
Wenn ich die zwei Treppen wieder

hinaufgehe, beschleicht mich das Gefühl

des Alltagstrotts. Sicherlich gibt es Vorteile:

Keine Reisezeit, besseren Kaffee als im

Büro, weniger Ablenkung und sogar eine

hervorragende Aussicht auf die

sogenannten Suds (sustainable drainage

systems, hierzulande nachhaltige

Entwässerungssysteme) aus meinem

breiten Dachfenster. Aber trotzdem bin ich

es nicht gewohnt, denn ich habe mir das so

nicht ausgesucht. Ich bin in den

Verkauf gegangen, um mit Menschen in

Kontakt zu sein. Wegen der Vielfalt, wegen

der Reisen, um Kunden und Lieferanten

besuchen zu können und sogar, um ab und

zu ohne Frühstück in einem schlechten

englischen Hotel zu schlafen, damit ich

später darüber scherzen kann. Ich möchte

sehen, wie es an unserem Standort in

Essen aussieht, wie unsere Materialien

stehen und hängen (natürlich immer in

einem Top-Zustand...) und ich sehne mich

sogar nach der Autofahrt durch

Frankreich bei 40 Grad mit einer langsam

absterbenden Klimaanlage in meinem

italienischen Flitzer.

 

Nichts von all dem wird in nächster Zeit

passieren. Ich muss mich damit abfinden

und mich mit einem gelegentlichen Besuch

im Büro begnügen, wo im Moment kaum

jemand ist. Wir haben gut von zu Hause

aus gearbeitet und sagen es ihnen nicht,

aber die IT hat hier gute Arbeit geleistet.

 

Es gibt auch neue Herausforderungen, die

mich zwingen, auf dem Laufenden zu

bleiben und kreativ zu sein. Wie hält man

ein Team aus der Ferne zusammen und

motiviert? Wie stelle ich sicher, dass wir

mit unseren Kunden in Kontakt bleiben und

uns auf die Zeit nach Corona vorbereiten?

 

Für mich ist es relativ einfach, denn es gibt

keine Kinder, die während einer

Teambesprechung um Aufmerksamkeit

schreien oder durch den Bildschirm laufen

und auch keine Katze (mehr), die auf

meiner Tastatur liegt. Aber ich weiß sehr

wohl, dass Leute meines Teams damit

umgehen müssen und dass es diese

Ereignisse zu berücksichtigen gilt. Was ist

angebracht? Hart aber fair?

Verständnisvoll, drängend, leitend oder

motivierend?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzwischen ist es schon spät am

Nachmittag. Nicht, dass ich den ganzen

Tag lang an diesem Text geschrieben hätte,

der Anfang war eine Rückblende an diesen

Morgen. Ich werde den Vorteil, den mir die

ausbleibende Reisezeit gewährt dazu

nutzen, meinen kleinen Rasen im Hinterhof

zu mähen. Und morgen? Morgen werde ich

wieder gut gelaunt zwei Treppen

hinaufgehen, um die Kunden der LGH jetzt

und in Zukunft so gut wie möglich zu

unterstützen!

 

Bleiben Sie sicher, arbeiten Sie sicher.
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