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goaling Info „zum Handeln gezwungen“

Einen wunderschönen guten Tag

immer mehr Unternehmen erkennen, die Entwicklungen sind nicht vorübergehend, wir
müssen uns darauf einstellen. Ein Unternehmer in der letzten Woche:

„Eigentlich hätte ich schon früher starten müssen.
Jetzt ist der Schmerz so groß,

da bin ich zum Handeln gezwungen.“

Sicher haben Sie auch schon einige Schließungen erlebt. Selbst unser kleines Dorf bleibt
nicht verschont. Erst schließt ein Bäcker und jetzt haben wir keinen Friseur mehr.

Ist es jetzt nicht an der Zeit an die Spardose im Unternehmen zu denken? Welche werden
Sie sagen, oder können Sie sich an die goaling Info erinnern?
Greifen Sie zum Schlüssel. Das hilft.

Beispiel:

• produzierendes Unternehmen
• 118 Mitarbeiter
• Spardose 2,4 Mio. Euro ermittelt
• im ersten Schritt 1,7 Mio. Euro messbar realisiert

Schon lange sprechen wir über die Arbeitsabläufe und sehen, was es bringt, wenn wir sie
entwickeln.

Was man früher vernachlässigen konnte,
ist heute ein MUSS.

Was wir eigentlich schon immer wussten, ist jetzt nicht mehr zu übersehen:
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Die einzige Konstante ist
die Veränderung.

Der Ruf nach dem Staat ist da wenig hilfreich. Er kann nur verteilen, was er von den
Unternehmen und den Bürgern kassiert hat. Dann muss er sich verschulden.

Nehmen Sie bitte ein DIN-A Blatt und schreiben:

JETZT, geht es los,
wann sonst?

Geben Sie das Blatt an einen Ort, wo Sie 20x am Tag darüber stolpern. Ja richtig, das ist
eine Programmierung, ein Aufruf zum Handeln, der Sie ins TUN bringt.

Was kann Ihre erste Aktion sein?
Wo klemmt es am meisten?

• Nehmen Sie wieder ein DIN-A4-Blatt.
• Schreiben Sie auf, welcher Ablauf der Störenfried ist.
• Machen Sie den Ablauf Schritt für Schritt sichtbar.
• Erkennen sie, was zu ändern ist.
• Ändern Sie es.

So leicht ist es eine Erfahrung
mit der Ablauf-Entwicklung zu machen.

Und so sieht es aus, wenn Sie mit der AS01 rangehen:

Einfach, spielerisch.
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In vielen Workshops konnte ich es erleben, wie selbstverständlich die Methode von den
Teilnehmern umgesetzt wurde. Besonders das spielerische Vorgehen mit der AS01 kam gut
an.

Das ist der Schlüssel zur Spardose. Einfach reinstecken, umdrehen und sich über die
schlummernden Potenziale freuen.

Darüber hinaus bietet das goaling system

38 Entwicklungsmodule.
Bei jeder Anwendung in den Unternehmen ergaben sich neue Erfolgsperspektiven, die
vorher nicht zur Geltung kamen.

Am Beginn jeder Aktion stand

Wie kommt der investierte Euro
mehrfach zurück.

Der Return sollte nicht unter drei sein. In der Regel ist er viel größer.

Und es gilt auch hier die Einladung zur Kaffeepause.

Dann haben sie Ihren Fahrplan.
Wann darf ich Sie zu Ihrer Kaffeepause einladen?
Auf unsere Kaffeepause freue ich mich.

Bitte Mail an: kontakt@goaling.de

Die folgenden Werkzeuge können Sie sofort einsetzen:

POWER PAKET
für den professionellen Einstieg: HIER

Profi-Abläufe
als fertige Vorlagen: HIER

Ablauf-Software AS01
der schnelle Weg zu neuen Arbeitsabläufen: HIER
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Coaching-Paket
für die individuelle Unterstützung: HIER

Für den größeren Rahmen:
Strategie-Workshop, Motivations-Paket, Mitarbeiter-Workshop, Verjüngungs-Paket, … Dafür
stehen die 38 Module vom goaling system zur Verfügung.

Sie haben Fragen:
Sie sind herzlich zu einer
virtuellen Kaffeepause

eingeladen.
Ich freue mich auf Sie.

Sie kennen das NEUESTE Video noch nicht? HIER

Beste Grüße aus Bliesransbach
Ihr
Wolfgang T. Kehl
ASSIST
D-66271 Bliesransbach
Tel. 06805 22191
kontakt@goaling.de

Aktions-Pakete für schnelle Entwicklungen:HIER
Amazon Autorenseite - entdecken Sie interessante Literatur
Sie lieben Veränderungen? - Youtube Kanal goaling
dynamische Unternehmens-Entwicklung mit dem goaling system

Sie möchten keine weiteren Informationen: unsubscribe

This email was sent to kontakt@goaling.de

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
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