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UND WAS IST HÄNGENGEBLIEBEN!
Ein Abend aus zwei Blickwinkeln

Ich saß Mittwochnachmittag im Büro, hatte noch
einiges auf meiner „to do“ Liste, als das Telefon läutete.
Franz Xaver, ein Freund und Laufpartner von mir, rief an
und fragte, ob ich denn heute Abend schon etwas vor
hätte. Auf meine Antwort und Frage „Kommt auf dein
Angebot an?“ sagte er, dass ein großer, regionaler
Energieversorger heute eine Veranstaltung mit Herrn
Edgar Geffroy in einer wirklich trendigen Location
abhält. Na gut dachte ich mir, denn den „das Einzige,
was stört, ist der Kunde“ – Autor habe ich ohnehin noch
nicht reden gehört und sagte spontan zu.
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Schnell holte ich meine Kinder von Schule und Hort ab, brachte
sie nach Hause und dann war der Weg frei für einen hoffentlich
spannenden Abend. Angekommen im Veranstaltungszentrum
trafen wir auf circa 200 mehr oder weniger gespannt wartende
Teilnehmer, die zu diesem - wie sagt man so schön „After Business Event“ geladen waren.
Herr Geffroy betrat die Bühne und der dann folgende Vortrag
zu den Themen Triumph und Digitalisierung des Individuums
ließ nichts an Spannung und Unterhaltung vermissen. Eine aus
meiner Sicht perfekte Präsentation, viele Bilder und Filme, lustig
gestellte Fragen und persönliche Geschichten ließen die Zeit wie
im Nu verfliegen.
Fast überrascht, wie schnell die Zeit vergehen kann und wie viel
Information in eine Stunde passt, folgte das, was für manche
ohnehin der Höhepunkt des Abends solcher Veranstaltungen
darstellt. Nämlich, sie erahnen es, das Buffet bzw. das servierte Fingerfood. Die Wahl eines Stehtisches, um die Nahrung
auch zivilisiert zu mir nehmen zu können, wurde von den noch
wenigen freien Plätzen an den eben genannten Stehtischen

natürlich eingeschränkt. So kam ich neben einem jungen Mann
zu stehen. In den Essenspausen starteten wir, den Vortrag zu
reflektieren.

„NA“ SAGTE ICH, „WIE HAT ES IHNEN DENN GEFALLEN,
DA WAR DOCH EINIGES DABEI, WAS MAN GUT UMSETZEN KANN“.
„Meinen Sie?“, antwortet mein Essnachbar fragend. „Also in
unserer Firma geht das so ganz sicher nicht“. „Der Herr Geffroy
mag sich da in seinem Bereich gut auskennen, aber für uns ist
das nicht relevant“. Spannend dachte ich bei mir. Da redet ein
erfahrender Unternehmer und Berater über die vielen Möglichkeiten, die das Internet bietet, bringt Beispiele von innovativen Unternehmen (www.woonio.de, Möbel nach Maß, www.
tv.winelibary.com, wo ein jungen Mann so viel Geld mit Weinverkauf verdient hat, dass er jetzt nicht mehr arbeiten muss, usw.
usw.), spricht über die Individualisierung von Produkten und die
Tatsache, dass man den „Kittelbrennfaktor“ des Kunden finden
muss, um ihn von den eigenen Produkten und Dienstleistungen
zu überzeugen (um nur eine kleine Auswahl der Themen zu
nennen). Und setzt damit bei mir einige gedankliche Prozesse in
Gang und bei jemand anderem erreicht er wenig bis gar nichts.
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Aber so wie auch Herr Geffroy bei seiner einleitenden Frage „Wissen Sie, wie viele Menschen Angst vor Veränderung
haben?“, (denn Change und Chance liegt ja sprachlich nahe
beisammen und das eine ist Grundlage für das andere) denke
ich, ist es bei jedem stark unterschiedlich, wie diese Botschaften und Anregungen ankommen.
Der eine sagt: „Ok schauen wir uns an“. Ein anderer denkt sich,
das geht ja ohnehin nicht. Zugegeben, da waren nicht nur revolutionärste Gedanken im Vortrag. Aber ganz amtlich sehr vieles,
das Basis für das tägliche, erfolgreiche Business sein kann.
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UND SO MEIN APPELL AM SCHLUSS DIESES ABENDS:
Seien Sie jemand, der den vernünftigen „Change“ sucht und die
„Chance“ positiv und gewinnbringend umsetzt. Denn angeblich
hat Nokia auch nicht an die „Apps“ geglaubt und dieses Spielfeld in weiterer Folge Apple überlassen (wurde übrigens auch im
Vortrag erzählt). Wie das ausgegangen ist und wer heute damit
Geld verdient, ist hinlänglich bekannt.
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Somit wünsche ich Ihnen viel Mut bei dem einen oder anderen
„Change“ und viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer „Chances“!
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