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Warum eine zielorientierte
Unternehmensentwicklung?

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

Jedes Unternehmen besitzt
Alleinstellungsmerkmale,
die Anziehungskraft ausüben.

Die klare Positionierung
zieht Kunden an.

Kunden kaufen Nutzen, keine Produkte.

Kundenbedürfnisse entwickeln sich mit
hoher Geschwindigkeit, die wir im
Tagesgeschäft nicht bemerken.

Kommt ein Gedanke an
„Wettbewerbsdruck“ auf,
geht die rote Lampe an.

Umsatz zählt die Ernte.
Vorher erfolgt die Saat.

Visionen und Ziele sind aus dem Unterbewusstsein gestaltet.
Alle erkennen sich wieder und machen mit.

Die weitreichende Vision bringt Ruhe in das
Tagesgeschäft. Sie ist die Energiequelle.

Die Vision fokussiert alle Kräfte auf den Punkt.

Das „Drehbuch“ zeigt die Entwicklung mit
der Vision an der Spitze. Erreichbar ist, was
man sich vorstellen kann.
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1. Der schnelle Überblick

Die 7 Schritte zur Potenzial-Entfaltung des
Unternehmens.

1
Täglich gehen uns rund 60.000 Gedanken
durch den Kopf.

2
Ziel-Bilder verstärken ausgewählte Gedanken –
aktive Entwicklung.

3
Für optimalen Unternehmens-Erfolg haben alle
Mitarbeiter die gleichen Ziel-Bilder.

4
Eine Herausforderung, die weit nach vorne
greift, aktiviert die Potenziale – Flow – .

5
Großer Nutzen der Ziele für das Umfeld, bringt
großen Unternehmens-Erfolg.

6 Die Schriftform macht Ziele zu Taten.

7
Alle Ziele des Unternehmens sind im goaling-
Drehbuch dargestellt.

Und wenn man es einfach laufen lassen würde?
Horror-Szenario

Die Kundenbedürfnisse bestimmen die Abläufe.
Die Abläufe sind darauf nicht vorbereitet.
Die operativen Aufgaben wuchern.
Die Mitarbeiter fühlen sich überlastet.
Kreatives Arbeiten nimmt ab, der Frust nimmt zu.
Die Leistungen sind austauschbar.
Der Ressourcenverbrauch steigt.
Die Rendite schrumpft.
Für notwendige Investitionen fehlen die Mittel.
Alles ist auf den Mangel ausgerichtet.
Das Unternehmen existiert …

Besser nicht …
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2. Warum ein System für die
Unternehmensentwicklung?

Wir sind täglich Impulsen ausgesetzt, die zu unserer Entwicklung beitragen.
Demnach geschieht Entwicklung automatisch. Doch wohin entwickeln wir
uns? Ist die Entwicklung mehr von äußeren oder eher von inneren Kräften
bestimmt?

Man kann ein Unternehmen nicht
nicht entwickeln.

Aber kommt es auf diese Frage überhaupt an? Werden wir automatisch von
äußeren Impulsen entwickelt, „schwimmen“ wir doch im Trend und liegen
richtig. Oder vielleicht doch nicht? Stellen wir uns ein Netz vor, das
Beziehungsgeflecht des Unternehmens. Unsere Partner im Netz stellen
Anforderungen an uns. Wir wollen dem Netz einen Nutzen bieten und
versuchen die Anforderungen zu befriedigen. Es kann dabei geschehen, dass
wir Anforderungen befriedigen, für die wir ausgezeichnete Ressourcen
besitzen, oder im anderen Fall besitzen wir keine. Was geschieht mit uns,
wenn wir ständig dort versuchen einen Nutzen zu bieten, wo wir keine oder
nur schwache Ressourcen besitzen? Werden wir es überleben? Eine Weile...

Die von unserem Umfeld ausgelöste,
passive Entwicklung geschieht nicht zu

unserem Vorteil.

Für eine „gesparte“ aktive Entwicklung
muss später ein Zuschlag

„nachgezahlt“ werden.

Was muss geschehen, um ein gesundes Wachstum zu sichern? Wir bieten
unserem Umfeld einen Nutzen. Aber .... richtig! Wir bestimmen, welchen
Nutzen wir bieten. Wir bieten den, der am dringendsten gebraucht wird und
den wir am besten mit dem geringsten Ressourcenaufwand „produzieren“
können. Ohne eine zielorientierte Entwicklung geht das nicht.

Und dennoch, nur rund

3% aller Unternehmen haben sich
klare Ziele gesetzt

und nehmen Spitzenpositionen ein.
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Dabei müssen schon unsere Urahnen wahre Zieleprofis gewesen sein. Sehen
wir uns einmal ihre Bilder, ihre Visualisierungen z.B. in den Höhlen von
Lascaux, Südfrankreich, an. Sie zeigen, was für diese Menschen besonders
wichtig war, Tier- und Jagdszenen und das ist bereits ein bis zwei Millionen
Jahre her.

Auch Aristoteles beschäftigte sich vor rund 2350 Jahren mit dem Thema und
sagte: „Alles Wirkende wirkt um eines Zieles Willen.“ Anders formuliert: „Alles
was wir tun verfolgt ein Ziel.“ Doch welches ist es, wenn wir uns selbst kein
Ziel gesetzt haben? Es sind die Ziele unseres Umfeldes. Die Werbung ist ein
wahrer Meister, uns die Ziele anderer zu suggerieren.

Orientierungslos denken und handeln die Mitarbeiter in den Organisationen,
die keine aktiven Ziele kommunizieren. Nicht ganz, denn die Mitarbeiter
haben ihre eigene Orientierung. Welche ist das?

Wichtige Ressourcen bleiben ungenutzt. Die Motivation sinkt. Die
Unsicherheit kann sich bis zur Angst steigern, nicht zu wissen, was richtig ist
oder falsch.

Unternehmensziele ...
sind die klare Orientierung für das Denken und Handeln der Mitarbeiter. Es
kommt zu einer unvorstellbaren Ökonomie der Ressourcen.

Vision
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Stellen Sie sich die auf einen Punkt wirkende Energie vor und was sich damit
alles bewegen lässt. Das ist reine Physik. Es bewegt sich nur dann etwas,
wenn eine Energie wirksam wird. Eine Kugel, auf die keine Energie wirkt,
verharrt für alle Zeiten an ihrem Ort.

Ohne Energie keine Bewegung.

Von „orientierungslos“ bis „zielorientiert“

Das ist so, wie beim Flugzeug. Der Start kostet viel Kraft. Einmal auf der
Reisehöhe angelangt, nimmt der Pilot den Schub zurück.

Ein Unternehmen bei dem Veränderungen der Normalzustand ist, bleibt mit
geringem Aufwand immer am Ball.

3. Ertragsstärke
In zielorientiert entwickelten Strukturen steigt die Produktivität. Der
Ressourceneinsatz ist optimal. Die Ertragsstärke ist hoch. Wird die
Entwicklung vernachlässigt, steigt der Arbeitsaufwand, wenn man annähernd
die gleichen Ergebnisse, wie bisher, erreichen will.

Jede Entwicklung erreicht ein Optimum, danach sind weitere Verbesserungen
nicht mehr sinnvoll. Es muss ein neuer Entwicklungsschritt
(Paradigmenwechsel) erfolgen. Es beginnt eine neue Kurve und die
Entwicklung geht weiter

So wurde die Schallplatte von der CD abgelöst. Daraus entwickelte sich MP3
und iTunes. So findet heute ein neuer Hit über Nacht weltweite Verbreitung.
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4. Entwicklungsgeschwindigkeit
Brauchte die Leuchtstofflampe 80 Jahre bis zur Marktreife, bietet die
Elektronikindustrie heute fast täglich eine neue Überraschung. Je weniger
sich der Konsument dabei anpassen muss, um so größer ist der Erfolg, siehe
Handy. Tablet-PC´s gibt es schon lange, doch erst das iPad brachte mit
seinem plug&play und den Apps. den Durchbruch.

Die Chancen dieser schnellen Entwicklungen können wir nur dann nutzen,
wenn wir flexible, entwickelte Strukturen besitzen.

5. Die Operationen erdrücken
Werden die Systeme nicht zielorientiert entwickelt, wachsen die operativen
Aufgaben. In vielen Unternehmen bestimmen sie den Tagesablauf. Es ist so,
als würde man versuchen angehäufte Eisenfeilspäne von Hand zu sortieren,
weil die Zeit fehlt, den Magnet (System) zu holen, um auf einen Schlag mit
seiner Energie die Ordnung herzustellen.

Systeme sind die ordnende Kraft
der Operationen.

6. Von der Komplexität zur Einfachheit
Sehr schnell erkennen wir die Komplexität eines Unternehmens, wenn wir
bewusst Änderungen vornehmen wollen. Es geschieht möglicherweise viel,
doch nicht immer dort wo und wie wir es uns vorstellten.

Bei goaling ist es die Orientierung, die starke Vision, an der sich alles
ausrichtet. Wir können jede Aktivität prüfen: unterstützt sie die Vision oder
nicht. Danach treffen wir unsere Entscheidungen.

Wir erhalten eine einfache „Benutzeroberfläche“ und beschäftigen uns nicht
mit dem Betriebssystem dahinter.

Wer zum ersten Mal mit goaling arbeitet, ist verblüfft von der Einfachheit.

Wenn wir goaling starten, sollten wir es nicht mit intensivem Nachdenken
versuchen. Unser Denken ist linear und begrenzt durch unseren
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Erfahrungshorizont. Die Bandbreite der Lösungsmöglichkeiten vervielfacht
sich, wenn wir unseren Vorstellungen und Intuitionen folgen, die unsere
Mentalebene liefert. Hier zapfen wir an und haben den Stoff für unser
Drehbuch, alles ist stimmig und passt.

Man muss goaling nicht aktiv lernen, wenn es vorgestellt wird, nehmen wir es
automatisch auf. Bei den Kick-off Workshops mit den Mitarbeitern reichen
zwei Stunden, um goaling und das Drehbuch kennenzulernen, danach
arbeiten die Mitarbeiter selbstständig mit goaling und kommen spontan zu
erstaunlichen Ergebnissen.

Die Einfachheit der „Benutzeroberfläche“
von goaling macht die Komplexität von

Veränderungen beherrschbar.

7. goaling das Werkzeug für Veränderungen
In einer Welt, die sich täglich ändert, kann niemand stehen bleiben. Alles
würde an ihm vorbeiziehen, er wäre nicht mehr beteiligt, spielt nicht mehr mit.

Wenn etwas von A nach B zu bewegen
ist, macht goaling das.

Und Bewegungen sind heute in jedem Unternehmen und in jeder
Organisation das A und O. Unternehmen, die die Dinge nicht selbst bewegen,
sondern sich von außen bewegen lassen, können es kaum vermeiden im
AUS zu landen.

Eindeutiges Indiz für das „Stehenbleiben“ sind Aussagen, wie:

„Die Aufträge gehen zurück.“

„Die Preise sinken.“

„Wir verlieren Kunden.“

Was ist geschehen? Das Umfeld des Unternehmens hat sich bewegt, aber
das Unternehmen selbst nicht. Dort, wo das Unternehmen steht, sind keine

A B
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Kunden mehr. Die sind weitergezogen. Sie haben andere Lieferanten
gefunden, die ihre Bedürfnisse besser befriedigen.

Kundenbedürfnisse ändern sich mit
wachsender Geschwindigkeit.
Chance oder Bedrohung?

Sie entscheiden.

Was bewirkt goaling?
goaling ist ein natürliches Zielesystem, wie es, vorwiegend unbewusst, von
vielen benutzt wird. Die bewusste Nutzung erschließt neue Möglichkeiten.

Was ich mir vorstellen kann,
kann ich erreichen!

Die Grenzen im Kopf schränken unseren Erfolg ein. Sobald wir diese
Zusammenhänge erkannt haben, können wir daran arbeiten; denn jede
„Programmierung“ lässt sich ändern. So lassen sich z.B. Gewinngrenzen
leicht „sprengen“.

Unter-
nehmen

KundeKunde
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Der neue Fokus
Wir setzen uns ein Ziel:

Wir geben unseren Gedanken
eine neue Ausrichtung.

Andere Gedanken schaffen
andere Realitäten.

Wir setzen uns unseren Zielen möglichst täglich aus und halten beim Lesen
unserer Ziele unsere Gedankenassoziationen fest, so „bohren“ wir uns immer
tiefer in unsere Ziele hinein. So machen wir unseren größten Zielpartner,
unsere Mentalebene, zu unserem Verbündeten.

Goethe hilft
Viele scheuen die Mühe, mit Zielen zu arbeiten. Dazu sagte Goethe:

Wer ein Ziel hat,
dem kommt vieles entgegen.

Was bedeutet das? Wenn Sie einmal Ihre Vorstellungen als konkretes Ziel
schriftlich auf Papier festgehalten haben, ist das eine „Schiene“ für Ihr
Denken. Das Denken bestimmt das Handeln und das Handeln führt zur
gewünschten Zielsituation.

Viele fanden das bestätigt, wenn sie nach längerer Zeit die in Vergessenheit
geratenen Ziele betrachtet haben.

goaling gestaltet Zukunft
Mit goaling nutzen sie die Möglichkeiten Ihre Zukunft zu gestalten. Sie
sensibilisieren sich für zukunftsorientierte Informationen, die Sie ständig von
ihrem Umfeld erhalten. Meistens werden sie „ausgeblendet“, weil uns die
täglichen operativen Aufgaben in Atem halten.

Einstein sagte:

Mehr als die Vergangenheit interessiert
mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich

zu leben.

Also, wer nicht an seiner Zukunft aktiv arbeitet, wird in einer Zukunft leben, die
andere für ihn gestaltet haben.
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Das Drehbuch
Niemand würde einen Spielfilm produzieren ohne Drehbuch. Viele glauben,
die komplexen Vorgänge in einem Unternehmen könnte man einfach laufen
lassen.

Der goaling Prozess startet mit dem Drehbuch:

- es entsteht im Unternehmer-Workshop

- am Anfang wird Ziele-Stoff gesammelt

- der Zielestoff ist bereits da und im Unterbewusstsein gespeichert

- mit einer Software wird der Zielestoff aufbereitet

- die Rohfassung des Drehbuches wird geprüft, geändert, ergänzt

- bei den Entwicklungsengpässen im Unternehmen werden die oft
abstrakten Ziele bis zur Handlungsebene zerlegt.

- es folgt ein Fein-Tuning und die erste Fassung des Drehbuches steht.

Unternehmens-Entwicklung ist
Mitarbeiter-Entwicklung.

Die teuerste Unternehmens-Entwicklung
ist die passive Entwicklung,

die man einfach geschehen lässt.
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Vision – Königin der Ziele
Es ist immer wieder ein spannender Moment, wenn in einem goaling
Workshop die Aktivitäten eines Unternehmens in einer prägnanten Vision zu
Ausdruck gebracht werden. Es ist, als würde das Unternehmen mit neuer,
starker Energie aufgeladen.

Visionen
werden aus dem Unterbewusstsein abgeleitet,

sonst haben sie keine Wirkung.
Wolfgang T. Kehl

Hier einige Beispiele, die in goaling-Workshops entstanden sind:

Ein Handelsunternehmen für Spezialfahrräder. Das Unternehmen lud seine
Kunden zu Events ein. Die Fahrten fanden nicht auf der Straße statt, sondern
im Wald in der Umgebung von Frankfurt. Die Hügel hinauf und hinunter und
das nicht am Tage, sondern nachts.

Wir leben Ihren Sport.
In freundschaftlicher Atmosphäre
werden Ihre Träume zu Erlebnissen.

Unternehmen in Bad Dürckheim für die Produktion von Plastikfolien für
verschiedene Anwendungen:

Folien Innovationen.

Handelsunternehmen in Hamburg für LKW-Ersatzteile:

Wir sichern funktionierende Infrastrukturen!

Großhandel für Malerbedarf:

Begeisterte Mitarbeiter ebnen den Malern mit
unserem Leistungspaket
den Weg zum Erfolg.
Wir leisten unseren Beitrag zur Werterhaltung und
zur Verschönerung der Welt.

Produktion von Putztüchern:

Wie machen Reinigen sauberer!
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8. Das goaling System
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!“ Eine alte Weisheit, heute
wichtiger, denn je. Wir alle erleben es jeden Tag, wie sich die Bedürfnisse
unserer Kunden verändern. Doch wir tun uns schwer mit Veränderungen, um
den Kundenbedürfnissen zu folgen. Wie wäre es, wenn es einen Weg gäbe,
der Veränderungen schnell und einfach geschehen lässt? Diesen Weg gibt
es. Er lässt aus Ihren Vorstellungen, Problemen, Engpässen und Grenzen Ihr
„Drehbuch der Veränderungen“ entstehen und Sie gehen konsequent diesen
Weg.

4 Ebenen
Jedes Unternehmen sollte das Bestreben haben, sich aktiv zu entwickeln. Nur
so kommt es aus dem Druck betriebswirtschaftlicher Zahlen heraus und kann
sein unternehmerisches Potenzial voll entfalten.

Start
Defizite sind anspruchsvolle Ziele  die Zielerreichung löst
Engpässe auf  das Leistungspaket ist anziehend  die
Gewinnsituation ist befriedigend 

Basis
die Ziele fokussieren die Kundenbedürfnisse  die
Unternehmenskultur lebt Leistungsbewusstsein  ausreich-
ender Zielgewinn vorhanden  das Kreativmanagement ist
erfolgreich gestartet 

Premium
die Ziele reichen über die Kundenbedürfnisse hinaus 
ausreichende Gewinne entstehen  die Kultur kommuniziert
hohe gelebte Werte  das Leistungspaket hat eine enorme
Anziehungskraft 

Excellenz
der Gewinn ist da  die Ziele des Unternehmens sind hoch
und schließen zukünftige Kundenbedürfnisse ein  die
Alleinstellung ist erreicht 

Premium

Start

Excellenz

Basis

goaling erschafft Excellenz

Kultur

Leistungspaket

Prozesse

Ressourcen

goaling Prozess
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5 Bausteine
Jeder Baustein hat Module, die in der Zusammenarbeit mit den Kunden
gestaltet und entwickelt werden.

goaling Prozess
startet mit dem Erarbeiten des Drehbuches, der
Kommunikationsplattform für alle  richtet alle Aktivitäten auf
die Vision aus, die die Kräfte im Unternehmen bündelt  die
Mitarbeiter sind motiviert und mit im Boot  die Entwicklung
geht schnell voran 

Kultur
Unternehmensleitbild  Leistungsbewusstsein  3-Werte-
Kultur©  Führen mit Zielen in einer Coaching-Kultur 
Bewusstsein für Innovationen 

Leistungspaket
Kundenbedürfnisse erkennen und umsetzen  lebt die
Alleinstellung auf dem Markt  Kundenzufriedenheit wird
gemessen, Trends ermittelt  strategische Neukunden-
Gewinnung 

Prozesse
erkennen, verbessern, neu gestalten  herausfordernde
Prozessziele sind formuliert  die Prozesse unterstützen
selektierte Kundenbedürfnisse 

Ressourcen
GPM© - Gewinn-Produktions-Maschine  GDM© - Gewinn-
Direkt-Methode  wirkungsvolle Qualifizierungssysteme 
Flexibilität  Unternehmens-Handbuch entwickeln 
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Test
Entwicklungsgrad des Unternehmens

Bewerten Sie die aktuelle Situation des Unternehmens
auf der Skala von 0 bis 10:

0 – trifft nicht zu
10 – trifft voll und ganz zu.

Pos. Aussage Bewertung

1
Aktive, zielgerichtete, ergebnisorientierte
Veränderungsprozesse finden ständig statt.

2
Alle Aktivitäten sind auf eine starke Vision
ausgerichtet.

3
Wir leben ein bewusst gestaltetes Werte-
System.

4
Wir führen mit Zielen, in einer Coaching-
Kultur.

5
Unser Leistungspaket zieht die Kunden
automatisch an.

6
Ständig führen wir eine strategisch
ausgerichtete Neukunden-Gewinnung durch.

7
Prozessentwicklung praktizieren wir als eine
ständige Aufgabe.

8
Der Maßstab unserer Prozessentwicklung
sind selektierte Kundenbedürfnisse.

9
Der Gewinn ermöglicht ein gesundes
Unternehmens-Wachstum.

10
Mit unserer Qualifizierung ist jeder
Mitarbeiter an seinem Platz ein Experte.

Summe

Auswertung:
0 – 40 „Wackel“-Kandidat

41 – 70 Mittelmaß

71 – 100 Top-Performer

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


