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Guten Morgen Max.  

Wie geht's? Auch im Stress zum Jahresende? Bei mir ist das gerade so, und dabei hatte ich ja
durchaus das Ziel, einen wöchentlichen Newsletter zu schreiben... � ♀️

Apropos Ziele. Ziele müssen messbar sein, you
can't manage what you can't measure, SMARTe
Ziele... das hast Du wahrscheinlich auch schon
alles gehört. 

Nichts gegen Messbarkeit, ich bin wirklich ein
Fan von messen, zählen, wiegen. Aber
aufgepasst, wenn die Messgröße das Ziel nicht
komplett wiedergibt (und das ist sehr oft der
Fall)! Wenn das Ziel einer Feier ist, dass die
Gäste Spaß haben, dann könnte ich das
beispielsweise daran messen, dass niemand vor
Mitternacht geht. Wenn ich die Messgröße
allerdings als das eigentliche Ziel missverstehe,
dann wäre es in diesem Sinne sehr erfolgreich
und zielführend, wenn ich meine Gäste im
Partykeller einsperre... Immerhin könnte ich mir
weitere Partys in den nächsten Jahren dann
vermutlich sparen. 

 

Das klingt absurder, als es ist. Ein ganz reales Beispiel: letztens bei einem Workshop gab es ein
schickes Würfelchen im Raum, was bei steigendem CO2-Gehalt die Farbe wechselte und bei rot
dann auch piepste, um eindringlich ans Lüften zu erinnern. Ein sehr gutes Hilfsmittel also, um eine
gute Luftqualität (das Ziel!) zu gewährleisten.
Weil es allerdings beim lüften kalt wurde und weil das Piepsen ja nervt, haben Teilnehmer das Gerät
von der Mitte des Raums in die Nähe des einen gekippten Fensters gestellt. Und siehe da, das
Würfelchen leuchtete freundlich-grün und es wurde auch nicht zu kalt im Raum. Der Messindikator
signalisierte also "alles supi", ohne dass das eigentliche Ziel erreicht wurde. 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

1./2.12.2022 Tools 4 Agile Teams, online
(und in Wiesbaden)

7.12.2022 OKR Focus Day, online

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

5./6.12.2022 �, Hybrides
Projektmanagement 2, online (fast
ausgebucht)

9./10.2.2023, Hybrides Projektmanagement
1, online

2./3.3.2023, Hybrides Projektmanagement
1, München

... unterwegs: ... unterwegs: 

heute und morgen in Offenbach
am Freitag / Samstag in Berlin
über den Jahreswechsel in Tunesien

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern hier
einen Gesprächstermin via Zoom oder Telefon
vereinbaren. Oder mir eine Mail schreiben. 
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