


das goaling system + TeamOne
für mehr Unternehmens-Erfolg

© by ASSIST D-66271 Bliesransbach 2

2012 im Griff – in Stichworten

Unternehmens-Entwicklung +
Unternehmens-Kommunikation =
Unternehmens-Erfolg

Konjunkturzyklen sind schneller
und unberechenbar.
Die Antwort: Eigen-Konjunktur.

Mit dem goaling-Drehbuch den Kurs
bestimmen.

Jeder weiß, wo es lang geht. Alle sind
mit im Boot, alle sind ein Team.

Alle Aktivitäten sind auf gemeinsame
Ziele ausrichtet.

Statt Hektik zielorientiertes
Arbeiten.

Die Mitarbeiter-Potenziale haben einen
klaren Fokus. Nichts geht verloren.

Die Zielerreichung startet mit
TeamOne.

TeamOne schafft Kommunikation
ohne Verluste.

Es geht zügig voran und macht
Spaß.

Das Unternehmen ist auf Erfolgskurs.
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2012 im Griff

Einfach die Schienen legen und
darauf fahren. Sich vorstellen, wie
es am Ende sein wird. Genau das
säen, was Sie ernten wollen. Das
Ganze so gestalten, dass alle
gerne mitmachen und Spaß
dabei haben. So entsteht der
Erfolg, den Sie sich vorstellen.

Der Markt, die Konjunktur
Die Zeit ausgeprägter Konjunk-
turzyklen scheint vorbei. Machen
Sie sich unabhängig von Zyklen
und erschließen Sie den
„schlafenden Markt“.

Nutzen:

Der Markt ist immer groß genug
für Ihre Eigen-Konjunktur.

Passive oder aktive
Entwicklung?
Entwicklung geschieht,
unvermeidbar. Sie erfolgt passiv
durch die Kunden und Lieferanten
oder aktiv durch das Unternehmen
selbst. Erfolgreiche Unternehmen
entwickeln sich aktiv.

Nutzen:

Aktive Entwicklung
steigert den Erfolg.

Das goaling-Drehbuch
So wie ein Drehbuch den Film vor
der Produktion in allen Einzelheiten
beschreibt, zeigt das goaling-
Drehbuch jeden
Entwicklungsschritt des Unter-
nehmens oder eines Bereiches. Es
ist für alle Mitarbeiter
nachvollziehbar.

Entwicklung aus dem
Unterbewusstsein – alles ist
schon da
Millionen von Informationen werden
von den Menschen im Unternehmen
gespeichert. Nur ein kleiner Teil
davon wird genutzt.
Das Drehbuch aktiviert die
unbewussten Informationen,
und besonders die zukunfts-
orientierten.

Nutzen.

Das goaling-Drehbuch „stimmt“,
weil nichts Fremdes ins
Unternehmen kommt.

Zielerreichung mit TeamOne
Das goaling-Drehbuch ist für alle
Mitarbeiter jederzeit und an jedem
Ort erreichbar. Jeder ist informiert
– die perfekte Kommunikation.
Nichts fällt unter den Tisch.
TeamOne zeigt jedem, wie es voran
geht. Das spornt an. Keiner will
zurückstehen. Jedes Ziel wird in
kleine Schritte zerlegt, die leicht
erreicht werden.

Nutzen:

Mit TeamOne sind
Kommunikations-Verluste

Vergangenheit.
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Was sagen die Mitarbeiter?
Sie sind voll mit dabei. Im
Drehbuch erkennen sie den Wert
ihres Beitrages ohne den die
Entwicklung nicht läuft.

Nutzen:

Die Mitarbeiter setzen
ihr Potenzial ein.

Ressourcen werden aktiviert.

Wie sieht es mit dem
Return aus?
Die Investition findet schnell einen
vielfachen Return. Im goaling-
Drehbuch werden ertragreiche
Returnquellen herausgearbeitet,
die gleich umgesetzt werden.

Nutzen:

Die Investition in die
aktive Entwicklung bringt

den größten Return.

Was sagen die Kunden?
Sie spüren, dass sich das
Unternehmen aktiv entwickelt und
sich diese Entwicklung auf die
Befriedigung der Kundenbedürf-
nisse ausrichtet.

Nutzen:

Die aktive Entwicklung
zieht die Kunden stärker an.

Was ist zu tun?
- im Workshop entsteht das

goaling-Drehbuch

- es wird sofort in TeamOne
abgebildet

- die Mitarbeiter werden mit dem
System vertraut gemacht

- die aktive Entwicklung beginnt.

Nutzen:

Das Unternehmen strebt einem
noch größeren Erfolg entgegen.

TeamOne ist eine Leistung unseres Partners der eXsolut GmbH.

Gräfinthaler Straße 12
D-66271 Kleinblittersdorf
Tel. 06805 22191
Fax 06805 22192
kontakt@goaling.de
www.goaling.de


