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goaling Info „das wollen Sie wissen – Q&A"

die letzte goaling Info löste einige Fragen aus, die ich gerne beantworte:

Welche Vorteile bringt das goaling Ablauf SYSTEM?

Es ist sehr leicht zu lernen. – Die Mitarbeiter bringen die Dinge selbst voran. – Alles wird

miteinander verzahnt. – Als Folge entstehen Gewinne, einfach so. – Das Unternehmen stellt

ich an die Spitze der Entwicklungen und ist erfolgreich.

Muss man Hintergrundwissen lernen?

Nein, das Beste daran ist, dass es funktioniert, gleichgültig, ob man weiß wie. Die Basis ist

die Verknüpfung verschiedener Wissensgebiete.

Warum sollen die Mitarbeiter Abläufe entwickeln? Ist das nicht eine

Führungsaufgabe?

Erfolg setzt heute Veränderungen voraus. Menschen lieben die eigenen Ideen zur

Veränderung. Fremde Ideen werden ungern umgesetzt.

Kann man nach dem Training wirklich die Abläufe entwickeln?

Ja, man kann. Das Training geht sofort in die Praxis Ihrer Abläufe.

Ist es neben der normalen Arbeit durchführbar?

Von Beginn an wird der Blick darauf gerichtet, wo die Arbeit vereinfacht werden kann. So

startet das Training mit einem Störanalyse-Check.

Wie groß ist die zeitliche Belastung?

Innerhalb von vierzehn Tag durchlaufen Sie drei Slots von je zwei Stunden. Das Gelernte

können Sie sofort anwenden und sich Ihre Arbeit erleichtern, Zeit gewinnen.

Wie wird aus dem entwickelten Ablauf eine neue Routine?

Die gehirngerechte Dokumentation wird mit einer Memo-Technik innerhalb von Minuten

gelernt.
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Lohnt sich das Training bei der fortschreitenden Automatisierung?

Es werden viele der heutigen Abläufe entfallen. Ganze Berufsbilder ändern sich oder lösen

sich auf. Eines bleibt, die Tätigkeiten des Menschen setzten sich aus Routinen zusammen und

das wird trainiert.

In welcher Form fließt das Geld zurück, das jetzt in den Abläufen

versinkt?

Die zurückgewonnene Arbeitsleistung wird in die Engpässe und Schwachstellen geleitet. So

steigen z.B. Kundenzufriedenheit, Produktivität, Gewinn, usw. Die Domino Analyse (Teil des

Trainings) bildet das ab.

Noch gibt es einige Trainingsplätze. Ihr Ticket bekommen Sie hier:


