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GUTE VORSÄTZE WIRKLICH UMSETZEN
ZIELE WIRKLICH ERREICHEN

Newsletter Ziele erreichen - 0111 - Koh

1

www.avl-institut.at

SMART UND MOTTO ZIELE

Ohne Ziele gibt es keine Handlungen – wären sie purer
Aktivismus. Ziele richten die Vorstellungen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Menschen, kurz deren Kompetenz,
auf die angestrebten Ergebnisse hin aus. Ziele sind ein
wesentlicher Verursacher von Motivation.

SMARTe ZIELE
Hinter dem Akronym SMART verbergen sich gut abgesicherte
Ergebnisse der Goal Setting Theory (Locke, Latham).

Aber warum werden dann so viele Neujahrsvorsätze und Ziele
nicht wirklich nachhaltig umgesetzt? Warum engagieren sich die
Menschen nicht mehr für die Erreichung der Ziele?
Die Antwort liegt darin, dass es nicht nur darauf ankommt, Ziele
eindeutig und konkret, eben SMART, zu formulieren, sondern
beides zu erreichen, klare Formulierungen und persönliche emotionale Akzeptanz (MOTTO-Zielsetzung).
Die Berücksichtigung beider Zieltypen führt zu nachgewiesenermaßen höchsten Effekten in der Verfolgung und damit auch
in der Erreichung der Ziele. Für Unternehmen bedeutet das,
dass noch viel mehr als bisher auf die Menschen einzugehen
ist, wenn diese sich für die Ziele einsetzen sollen. Wie das geht,
zeigen uns einige Ansätze moderner Forschungsarbeit, die wir
gerne für Sie übersetzen.
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staunen Sie über das Ergebnis:

✁
Die Zielsetzungstheorie gibt die Empfehlung, dass Ziele möglichst hoch (im Sinne von anspruchsvoll) und möglichst spezifisch zu beschreiben sind, um hohe Erfolgsaussichten erwarten
zu können. Dies ist als Gegensatz zu den „Do your Best“-Formulierungen zu verstehen. Aussagen wie „wir wollen die Besten
sein“ lassen schon deshalb keine hohen Ergebniserwartungen
zu, da die Angesprochenen meist nicht realisieren können, wo
sie hier ansetzen sollen. Klare Formulierungen geben Orientierung und erzielen daher bessere Effekte.
Die Theorie besagt aber auch, dass diese Form der Zielsetzung
nur für einfach strukturierte und ergebnisbezogene Augaben
gilt, was von der Praxis beharrlich negiert wird. Beispielsweise
bringt es relativ wenig einem Mitarbeiter als Ziel zu setzen jeden
Kunden zu begrüßen der ins Geschäft kommt, um die Kundenorientierung zu erhöhen. Ziele solcher Art verursachen Stress
und bewirken so oft das genaue Gegenteil (… der Kunde merkt
die Absicht und ist verstimmt!).
Wirkung wird das Ziel erst dann erreichen, wenn es zum sogenannten Goal-Commitment kommt. Der inneren Übereinstimmung mit dem Ziel – der intrinsischen Motivation. Ich lade Sie
ein, lassen Sie Ihre Mitarbeiter die folgenden Fragen in Bezug
auf ihre Ziele beantworten und staunen Sie über das Ergebnis:
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Es fällt mir schwer dieses Ziel ernst zu nehmen!
Trifft völlig zu

Im wesentlichen schon

Ja schon

Trifft ein wenig zu

Trifft gar nicht zu

Trifft ein wenig zu

Trifft gar nicht zu

Es ist mir egal, ob ich dieses Ziel erreiche oder nicht!
Trifft völlig zu

Im wesentlichen schon

Ja schon

Ich fühle mich innerlich stark verpflichtet dieses Ziel zu verfolgen!
Trifft völlig zu

Im wesentlichen schon

Ja schon

Trifft ein wenig zu

Trifft gar nicht zu

Es fällt mir nicht schwer, mich von diesem Ziel zu verabschieden!
Trifft völlig zu

Im wesentlichen schon

Ja schon

Trifft ein wenig zu

Trifft gar nicht zu

Ja schon

Trifft ein wenig zu

Trifft gar nicht zu

Es lohnt sich, sich für das Ziel einzusetzen
Trifft völlig zu

Im wesentlichen schon
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MOTTO ZIELE

Für die Bildung und den Umgang mit Motiven und Motivation
sind laut PSI Theorie (Julius Kuhl; Persönlichkeits-SystemInteraktionen) beim Menschen zwei Systeme verantwortlich.
Das Intentions- (IG) und das Extensionsgedächtnis (EG). Das
Intentionsgedächtnis ist das Gedächtnis für bewusste Absichten (kognitive Ebene). Das Extensionsgedächtnis ist nicht an
das Bewusstsein gebunden und ist in der Lage aufgrund eines
Sinneseindruckes komplexe Situationen abzurufen und zu
beurteilen. Landläufig als das Bauchgefühl bezeichnet (affektive
Ebene).

Um solche MOTTO Ziele zu setzen benutzen wir die Welt der
Bilder. Bilder sind in der Lage die Sprache (die Welt des IG) mit
der Welt der Gefühle (EG) in Beziehung zu bringen. Bilder sind
der Dolmetsch zwischen dem IG und dem EG. Jeder Begriff
lässt sich darstellen und jedes Bild verursacht Gefühle.
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Gefühl/Affekt

Hohe und spezifische Ziele nach SMART, sprechen nun das IG
an. Soll nun eine affektive Bindung, also auch hohe intrinsische
Motivation entstehen um das Ziel zu verfolgen, so muss es zu
einer Abstimmung mit dem EG kommen. Das EG beurteilt nicht
nach logischen Gesichtspunkten, sondern nach sogenannten
somato affektiven Signalen. Diese spüren wir als eine Zuordnung in die Kategorien Gut oder Schlecht, Positiv oder Negativ,
etc. Menschen die gelernt haben ihre emotionale Intelligenz
aufzubauen, sind in der Lage diese Basalaffekte zu differenzieren und in emotionalen Begrifflichkeiten zu verdeutlichen. So
sind sie in der Lage genauer in sich hinein zu hören, warum es
zu einer „Hin zu“- bzw. „Weg von“-Haltung kommt. Menschen,
die nicht in der Lage sind in sich hinein zu hören, kommen
insbesondere bei unbewussten Zielkonflikten in den Zustand der
inneren Zerrissenheit und des Unbehagens bis hin zu Burn out
Effekten.

Zieltypen die das EG berücksichtigen (MOTTO Ziele) sind nun
solche, die sich auf die innere Verfassung/Werte beziehen.
Sie sind abstrakter formuliert, beschreiben Einstellungen und
persönliche Haltungen und lassen eine höhere Selbstkontrolle
zu. Man weiß heute, dass die innere Einstellung die Leistungsfähigkeit massiver beeinflusst, als die bewusste, kognitiv erzeugte
Zustimmung zu einem Ziel.

Positiv

30

Negativ

70

Nachdenken

In vielen Fällen wird die affektive Reaktion auf die Ziele bestenfalls lauwarm ausfallen. Da ist es kein Wunder, wenn sich die
Praxis auf die Konkretisierung der Ziele verlässt. Ist es doch viel
schwieriger neben der Formulierung der Ziele auch noch auf
deren Attraktivität und Sinnhaftigkeit in den Augen der Mitarbeiter zu achten. Gibt es womöglich auch noch Zielkonflikte, z.B.:
berufliches vs. privates Engagement, ist es um die Motivation
dieses Ziel zu erreichen, gänzlich geschehen.

Versuchen wir für ein typisch unstrukturiert komplexes Ziel eine
MOTTO Zielfomulierung zu finden. Kundenorientierung soll
verstärkt werden. Welche Bilder fallen dazu ein? Ein Mensch der
nachdenkt, was er tun könnte! Ein Regelkatalog wie mit einem
Kunden umzugehen ist! Ein interessiert zuhörender Verkäufer!
Ein Kunde, der sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht bedankt! Etc. 
Beurteilen Sie jedes dieser Bilder mit einer gegenpoligen Skala
für positive wie für negative Affekte die dieses Bild bei Ihnen
hervorruft. So könnten Sie zum Beispiel sagen 70/30 beim
ersten Bild – Nachdenken ist zwar positiv besetzt (70), fordert
aber immer dazu auf sich ständig was Neues einfallen zu lassen
und das verursacht Stress (30). Es gibt also durchaus Ressentiments gegen dieses Bild, die Zustimmung ist zwar hoch, die
Übereinstimmung IG und EG ist jedoch nicht sehr groß. Nehmen wir als Beispiel das Bild des sich bedankenden Kunden.
Hier könnte die Zustimmung/Übereinstimmung 100/0 sein, weil
das gute Gefühl, ein Kunden der sich bedankt, bis jetzt nur auf
positive Erfahrungen stößt und daher positive Gefühle auslöst.
Das MOTTO Ziel könnte also lauten: „Ich sorge dafür, dass sich
die Kunden bei mir so wohlfühlen und bedient werden, dass Sie
sich bedanken.“
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 ZIELPYRAMIDE
DIE
Ziele, die nachhaltig umgesetzt und erreicht werden sollen,
sind also in mehreren Ebenen aufgebaut. Zunächst wird über
die Bilder ein MOTTO Ziel formuliert, das die innere Haltung
der Menschen positiv anspricht. Wenn die Haltung stimmt,
dann kann daraus ein SMARTes Ziel abgeleitet und vereinbart
werden. Hier können die Stellhebel des Erfolgs einfließen. Zum
Beispiel könnte in unserem Fallbeispiel herausgearbeitet worden
sein, dass in der Beratung andere und mehr Fragen als bisher
gestellt werden müssen. Ergebnisbezogen könnte dies lauten: Im Beratungsgespräch stellen wir mindestens drei offene
Fragen, bevor wir eine Lösung vorschlagen. In einer weiteren
Konkretisierung werden diese Ergebnisziele noch mit konkreten
Handlungsanweisungen detailliert.
(Fragenkatalog oder/bzw. Fragebaum: Wofür benötigen Sie das
Produkt? Was ist Ihnen dabei wichtig? Etc. – Zusammenfassung/Rückspiegelung der Antworten)
Damit ein Ziel persönlich akzeptiert wird, muss sowohl das IG
als auch das EG eine positive Bewertung abgeben. Mit der
dargestellten Herangehensweise können Sie die Abstimmung
beider Bewertungsebenen (bewusste und unbewusste) direkt
und effektiv synchronisieren. MOTTO Ziele und SMARTe Ziele
sind keine Gegensätze, sondern sich ergänzende Elemente
einer nachhaltigen und erfolgreichen Zielsetzung.

Motto

Smart

Wenn - Dann
Wenn - Dann

Smart

Versuchen Sie es einmal mit Ihren Neujahrsvorsätzen und teilen
Sie mir Ihre Erfahrungen mit.

Motto
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Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at

Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen
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