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Strategie, die Kunst erfolgreich ein Ziel zu erreichen
[chinesisch: die Methode der Mitte]

Unser Leben wird durch das bestimmt, was wir wollen und was wir planen. Um zur Erreichung
eines Ziels so wenig wie möglich Kraft zu verschwenden, setzen wir Taktik und Strategie ein. Wir
alle! Der eine erfolgreich, der andere weniger. Der eine bewusst, der andere unbewusst.
Erfolg ist zur Messgröße für Zufriedenheit und Glück geworden. In dieser
Hinsicht unterscheiden wir uns von vorangegangenen Generationen. Dabei
hat kein evolutionärer Prozess zu diesem Wertewandel geführt. Es hat sich
einfach so entwickelt … und mehr können wir dazu nicht sagen. Jetzt zeigt
sich, dass der Wunsch nach Effektivität, Schonung der Ressourcen und
Wille zur Nachhaltigkeit kurzfristige Realisierungen ersetzt. Im Rahmen
dieser Entwicklung findet eine Rückbesinnung auf eine alte Planungs- und
Vorgehensweise statt:

Strategie
Die ältesten Überlieferungen für strategisches Vorgehen entstammen der
Kunst der Kriegsführung. Schon um 500 v. Chr. hat der große
Militärstratege der damaligen Zeit, Sun Tzu, seine 13 Kapitel zur Kunst des
Krieges verfasst. Wann und wo das genau stattfand, welche Herrscher und
Fürsten seine Wegbegleiter waren, wer sein Lehrer und wer seine Schüler
waren, ist nicht klar. Klar ist jedoch, dass das Erbe von Sun Tzu erheblichen
Einfluss auf das Denken und Handeln von Tausenden von Generälen,
Politikern und Unternehmern hatte. Und noch immer hat.
Strategie ist schon lange in der alltäglichen Business-Welt angekommen.
Und auch in anderen Bereichen des Lebens spielt sie eine immer größere
Rolle.
All das ist so leicht möglich, weil der zugrundeliegende Gedanke der
Strategie unserem inneren Empfinden sehr nahe steht. Wer sich einmal
bewusst mit den Grundzügen des strategischen Denkens und Handelns
befasst hat, wird Einflüsse in allen Lebensbereichen erkennen. Strategie ist
überall.
Dies ist eine umfassende Anleitung für die tägliche Strategie-Arbeit.
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Was ist Strategie? Ein genauer Plan, um ein Ziel zu erreichen und Erfolg zu haben.
Was ist Erfolg? Ein positives Resultat des persönlichen Handelns.
Was ist ein Ziel? Der Zweck einer Handlung.

Im täglichen Kampf
Leben ist Kampf. Immer wenn wir über die Steppe ziehen, auf der Suche nach Wasser und Nahrung
… sind wir im falschen Film.
Wir sind schon lange nicht mehr darauf angewiesen, im täglichen Überlebenskampf allen Gefahren
und Zufälligkeiten ausgesetzt zu sein. Trotzdem ist unser tägliches Leben Kampf. Wir behaupten
uns gegen Wettbewerb, sind auf der Jagd nach schlauem Konsum, sind auf die Wahrnehmung von
sich bietenden Gelegenheiten angewiesen und haben mit Identitätskrisen und Sinnfindung zu
kämpfen. Oft ist unser Feind kein wildes Tier, sondern wir selbst. Das macht den täglichen Kampf
kompliziert, schwierig und schmerzhaft.
Bei allem was wir tun, haben wir nicht all zu viele Versuche. Je länger unser Kampf dauert, um so
kräftezehrender wird er. Um dies nicht aus den Augen zu verlieren, ist das Setzen von guten
Vorsätzen hilfreich. Aber was tun, wenn wir noch nie in dieser Situation waren? Welche Vorsätze
sind richtig und zielführend?
An dieser Stelle ist es gut, wenn wir uns Rat von anderen Menschen holen können. Wir leihen uns
deren Erfahrungen. Und hierbei sind es nicht die laut vorgetragenen Lebens- und
Erfolgsversprechen, sondern die leisen, bewährten und tiefgründigen Weisheiten, die uns den
größten Nutzen bringen. Und wir sind dabei nur für uns alleine verantwortlich. Das mag Angst
erzeugen. Gleichzeitig sind in diesen Situationen alle unsere Sinne geschärft.
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