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Liebe Weggefährten,

mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen kleinen Leitfaden an

die Hand geben, der Sie bei Ihren nächsten Schritten begleiten soll.

Bei unserer Tätigkeit als Berater und Gestalter begegnet uns immer

wieder die Frage „Wo soll es hingehen – und wie?“

Eingefahrene Gewohnheiten und vermeintliche Sachzwänge stehen

häufig imWege.

Diese Hindernisse gilt es zu überwinden und Lösungen zu finden –

mit dem richtigen Maß und einem lohnenden Ziel.

Stephan M. Babel Werner Böglmüller



Sich selbst sein

Wir sind Individuen – keiner ist gleich, jeder ist er

bzw. sie selbst. Zu erkennen wer man ist und die-

ser auch zu sein, das prägt unseren Lebensweg.

Nur wer diesenWeg geht, wird seineWünsche und

Visionen verwirklichen können.

Zu oft fragen wir danach: Was wollen die anderen?

Wie machen es die anderen? Viel bedeutender

ist es, nach den eigenen Bedürfnissen zu fragen –

denn wirklich erfolgreich ist man nur in dem,

wofür man steht.





Tatsachen wahrnehmen

Es ist entscheidend, die aktuelle Situation, den

Status quo, in vollem Umfang wahrzunehmen.

Den Tatsachen ins Auge zu schauen, ist der erste

Schritt zur Veränderung.

Das Leben findet nicht in der Vergangenheit statt

und auch nicht in der Zukunft, sondern im Jetzt,

in diesem Moment.





Ziele benennen

Ein Ziel zu erreichen, sei es bei einem Wettlauf,

im Beruf oder Privatleben – ist ein unbeschreib-

liches Gefühl, eine riesen Erleichterung.

Um ein Ziel erreichen zu können, muss es genau

beschrieben und festgelegt werden. Der Weg ist

das Ziel. Alle Faktoren verdienen Beachtung –

es lohnt sich.





Wege finden

Wege sind da – sie müssen nur gefunden und

begangen werden. Oft reicht ein Blick zur Seite,

um neue interessante Pfade zu

entdecken. Der eigene Ausgangspunkt

erleichtert die Pfadsuche, denn er bestimmt,

welche Wege und Richtungen möglich erscheinen

und welche zu abgelegen sind. Den bisherigen

Weg zu verlassen, einen neuenWeg oder gar einen

Umweg einzuschlagen, erfordert Mut und Offen-

heit; doch wer die Reise wagt, wird mit tollen

Erlebnissen und Möglichkeiten belohnt.





Neues wagen

„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die

einen Schutzmauern, die anderen Windmühlen.“

(Chinesisches Sprichwort)

Gewiss ist es nicht jeder hochgepriesene Trend

wert, ihm hinterherzulaufen. Bestimmte Grund-

regeln sind oft wertvoller als so manche Zeitgeist-

erscheinung.

Dennoch lohnt es sich, im richtigen Moment über

den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, die aus-

getretenen Pfade zu verlassen und auch einmal bewusst aus dem Rahmen

zu fallen. Nur Mut!





Hilfe annehmen

Schwäche zu zeigen kann eine echte Stärke sein.

Im richtigen Moment inne zu halten und nach einer

helfenden Hand zu greifen, führt langfristig weiter,

als alleine im Dunkeln zu tappen.

Die eigenen Grenzen zu erkennen, ist der erste

Schritt hin zu einem vertrauensvollen Miteinander.

Mit Unterstützung durch professionelle Begleiter

sieht manches plötzlich viel klarer aus.





Gefühlen vertrauen

Entscheidungen müssen immer wieder getroffen

werden – kleinere und größere. Eine Herausforde-

rung – überwiegend für unseren Kopf.

Die Intuition kommt bei uns Mitteleuropäern

leider viel zu kurz.

Doch häufig ist es das erste Bauchgefühl, das

in der Nachbetrachtung die Nase vorn hat.

Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser.





Knoten lösen

Verstrickungen, Missverständnisse und Konflikte

im Team behindern erfolgreiches Handeln.

Freie Entscheidungen können nur losgelöst von

äußeren und inneren Zwängen getroffen werden.

Zugegeben – keine leichte Aufgabe.

Doch Schritt für Schritt lassen sich gemeinsam

optimale Lösungen finden.





Begeisterung wecken

Oft sind es die kleinen Dinge, Überraschungen,

die nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind,

die den sogenannten „Aha-Effekt“ hervorrufen.

Aufmerksamkeit und Wertschätzung gehören

zu den wirksamsten Werkzeugen einer guten

Kundenpflege.





Qualität bieten

Die Akzeptanz von Produkten und Dienstleistun-

gen hängt in erster Linie von ihrer Qualität ab.

Ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und Gütesiegel

sind zu wenig. Qualität will vermittelt werden –

direkt und transparent.





Gesicht zeigen

Schon für die alten Rittersleut’ war es wichtig,

ihrem „Gegenüber“ zu zeigen, was man im

Schilde führte. Auf gut Neudeutsch: erste Formen

nonverbaler Kommunikation. In enger Zusammen-

arbeit mit kreativen Köpfen erhalten Unternehmen

ein unverwechselbares Profil mit hohem Wieder-

erkennungswert.



Zollstock&CoKG



Erfolg spüren

Oben ankommen heißt, die Anstrengungen des

Aufstiegs hinter sich zu lassen. Gipfelglück –

einfach zum Genießen.

Ein erreichtes Ziel ist das Ergebnis der konsequen-

ten Verfolgung desselben und die Freude darüber

der verdiente Lohn.




