Die String-Theorie für Unternehmer …

Die String-Theorie ist ein radikal neuer physikalischer Ansatz über den Aufbau von Raum und
Materie.
In früherer Zeit ging man davon aus, dass die Welt (Materie) in der wir leben aus furchtbar kleinen
unteilbaren Teilchen aufgebaut ist – den Atomen.
Später kam hinzu, dass Positronen, Neutronen und Elektronen entdeckt wurden, also noch kleinere
Teilchen, die in der Summe die Atome bilden.
Nun entdeckte man in den 1960er Jahren dass diese wiederum aus noch viel kleineren Teilchen
aufgebaut sind, den Quarks, die schlussendlich aus Strings bestehen. Dabei sind Strings keine festen
Teilchen mehr, sondern eindimensionale „Energiefäden“.
Nun fragen Sie sich sicher: „Sonst erzählt der „Itzigehl“ doch immer was von Führung und
Mitarbeiterbindung … und heute kommt er mir mit Physik daher … was soll das?
Ihre Frage ist berechtigt!
Das spannende an der Stringtheorie ist, dass sie jedem einzelnen String eine undefinierte
Energiemenge zuschreibt, derer habhaft, der String in der Lage ist Schwingung herbeizuführen, sich
mit anderen „gleichgesinnten“ Strings zusammen zu finden und in der Gänze Materie darzustellen.
Wenn wir nun diesen Gedanken auf Ihr Unternehmen übertragen ergibt sich nachfolgendes Bild:
- Ihre Mitarbeiter sind die Positronen, Neutronen und Elektronen.
- Ihre Teams sind Atome.
- Ihr Unternehmen ist die ausgerichtete Energie mit einer spezifischen Masse
(dem bewertbaren Unternehmenserfolg)
verbleiben noch die Strings …
Die Strings sind die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in der Kombination die
Quarks (in diesem Fall Potenziale) bilden.
Die Bedürfnisse und deren Erfüllung sind somit fundamental bedeutsam für die Freisetzung der
Potenziale, die wiederum Ihre Mitarbeiter in einen energiegeladenen, dem Unternehmenserfolg
dienlichen Zustand versetzen.
Bedeutsam hierbei ist jedoch immer die Vollziehung einer Veränderung der Betrachtungsweise als
Führungskraft.
So wie die Physiker einen Perspektivwechsel, weg von der Betrachtung der Atome, hin zu den Strings
vollzogen haben, so ist auch in Ihrem Unternehmen manchmal eine kleine Perspektivänderung der
Schlüssel zu mehr Erfolg.
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle viel Spaß beim Suchen neuer Energien und noch mehr Erfolg in
der Umsetzung.
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