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Geisteshaltung.
Artikel von Rolf Gruber

Schreiben Sie bitte jetzt auf, welche Konkurrenten Sie hinter sich lassen wollen. Und dies
mit einem merklichen Abstand. Dann stellen
Sie sich die Frage: „Kann mein Team diesen
Sprung schaffen?“ Wenn Sie Zweifel bezüglich
der Machbarkeit haben, dann liegt dies an der
Geisteshaltung des gesamten Teams. Warum?
Ihr Unternehmen nimmt genau den Platz in der
Markt-Hierarchie ein, den das gesamte Team
als Geisteshaltung verkörpert. Wenn Sie Zweifel
darüber haben, ob Sie den Sprung weiter nach
vorne schaffen, dann liegt es daran, dass Ihr Team
noch nicht so weit ist, diesen Sprung zu bewältigen.
Jedes Team hat ein kollektives Denken. Am Beispiel
einer Fussballmannschaft lässt sich dies einfach
verdeutlichen. Ist zum Beispiel der Wurm drin, dann
ist er überwiegend in allen Spielern drin. Dasselbe
trifft auch zu, wenn das Siegervirus grassiert. Dann
sind alle von ihm befallen.
Was Sie also tun müssen, um kontinuierlich
Schritt um Schritt nach vorne zu gelangen, ist eine
Geisteshaltung zu schaffen, die verdeutlicht, dass
Schritte nach oben möglich sind. Es ist immer der
Spirit, der den Taten voraus eilt. Das Team wird
diese Geisteshaltung aufnehmen und ihr folgen.
Das Interessanteste daran ist aber, dass durch
diese Geisteshaltung neue, gute und tatkräftige
Mitarbeitende angezogen werden. Die Entwicklung
geht immer Hand in Hand mit einem noch
erfolgreicheren Team. Dies ist eine beobachtbare

Tatsache. Sie brauchen also keine Angst davor zu
haben, dass Sie es nicht schaffen werden, wenn Sie
den Funken zu höheren Zielen entzündet haben.
Ihre Vorstellung wird Realität.
Was hat dies mit Ihrem Unternehmen als Marke zu
tun? Marken werden durch Menschen von innen
her geschaffen. Der Spirit strahlt von innen nach
aussen. Starke Unternehmungen funkeln. Und
dieses Funkeln zieht neue Wunschkunden an. Alle
erfolgreichen Marken sind durch dieses Funkeln
entstanden. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um ein Engineering-Unternehmen oder um
einen Sportartikel-Hersteller handelt.
Mitarbeitende sind stolz darauf, wenn sie in einem
Unternehmen arbeiten, das funkelt und strahlt. Und
dieser Stolz trägt dazu bei, dass alle ihr Bestes
geben.
Wie das geht? Wie Sie weiter nach vorne kommen
und wie Sie Ihr Unternehmen zu einem einzigartig
funkelnden Diamanten schleifen? Rufen Sie mich
an. Ich nehmen mir Zeit für Sie.
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