
NEUE POTENZIALE

Kraftvolles Werkzeug Vision
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I Quelle auf dem Weg zum per-

sönlichen Ertolg geht es in
den Angeboten der Visions_

: werkstatt. Günther Stockin_
i ger, ausgebildeter Coach und
i Berater, bietet in Wochense-

minaren seine professionelle
Begleitung an. wenn es dar_
um geht, wieder Klarheit,
Mut und neue Energie ins

GUNTHER
STOCKINGER,
Coach und
Berater.

Leben zu bringen. ,,Die Vi- 
.

sionswerkstatt ist ein pro-
gramm für alle. die etwas in
ihrem Leben bewirken wol-
len. die mit Begeisterung und

ziale für neue Lebensziele
entdecken wollen... so Sto-
ckinger. Der nächste Schnup-
per- und Impulstag zu einer
ersten Auseinandersetzung
mit dem Thema findet am 1g. :

September im Seminarbau-
ernhof Mühldort nahe Ot-
tensheim statt. Visionswerk_
stätten gibt es dann ab Ende
September an unterschiedli-
chen Orten - von La palma

auf den Kanaren bis zu Semi-
narhäusern im Mühlviertel.
lnfos auf wwwvisionswerkstaü.at
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MANAG'EMENT

EMOTION.
Produkte voller Kraft
und Energie sind auch
Motivationsschub für
die Mitarbeiter.

Die Ressourcen
im Focus

Eine visionäre Grundhaltung,
die jeder Führungskraft gut
tut, ist es, auf die Ressourcen
der Mitarbeiter zu achten und
nicht immer die Defizite in
den Mittelpunkt zu rücken.
Also darauf zu schauen, was
vorhanden ist und nicht dar-
auf, was fehlt. Dabei ist es

natürlich wesentlich, dass der
Mitarbeiter am richtigen Platz
sitzt - wobei wir wieder beim
richtigen, effizienten ünd wohl
überlegten Recruiting sind.

,,90Prozent der Menschen ha-
ben das Gefühl, nicht richtig
gesehen zu werden - da geht
in jedem Lebensbereich die
Motivation schnell verloren",
weiß Günther Stockinger, der
als Berater und Visionscoach
gerade auch mit Problema-
tiken im Arbeitsumfeld kon-
frontiert wird. ,,Oft würde ein
einfaches und ehrliches ,Ich
sehe und schätze, was du
machst' genügen, um ftir einen
Energieschub zu sorgen".
Schenkt man einem Mitarbei-
ter sein Vertrauen und über-
gibt Verantwortung, dann
schafft das ein Arbeitsumfeld,
in dem Kreativität und Pro-
duktivität fröhlich wachsen
können. Bereit sein, Aner-

kennung zu geben und auch
die Fähigkeit,Vertrauen zu ha-
ben, zu delegieren und dem
anderen etwas zuzutrauen,
sind für Stockinger die Schlüs-
sel zur Mitarbeitermotivation.
,,Als Führungskraft muss man
aber auch zu echter Auseinan-
dersetzung bereit sein und
spüren, wohin der Mitarbeiter
will, welche seine Kernquali-
täten sind, welche seine zen-
tralen Werte sind'i, meint er.
Ein derart wertschätzendes
und motivierendes Umfeld
lässt Mitarbeiter und Füh-
rungscrew an einem authenti-
schen Strang ziehen, der Ent-
wicklung möglich macht.


