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Wichtigim Beruf:
Zieleformulieren
Elmshorn. So langsam Seht das
Jahr zu Ende. lür vi€l€ ist däs
ein Anlaß äIückzuschauen,
was das Jahr to gebracht hat.
oftmals stellt stch dann EnttäuschunS oder trust ein, weil bestimmte wtinsche nicht etfüllt
wurden oder andere mal wieder
nicht so wollten wie man
selbst. Vielleicht lag es aber
auch daran, daß Siesich vorher
einJach ntcht klar 8enu8 üb€r
IhIe Ziele und Wünsche wären
oder dtese zu oebulös folmuIiert und schon 8ar nicht
schrtftlich fixiert hattenT Wer
sich auf diesem We8e selbst 8€tauscht hät, kann am Jahresende nur Enttäuscht werden. Und
was tur das Privadeben gilt, hat
natürlich auch im Beiuf seine
B€rechtigrrng. wenn Ziele und
[rwartungen nicht deutlich
und nachvollziehbar aüsgetäuscht, v€reinbart und festgehalten w€rden, folgt meist€ns
Unzuftied€nh€it. Entweder bei
den Mitarb€itern, die nicht verrteh€n und nachvollziehen
können, weshalb sie in dies€m
Jahr keinen Sonderbonuserbal'
ten. Od€r aberbet den Arbeitge'
b€rn, d€Den dte Identifikation
ihrer Belegschaft fehlt und die
ein höheres LeisbnSsniveau
Dabei tst es r€lativ leicht mit
Hilfe b€stlnmter Kiterien ein
Zel s zu formulieren, daß det
sen Errei.hüng sich am [nde
von beid€n Seiten überprüf€n
laßt.
Eine let€ht zu merk€nde Fornel ist dabei di€ Abkürzung
SMART. Jeder der Buchnab€n
steht ftir €in wichti8es Xiteriün, das hllft €in wohlIormtrIiertes Ztel zu definieren.

Das S steht tur SPFZIIISCH.
Da5 Ziel soll also unmißverständlich und €indeutig formuli€rt s€in. Wenn Sie sich vorgenommen haben, im neuenJahr
5 Kilogramm abzunehmen,
dann sagensie dies auch so und
vemeiden dabet negativ€ Aus
sagen.,,Ich will ketne Schokolade mehr essen"hat unSefähr
die gleiche Wnküng wi€ die
AufforderunS,,D€nke jetzt
nicht an einen rosaElefantenl".
Daher ist es ganz wichtiS das
Ziel nicht nur möglichst ton'
kret, sondern auch positiv a
fomuueien. Schließlich sU es
darum gehen sich auf den g€wüns.ht€n Endzustand ^ foKonket heißt auch, daß däs
ziel meßbar sein sollte. Dafür
steht das M in der Fomel. Cebetr Sie also ihrem Ziel einen
qualitahven oder quütifizt€rbden A$ekt. 5 XnoSramm
oder besser das gewünscht€
EndSewicht könnte dafür stehen. Vielleicht ist es aber aüch
ein qualitativer Aspekt, wie ein
bestimmtes Abendldeid, das
Viele hab€n mit diesen €rsten zwei (riterieD ein€s 8ut
äels
schon
formulierten
Schwierigkeiten. Nur zu oft wissen vrir, was s'L ntcht mehr
wollen oder künfdg verm€iden
sollt€n. Line wetteführende
trage ist dam tmm€r: Was
willst Du statt dessen?
ln der nächsten Aus8ab€
können Sie Ihr Ziel anhand der
Buchstaben ART noch weiter
Die Autotu ßt in Elnshom un l
Hanbury alsBeratein, Truindin
md Coochf.i Peßönlicheund be
tufl iche Entuickluns tdtit.

