distress.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Artikel-Vertical-Teaming.pdf


One Focus Alignment 

führt zu Diziplin, Tiefe, Innovation und Gemeinschaftssinn und macht dann Lust auf mehr in diesem Sinne. 

Im Sport ist es klar beobachtbar, dass nur Spezialisten Peak-

Performance liefern können, weil die Konzentration auf eine Sache zu einem tiefen Verständnis für die 

Sache selbst und damit zu Excellence, Effizienz und Außergewöhnlichkeit führt. Es wird ein Level an 

Kreativität und Verständnis erreicht, der sonst nicht möglich wäre. Solcherart erkennt ein Team oder 

Unternehmen die eigenen Stärken und Potenziale, die dann für viele andere Themen ebenso genutzt werden 

können.  

Download des Artikels zum Thema: "One Focus Alignment" 
 

 

 

http://ffco.at/wp-content/uploads/One-Focus-Allignment2.pdf

