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Gedacht, gemacht
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»Wer neue Geschäftsideen entwickelt und
auch umsetzt, hat bei den Kunden die Nase
vorne!«

Gedacht, gemacht
Der Sommer ist die Zeit der Erholung und
des „Aufladens der Batterien“, um dann
ausgeruht im Herbst zum Endspurt bis zum
Jahresende antreten zu können.
Neben der wichtigen Erholung lädt aber
die Auszeit im Urlaub zum Nachdenken
ein. Damit sind nicht nur die vielen kleinen oder auch größeren Verbesserungen
im täglichen Arbeitsablauf gemeint, sondern es sollte auch die Zeit und die Gelegenheit sein, in entspannter Atmosphäre
über die eine oder andere ganz neue Idee
nachzudenken. Dabei sollten alle auf den
ersten Blick noch so absurde Gedanken
und Geschäftsmöglichkeiten gedanklich
zugelassen werden (aufschreiben nicht
vergessen), nichts ist von vornherein auszuschließen.
Wenn Sie dann ausgeruht aus dem Urlaub
zurückkehren, ist ein Brainstorming mit
dem Mitarbeiterteam angesagt. Dies sollte
aber nicht „zwischen Tür und Angel“ nach
einem anstrengenden Arbeitstag im Büro
in einer halben Stunde stattfinden, sondern
am besten an einem ruhigen Nachmittag
oder noch besser an einem Samstagvormittag in einer neutralen Atmosphäre außerhalb des Betriebes. Dort werden dann die
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Ideen aus dem Urlaub vorgestellt und die
Mitarbeiter zu ihren Ideen befragt. Wenn
es mit spontanen Ideen nicht gleich auf
Anhieb klappen sollte, so werden sicher so
manche Dinge zum Vorschein kommen, an
die Sie sicher noch nicht gedacht haben.
Wenn Sie dieses „Experiment“ dann noch
alle sechs Monate wiederholen, wird dieser
Aufwand sicher nicht umsonst gewesen
sein. Ausprobieren geht eben immer über
studieren.
Einen nachdenklichen Juli wünscht Ihnen
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