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Endlich wieder
leistungs-glücklich?
Gabriel Schandl liebt Montage! Warum das so ist, und wie jeder es schaffen kann,
mehr Leistungsglück zu erleben, erklärt er regelmäßig bei seinen Vorträgen.
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Bei einer Veranstaltung der WKO in den Konferenzsälen der Messe Wien warten rund 800 Teilnehmer darauf, Schandl live zu erleben. In seinem ersten Satz auf der Bühne fragt er nach, ob
sich denn jeder hier im Saal grundsätzlich auf
den Montag freut.
Oder ist es doch lieber der Freitag? Viele Medien machen uns nämlich vor, dass es die ganze Woche nur darum geht, auf den Freitag oder
das Wochenende hin zu arbeiten. Mit einem
erfüllten Leben hat das nichts zu tun. Und mit
Leistungsglück schon gar nicht. »Nur wenn Ihnen der Job Spaß macht, und Sie ihre Talente
nutzen, können Sie die besten Ergebnisse erbringen«, sagt der Speaker. Danach bringt er einige Beispiele, wo der Unternehmer und ganze
Teams diese Liebe zum Job vorleben. So ist Gabriel Schandl letztes Jahr nach Seattle geflogen,
um sich den berühmten »Pikes Place Fish Market« anzusehen. So wie dort Fisch verkauft wird,
gibt es keinen anderen Platz auf der Welt. Die
Verkäufer sehen es als Spiel an, lachen, haben
Spaß ... ach ja und ganz nebenbei verdienen sie
gutes Geld und verkaufen wesentlich mehr als
ihre Konkurrenten. Doch das scheint nicht im
Vordergrund zu stehen.
Es geht darum, aus seinem Beruf, seinem Unternehmen etwas Besonderes zu machen. Schandl
erzählt dazu die Geschichte eines jungen Taxifahrers in Muskat, die ihm selbst widerfahren
ist. Der Fahrer fragte, welche Musik er gerne
hören möchte. Der Taxi-Fahrer zuckt sein iPad,
das mit der Musikanlage verbunden ist, und
lässt Schandl wählen. Das (erhöhte) Trinkgeld
hat sich der junge Fahrer verdient, da er »etwas
mehr« erbracht hat, als er musste und das bei
einem Job, den 100.000e weltweit gleich machen. Dieser junge Mann ist aus der Masse hervorgestochen. Und das kann prinzipiell jeder –
auf seine ganz eigene Art und Weise.

WIDEG

Hinter dieser Buchstabenkombination steckt
eine Frage, die wir uns laut Schandl viel öfters
im Leben stellen sollten: »Wofür ist das eine Ge-
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legenheit–WIDEG?« Wann immer etwas nicht
ganz rund läuft, und wir nicht die nötige Motivation mitbringen, ist WIDEG unser Lehrmeister. Nur so ist es möglich, sich aus dem »Jammertal« zu verabschieden.
»Erfolg macht gemütlich«, fährt der erfahrene
Redner fort und bezieht sich dabei unter anderem auf Nokia. Ehemals mit großem Abstand
Weltmarktführer auf dem Handymarkt und einige Jahre später fast verschwunden. Und wieder: »Durch Freude, ja fast schon Liebe zu Ihrem
Job können Sie den Erfolg langfristig halten, in
dem Sie sich immer wieder neu ›erfinden‹.« So
der engagierte Aufruf des Redners.

Dreiklang zum Erfolg

Gabriel Schandl erklärt später in seinem Vortrag, was es wirklich braucht, um beruflich erfolgreich zu sein, und bezeichnet das als den
»Dreiklang des Erfolges«. Folgende 3 Punkte
sind laut Schandl essenziell:
• ein überzeugendes Produkt
• begeisterte Mitarbeiter
• Führungskräfte als Ermöglicher
Führungskräfte müssen Visionen und Ziele
vorgeben und dürfen Mitarbeiter nicht einengen. Sie sorgen bloß für den Rahmen, um Erfolg möglich zu machen. Eine der wichtigsten
Aufgaben kommt ihnen dabei für die richtige
Personalauswahl zu, und auch, die richtigen
Mitarbeiter zu halten. Mitarbeiter sollten das
Unternehmen als »Spielplatz für Erwachsene betrachten. Einen Platz, an den man gerne
kommt, kreativ ist, sich mit anderen austauscht
und dadurch produktiv wird. Im Mittelpunkt
dieses Dreiklangs steht der Kunde, auf den alles
ausgerichtet sein soll.
Gabriel Schandl sorgt durch viele Beispiele und
Fotos für einen lebhaften und kurzweiligen Vortrag. Er erzeugt Lust auf mehr Beispiele und auf
die nächsten Möglichkeiten, das Gehörte umzusetzen. Ein gelungener Vortrag mit vielen Ideen
zu mehr Leistungsglück!
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