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Skurrilität
versus Ordnung.
Artikel von Rolf Gruber

Einer der grössten Irrtümer im Marketing ist
die Meinung, es gäbe Massen. Man spricht von
Gruppen oder Fangemeinden und nimmt sich
diese als Ziel für eine Ansprache vor. Doch es gibt
keine Massen. Es gibt nur Individuen. Es gibt nur
einzelne, lebendige Wesen, welche tief im Herzen
als eigenständige Person angesprochen werden
möchten. Schauen wir uns an, was damit gemeint
ist.
Beispiel: Politiker sprechen zu Massen – sie halten
eine Ansprache ans Volk. Doch dies ist der Grund,
warum ihnen niemand wirklich zuhört. Sie meinen, sie
seien gewählt worden, weil man ihnen zugehört hat.
Dies ist ein Irrtum. Sie wurden gewählt, weil sie durch
Interessensgruppen gestützt und durch Wortführer
empfohlen wurden.
Die Skurrilität, mit der viele Politiker auftreten, verrät,
dass sie ihre Zielpersonen nicht wirklich kennen. Die
Art und Weise, wie unter der Gürtellinie gefochten
wird, lässt die Wähler grausen. Die Gladiatoren der
Politarena verleugnen und verunglimpfen ihre Gegner
aufs Übelste – dies ist mit ein Grund, warum die Politik
kein hohes Vertrauen geniesst. Und immer dann,
wenn die Skurrilität eines Politikers überhand nimmt,
entziehen ihm die Wortführer ihre Gunst, und er wird
abgewählt.
Was ist ein Wortführer? Wortführer sind Menschen,
denen man zuhört. Und vor allem heissen sie
Wortführer, weil man ihnen vertraut. Dass 95% der
Politiker keine Wortführer sind, erkennt man an
der Tatsache, dass sie nach ihrer Amtszeit gleich

vergessen sind. Wahrscheinlich können Sie an einer
Hand abzählen, welche Politiker für Sie von Bedeutung
sind oder waren.
Gewählte Politiker haben die Aufgabe zu regieren.
Regieren leitet sich aus dem lateinischen Wort
‘regere’ ab, was so viel wie ‘lenken’ oder besser
‘gerade biegen’ bedeutet. Wird also etwas nicht
besser, dann wird nicht regiert. Regierende haben
als oberste Priorität dafür zu sorgen, dass Menschen
in geordneten Verhältnissen ihre Ziele erreichen
können. Regieren ist somit ein Ordnungssystem, das
Wohlstand schaffen soll.
Und wie lässt sich dieses Prinzip auf Ihr Unternehmen
anwenden? Managen und regieren haben dieselbe
Ausrichtung – lenken und leiten. Und was ist der
beste Weg um zu lenken und zu leiten? Stellen Sie
sich immer die Frage: „Wo möchte ich mehr Ordnung
haben?“. Und überall dort, wo Sie mehr Ordnung
schaffen, werden Sie erfolgreicher sein.
In welchem Bereich wollen Sie mehr Ordnung haben?
Rufen Sie mich an. Wir schaffen Ordnung.
Herzlichst, Ihr
Rolf Gruber
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