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Mit der

Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk®

Unternehmenserfolge verdoppeln?

Bevor ich die Ergebnisse nicht selbst erleben, prüfen und messen konnte, hätte ich
niemals geglaubt, dass mit dieser Methode so außergewöhnliche Erfolge möglich
werden. Gernot Stummer

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Zwischenzeit wurden die Beweise, dass mit der Ganzheitlichen
UnternehmensAktivierung GUnAk® solche wirklich außergewöhnlichen Ergebnisse
möglich werden, von einer hohen Anzahl von Unternehmen1 unterschiedlichster Größe
und Branche erbracht. Das bisher größte Unternehmen, in dem die Ganzheitliche
UnternehmensAktivierung GUnAk® eingesetzt wurde, hat über 6000 Mitarbeiter, das
kleinste Unternehmen hat sieben. Man kann also sagen, das System funktioniert
nahezu in jeder Unternehmensgröße; denn wenn es bei über 6000 Mitarbeitern
funktioniert, dann funktioniert es auch bei einer höheren Anzahl von Menschen. Diese
Unternehmen sind Dienstleistungs-, Handels- und Industrieunternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen. Darunter sind Unternehmen, die mit dieser Methode
ausgesprochene Spitzenpositionen am Markt erzielen konnten. Unbeeindruckt von der
bestehenden schlechten Wirtschaftssituation realisieren sie nach wie vor
außergewöhnliche Ergebnisse.

                                               
1 Kontakt mit diesen Unternehmen ist nach persönlicher Rücksprache möglich:
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Die Bezeichnung Unternehmenserfolg-verdoppeln ist als Metapher zu verstehen. Sie
wurde gewählt, weil so mit einem Wort deutlich wird, dass mit dieser Methode
außergewöhnliche und überdurchschnittliche Erfolge möglich werden. Außerdem
kommt so der Nutzen viel stärker zum Ausdruck als bei Beschreibung der Methode.

Mindestens eine Erfolgsverdoppelung wurde nahezu in allen Fällen erreicht.

Diese Ergebnisse drücken sich nicht alleine in Zahlen aus. Sie finden auch ihren
Niederschlag in der gesteigerten Fähigkeit, Erfolge zu erzielen und dem damit ebenso
eng verbundenen, außergewöhnlich verbesserten Unternehmenswert.

Das Prinzip der Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk® im Seminar
Unternehmenserfolg-verdoppeln baut auf einem einfachen Gedanken auf.

Wenn bis zu 90 Prozent ungenutzte Erfolgs-Ressourcen zusätzlich zu den
bestehenden Erfolgspotenzialen aktiviert werden, MÜSSEN außergewöhnliche

Erfolge erzielbar sein.

Ein Wettbewerbsfaktor, der zu hoher Überlegenheit führt, wenn die darin enthaltenen
Werte richtig genutzt und eingesetzt werden.

Der Grund ist einfach.

Die von den Kosten her gesehenen höchsten Anteile aller Potenziale eines
Unternehmens stellen die Menschen, deren Wissen und Fähigkeiten dar, deren
Bereitschaft zum Mitgestalten und ihr Talent, mit kreativen Gedanken wichtige Ideen zu
produzieren. Persönliches Engagement und verantwortungsbewußte Initiative der
Führungskräfte und Mitarbeiter sind entscheidende Katalysatoren, um den Erfolg des
Unternehmens in einzigartiger Form zu steigern.

Und ausgerechnet diese Ressourcen werden nur zu einem Bruchteil mit allen darin
enthaltenen Möglichkeiten genutzt. Eine echte Verschwendung, die solange nicht
auffällt, solange nahezu alle übrigen Unternehmen ebenso „verschwenderisch“ damit
umgehen. Die Konkurrenz bestimmt hier das Maß der Anforderung... ...und somit ist
dies alles normal.

Diese Zeiten beginnen ihrem Ende entgegen zu gehen. Immer mehr Unternehmen
erkennen; wenn man diese Ressourcen nutzt, ist man anderen Firmen um
Nasenlängen voraus. Und alle suchen nach optimalen Möglichkeiten dies zu tun.

Und dies alles ist möglich; und sogar mit ganz geringen Kosten und extrem geringen
Aufwand.
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Das Seminar

Unternehmenserfolg-verdoppeln

Seminar - Inhalte

♦ Warum müssen wir umdenken, um außergewöhnliche Erfolge zu erzielen.

♦ Wie erkennen und nutzen wir möglichst alle ungenutzten Erfolgsressourcen.

♦ Wie können wir diese Erfolgsressourcen aktivieren und verstärken.

♦ Welche Orientierungen haben dabei zwingende Erfolgswirkung.

♦ Was sind die entscheidenden drei Erfolgshebel in jedem Unternehmen.

♦ Wie können wir diese Erfolgshebel bestmöglich nutzen.

♦ Welche Bedeutung haben interne Erfolgsberater.

♦ Wie erziele ich dauerhafte Spitzenerfolge im Unternehmen.

♦ Wie leite ich den SyMoS® - Erfolgs -  Prozess ein.

♦ Wie generiere ich eine unschlagbare Erfolgs - Strategie.

♦ Wie schaffe ich Verantwortlichkeit und Erfolgsklarheit im Unternehmen.

♦ Wie erzielen wir enorme Anziehungskraft an Kunden und Interessenten.

♦ Wie aktiviere ich die Leistungskraft aller Mitarbeiter.

♦ Welche Erfolgskräfte werden mit der SynEKTO®formel mobilisiert.

♦ Was sind die entscheidenden Werkzeuge für unseren Erfolg.

♦ Wie erziele ich langfristig Spitzenerfolg.
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Der Seminar - Aufbau

Stufe 1

erzielen wir mit der Methode
Unternehmenserfolg-verdoppeln

mit der
Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk®

so
überdurchschnittlich hohe

Erfolge

Stufe 2

sind die entscheidenden Grundlagen
- das Wissen

- die Bausteine
- die Unterlagen

Stufe 3

erzielen wir mit dieser Methode ganz persönlich höchstmöglichen Erfolg

WARUM

WAS

WIE
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Der Seminar - Ablauf

Start 9.29.29 Uhr

Teil 1

Pause

11.00 - 11.20 Uhr

Teil 2

Mittag

12.30 - 13.30 Uhr

Teil 3

Pause

15.00 - 15.20 Uhr

Teil 4

Ende ca. 17.00 Uhr
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Beginn um 9.29.29 Uhr

• Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellung des Programmes.
• Warum vorhandene Erfolgsreserven in nahezu allen Unternehmen viel

zu wenig genutzt werden und welche Möglichkeiten es gibt, diese zu mobilisieren.
• Welche gedanklichen Veränderungen sind notwendig, um die dabei behindernden

Barrieren zu überwinden.

Pause 11.00 - 11.20 Uhr

• Was sind die entscheidenden Orientierungen der Ganzheitlichen
UnternehmensAktivierung und wie können damit überdurchschnittliche Erfolge in
Unternehmen erzielt werden.

• Mit welchen drei Hauptmechanismen bewirken Unternehmen
 dauerhaften Erfolg.

Mittag 12.30 - 13.30 Uhr

• Welche Einstellung bei Unternehmensleitung, Führungskräften und
     Mitarbeitern beschleunigt die Erfolgsentwicklung erheblich.
• Wie kann eine Unternehmenskultur, die auf Erfolg gepolt ist, langfristig
  erhalten und nachhaltig gesteigert werden.

Pause  15.00 - 15.20 Uhr

• Wie lassen sich diese Gedanken im eigenen Unternehmen mit hoher
  Wirksamkeit umsetzen.

• Wie können die Erfolge im eigenen Unternehmen überdurchschnittlich
  gesteigert und langfristig stabilisiert werden.

Ausklang und Abschluss der Veranstaltung ca. 17.00 Uhr

------------

Ort: ausgesuchtes Hotel in Stuttgart

Kosten: EUR 450,- + Mwst. Weitere Teilnehmer 20 % Rabatt. Darin enthalten, Mittagsbuffet,
Seminar- und Pausengetränke sowie das elektronisch multiplizierbare Medienpaket - die
Ganzheitliche UnternehmensAktivierung GUnAk® - auf CD-ROM.
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Das Medienpaket

Im Seminar erhält jeder Teilnehmer das elektronisch multiplizierbare Medienpaket, die
Ganzheitliche UnternehmensAktivierung GUnAk® auf CD-ROM.

Die Konzepte dazu wurden bisher nur über Weiterempfehlung einem mehr oder
weniger zufälligen und begrenzten Teilnehmerkreis zugänglich gemacht. Man sagte,
die Wirtschaft braucht diese Ideen und wir sollen nach Möglichkeiten suchen, diese
Gedanken auch öffentlich zugänglich zu machen. Ein Buch konnte diese Aufgabe nicht
übernehmen. Dazu ist das gesamte Wissen aus diesem System zu komplex.

Immerhin können mit diesen Gedanken ganze Unternehmen höchst erfolgreich und
gleichzeitig mit außergewöhnlich geringem Aufwand aktiviert und zu Höchstleistung
gebracht werden. Darüber hinaus sollte dieses Wissen leicht multiplizierbar sein, um es
auf diese Art einfach und möglichst rasch vielen Menschen zugänglich zu machen.

Dies ist mit dem elektronisch multiplizierbaren Medienpaket gelungen.

Insgesamt drei Ordner mit über tausend Unterlagen und Präsentationscharts stehen
zur Verfügung. Diese wurden (neben den verfügbaren Ordner - Sets) auf CD-Rom
gebrannt. Die Unterlagen können so ganz einfach gedruckt, elektronisch kopiert oder
über Server zugänglich gemacht werden. Die definierten Multiplikationsrechte - über
die jeder Inhaber verfügt - werden im Ordner Eins (Register Infos) genau beschrieben.
Im Seminar erhalten Sie exakt dieses Erfolgspaket auf CD-Rom mit dem darin
sorgfältig aufbereiteten vollständigen Wissen.

Das Schöne daran ist: Die entscheidenden (wirklich wichtigen) Punkte des Systems
konnten auf einer einzigen Seite bildhaft dargestellt werden.

Diese Seite kann jeder Anwender permanent bei sich tragen und sich so mit anderen
Menschen (eines Unternehmens oder eines Teams) mit Bezug auf das gleiche
Erfolgswissen (wenn man so will „in gleicher Sprache“) austauschen. Damit entsteht
eine automatische Erfolgskreativität im Dialog. Die Folge sind ausgezeichnete
Erfolgsideen für das Unternehmen oder das jeweilige Team, die nach Umsetzung
unmittelbar den Unternehmenserfolg steigern.

Das Ergebnis ist ein höchst produktiver, kreativer und höchst effizienter Erfolgs
orientierter Wissensaustausch, der zu Höchstleistung im Unternehmen führt. Alle
Führungskräfte, Mitarbeiter und Menschen, die über dieses Wissen verfügen, werden
so zum Erfolgsberater des eigenen Unternehmens oder auch (wenn man will) zum
externen Erfolgsberater.

Je mehr Menschen in einer Organisation oder in Teams über dieses Wissen verfügen,
umso höher steigt die Erfolgskraft des gesamten Unternehmens.
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Erfolgsdokumente

mit der

Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk®

•  So sollte zum Beispiel ein Industrie-Unternehmen (mangels Nachfolge) verkauft
werden. Die erzielbaren Angebote waren nicht zufriedenstellend. Das Unternehmen
begann mit der Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk®  zu arbeiten.

Das Ergebnis nach zwei Jahren:
Die Zahlen (wie Umsatz und Gewinn) haben sich direkt zwar nicht verdoppelt;
der erzielbare Verkaufswert jedoch verdreifacht.

Der Grund war, dass es sich in der Branche als außergewöhnliche Tatsache
herumsprach, dass ein Unternehmen in so kurzer Zeit einen so enormen positiven
nach außen spürbaren inneren Schub mit hoher positiver Wirkung auf Kunden und
Märkte erzielen konnte.

• Diese starke Wirkung der Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk®  macht es
möglich, dass zum Beispiel ein Unternehmer (Handel) sagte:

“Nehmt mir ruhig mein Unternehmen,
aber laßt mir meine Mitarbeiter.
Morgen baue ich mir ein neues Unternehmen”.

Er wollte damit zum Ausdruck bringen, wie hoch er den Wert der Mitarbeiter nach
Einsatz der Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk®  für seinen
Unternehmenserfolg einschätzte. Dieser Unternehmer schaffte es, genau mit dieser
Einstellung (und eben diesen Mitarbeitern) von einer “unscheinbaren Randposition” zu
einer ausgesprochenen Spitzenposition am Markt zu kommen. Mit Leitorientierungs-
Charakter für die übrige Branche und überdurchschnittlich hohen Renditezahlen in der
Bilanz.

 Oder ein Unternehmen (ebenfalls Handel), das sich ab einem bestimmten
Expansionslevel fast im Kreise drehte, was die Optimierung seines
Unternehmenserfolges anging.

Mit der Ganzheitlichen UnternehmensAktivierung GUnAk® erzielte es einen enormen
Expansionsschub. Durch eigeninitiatives Gestalten der Mitarbeiter wurden neue
Erfolgsstrukturen im Unternehmen aufgebaut und aktiviert. Heute ist dieses
Unternehmen Marktführer. Und informeller Vorreiter in einem höchst zukunftsträchtigen
Markt.

•  Oder ein anderes Unternehmen (Handel), dessen Kreativität  in der
Marketingumsetzung an Grenzen stieß und plötzlich einen kreativen Innovationsschub
erzielen konnte, der zum Vorbild und Geheimtipp für Mitbewerber dieses Marktes
wurde.
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Auszüge aus erfolgreichen Projekten1

• 500 Mitarbeiter und über 500 verwertbare Verbesserungsvorschläge pro Jahr...
...ein Rekord...

• Mitarbeiter gestalten eine Marketing Konzeption...
...Vorbild für ANDERE...

• Mitarbeiter optimieren die Ablaufsorganisation...
...Orientierung für die Zukunft ...

• Nachwuchsmanagerausbildung führte zur Optimierung der Unternehmensstrategie...
    ...ein hausinternes Beratungslabor ...

• Unternehmens - Synergie...
    ...ein Konzept mit System...

• Die Turbo-Qualitätszirkelarbeit...
...oder was Synergie vermag...

 Unternehmens-Erfolgs-Impulse vom Vertriebsinnendienst...
...eine neue Marketingkraft wurde entdeckt...

• Lernlabor für Lehrlinge...
...lmpulse für die Linienarbeit...

• Fuhrpark, Vertriebsaußendienst, Vertriebsinnendienst und Entwicklung als gelebter
Marketingregelkreis...

...Marketing der Zukunft ...

• Installation einer neuen Abteilung...
...durch Mitarbeiterinitiativen höchstmöglicher Technologiestandard...

• Probleme in den Schnittstellen...
...Optimierung durch Vernetzung...

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme an diesem Seminar.

Ihr Gernot Stummer

                                               
1 Detailinformationen über Firmen und Projekte stehen Ihnen zur Verfügung.


