
das goaling system <kontakt@goaling.de> 20.1.2023 10:00

goaling Info „der Vergleich“

Einen wunderschönen guten Tag

es kommt selten vor. Doch in der letzten Woche ergaben sich Termine bei

zwei Unternehmen
am gleichen Tag.

Am Morgen ging es darum die Kosten schlanker werden zu lassen. Wir tauschten uns über
Situation und Ziele aus. Stellten fest, es hatte sich einiges an Kosten angesammelt, die
nichts brachten. Schnell waren die Eckpunkte des Projektes klar.

Der Projektleiter lud die Ablauf-Software AS01 auf sein Notebook. Im flinken Austausch
reihten alle Ablaufschritt an Ablaufschritt.

Man spürte praktisch
die Ablauf Intelligenz der Beteiligten.

Das erste Ergebnis wurde auf die elektronische Tafel projiziert. Der Ablauf sah schon gut
aus. Alle sprühten Verbesserungen hervor.

Die Projektentwicklung ging
stürmisch voran.

Man konnte die Energie der Aufbruchstimmung in der Luft greifen.
Die Aufgaben wurden verteilt.
Noch ein Feintuning und alle konnten auf das Ergebnis zugreifen. Es war auf dem Ablauf-
Portal für alle greifbar abgelegt.

Jetzt ging es zum zweiten Fall.
Der Geschäftsführer hatte mich zum Start-Workshop eingeladen. Geschäftsführung und
Bereichsleiter waren versammelt.
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Die Bedenkenträger argumentierten, warum was nicht zu verändern ist. Immer wieder
Killerphrasen. Es ging um unverzichtbare Operationen.

Was ist zu tun?
Weg von der

operativen Ebene.

Auf der operativen Ebene werden die täglichen Arbeiten verteidigt. Schnell auf der
Strategie-Pyramide nach oben in die Richtung strategischer Fragen. In diesem Sinne
betrachteten wir die Fragen:

          Wo steht das Unternehmen im Markt?
          Welche Produkte sichern die Zukunft?
Und weitere Fragen sprachen wir an. Auf diesem Wege kamen wir zusammen.

Alle waren einverstanden,

alles entsteht in
Ablaufschritten.

Dabei ist es, wie bei Bausteinen, aus denen sich jede Art von Haus gestalten lässt.

So fanden wir eine
gemeinsame Startbasis.

Diese schnelle Folge von einem Unternehmen zum anderen

bestätigte mir
die Wirksamkeit

des goaling systems.

Übrigens die Erfahrungen der letzten Zeit setzte ich in einen neuen Internet-Auftritt um.
Machen Sie doch mal einen Besuch:
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www.goaling.de

Kommen Sie gut durch den "Winter".

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

STRATO Webmail goaling Info „der Vergleich“ Ausdruck https://webmail.strato.com/appsuite/v=7.10.6-23.20230103.120337/prin...

3 von 4 20.01.2023, 10:49

https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=dffd279d9a&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=dffd279d9a&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=dffd279d9a&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=09af3e32c7&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=09af3e32c7&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=09af3e32c7&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=09af3e32c7&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=78b1f50f68&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=78b1f50f68&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=78b1f50f68&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=78b1f50f68&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=166e6bdf10&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=166e6bdf10&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=166e6bdf10&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=166e6bdf10&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=e2357ed085&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=e2357ed085&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=e2357ed085&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=e2357ed085&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=1da5db04e4&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=1da5db04e4&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=7bd5501b36&e=997f2e2850
https://systems.us1.list-manage.com/track/click?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=7bd5501b36&e=997f2e2850


This email was sent to kontakt@goaling.de

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

ASSIST · Gräfinthaler Straße 12 · Bliesransbach 66271 · Germany

STRATO Webmail goaling Info „der Vergleich“ Ausdruck https://webmail.strato.com/appsuite/v=7.10.6-23.20230103.120337/prin...

4 von 4 20.01.2023, 10:49

mailto:kontakt@goaling.de
mailto:kontakt@goaling.de
https://systems.us1.list-manage.com/about?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
https://systems.us1.list-manage.com/about?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
https://systems.us1.list-manage.com/about?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
https://systems.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
https://systems.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
https://systems.us1.list-manage.com/profile?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
https://systems.us1.list-manage.com/profile?u=fc0721cf08b31a5d67c8897af&id=b442b4ef94&e=997f2e2850&c=4a93a892e4
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=fc0721cf08b31a5d67c8897af&afl=1
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=fc0721cf08b31a5d67c8897af&afl=1

