
INFOS  
ZUR FÜNFTEN FOLGE 

MÖGLICHKEITEN ERKENNEN UND NUTZEN

1. Einleitung 

„Entdecke die Möglichkeiten“ - Sie werden sich an diesen IKEA-Slogan Ende 
der 90er Jahre erinnern. In dieser Folge soll es nicht nur darum gehen, 
Möglichkeiten zu erkennen, sondern vor allem auch zu nutzen. Ich werde auf 
das Konzept des „Möglichkeitsraums“ eingehen und anhand des Modells der 
„Dynamischen 5“ darüber sprechen, was aus meiner Sicht unternehmerische 
Menschen auszeichnet. In einem Exkurs erwähne ich auch die Positionen des 
Hirnforschers Gerald Hüther.



2. Achtsamkeit 

Wir erkennen immer wieder, wie wichtig unsere inneren Haltungen, unserer 
Denkrahmen und mind-sets sind. Wir werden in einer zukünftigen Folge auch 
das Thema ACHTSAMKEIT angehen. Hier schon eine Definition, welche in 
meinen Augen gut zum Thema Möglichkeiten erkennen passt, aber auch in 
unseren unsicheren und unkalkulierbaren Zeiten ein Wink sein kann: 
Achtsamkeit heißt, dass wir nicht hilflos unseren Wutgefühlen ausgesetzt sind. 
Dass wir unsere Angst betrachten, unsere eigenen Erwartungen reflektieren, 
dass wir uns selbst beim Beobachten beobachten. Achtsame Menschen wissen, 
dass sie selbst es sind, die die Welt konstruieren. Dass Krisen dazu da sind, uns 
Neues zu lehren – und dass genau darin die Idee der “Zukunft” besteht: 
Wandel durch Selbstwandel. (aus einem Artikel von Matthias Horx, Angst und 
Glück - Gedanken über die Zukunft, den ich online gefunden habe.) 

3. Den Möglichkeitsraum nutzen 

In der dritten Folge dieser AudioLecture hatte ich Ihnen Ulrich Eckhardt 
vorgestellt, der es auf den Punkt gebracht hatte: „...man muss Gelegenheiten 
verschiedener Art in Zusammenhang bringen, damit irgendwas zündet. Das 
ist genau so, wie wenn Sie ein Streichholz zum Feuermachen haben – die 
Reibfläche reicht nicht, und das Streichholz auch nicht. Erst wenn Sie da etwas 
aneinander bringen, gibt es den Funken.“ Und er nannte als Voraussetzung 
die „kombinatorische Fantasie“. Diese kombinatorische Fantasie setzt nun aber 
auch voraus, dass ich Möglichkeiten erkennen will und kann. Und dann etwas 
damit anfange. Im Ihnen vorliegenden Kompaktbuch finden Sie ab S. 30 den 
Teil zum „Möglichkeitsraum“.  
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Ordnen Sie sich selbst in dieses Koordinatensystem ein: Wo verorten Sie sich 
heute? Gehen Sie gerne auch mit einem vertrauten Kollegen in den Dialog. 
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4. Die Dynamische 5 

Mithilfe der Podcast-Episode SF02 Wie ein Unternehmer handeln - Die 
Dynamische 5 (http://ld21.de/wie-ein-unternehmer-handeln-die-dynamische-
fuenf/) konnten Sie sich ja schon „einhören“.  

Quelle der 5 Punkte: Burkhard Bensmann, Selbstführung. Wie sich kreative 
Entrepreneure erfolgreich organisieren. S. 230  

Es geht um fünf ausgewählte Aspekte - ohne Anspruch auf Vollständigkeit; vgl. 
auch die Liste bei Nahrendorf: Chancenorientierung, Kreativität, 
Risikobereitschaft, Ungewissheitsresistenz, Emotionale Stabilität, 
Beharrlichkeit, Belastbarkeit, Problemlösungskompetenz, Entscheidungsstärke, 
Durchsetzungsstärke (Quelle: Nahrendorf, Rainer: Der Unternehmer-Code. 
Was Gründer und Familienunternehmer erfolgreich macht. Wiesbaden 2008).  
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5. EXKURS: Unser Gehirn ist leistungsfähiger als wir denken (!) 

In dieser Folge der AudioLecture unternehmen wir einen kleinen Streifzug 
durch den Bestseller von Gerald Hüther, Gebrauchsanleitung für ein 
menschliches Gehirn. Neben den in der Audio-Folge vorgestellten punkten 
möchte ich hier den Part auch schriftlich wieder geben, der sich mit der 
Erfahrung beschäftigt: 

Erfahrung ist nicht an sich gut oder schlecht. Es kommt darauf an, inwieweit 
wir uns bewusst sind, wie unsere Erfahrungen unser Denken und insbesondere 
unsere Interpretation der Welt beeinflussen. Welches Verständnis haben wir 
von „Erfahrung“? Hüther dazu: „Gemeint ist damit das im Gedächtnis eines 
Individuums verankerte Wissen über die in seinem bisherigen Leben entweder 
besonders erfolgreich oder besonders erfolglos eingesetzten, in dieser Weise 
immer wieder bestätigt gefundenen und deshalb auch für die Lösung 
zukünftiger Probleme als entweder besonders geeignet oder eben ungeeignet 
bewertete Strategien des Denkens und Handelns. Solche Erfahrungen sind 
immer das Resultat der subjektiven Bewertung der eigenen Reaktionen auf 
wahrgenommene und als bedeutetend eingeschätzte Veränderungen der 
Außenwelt.“ (S.11)  
Das ist für uns als unternehmerische Menschen auch deshalb wichtig, weil 
unsere Entscheidungen eben von unseren Erfahrungen geleitet werden (vgl. 
Hüther, S.11f). 
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6. Zusammenfassung 
… wie immer in der Folge selbst. 

7. Hausaufgaben 
 1. Erkenne ich meine eigenen Denk-, Handlungs- und Arbeitsmuster? Sind 

diese Muster für mich tauglich und meiner beruflichen Situation 
angemessen? Wo fördern, wo behindern sie mich? 

 2. Welche Ziele hat die Organisation, in der ich derzeit tätig bin und 
inwieweit passen diese Ziele zu meiner Vision / Mission? Besteht eine 
dauerhafte Diskrepanz? 

 3. Wo sind die Felder, in denen ich für die Realisierung meiner Vision / 
Mission maximal lernen kann? Kann ich in diesen Feldern einen Nutzen 
bieten? 

Wie immer - notieren Sie bitte Ihre Antworten. 
  
8. Ausblick 

In In der kommenden, der 6. Folge dieser AudioLecture, beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Mission und Ziele. Vor allem wollen wir uns besonderen 
Hindernissen bei der Findung und Formulierung von Zielen widmen. Wir 
werden einzelne Stränge aus den vorhergehenden Folgen wieder aufnehmen 
und daher lohnt sich Ihre Vorarbeit und eben auch die Beantwortung der 
Fragen in den Hausaufgaben
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