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Wo sind die wahren Schätze zu finden?

Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit dem Inhaber eines sehr erfolgreichen
Schuhgeschäftes. Wir unterhielten uns über den Standort seines Geschäftes
irgendwo im nirgendwo, in einer
1300 Seelengemeinde mehr als 25 Kilometer von der nächsten größeren Stadt
entfernt.
Ich fragte ihn, ob er denn über einen ANDEREN oder WEITEREN Standort
nachdenken würde und war überrascht von seiner Antwort.
„Auf keinen Fall, mein Standort ist ideal!“ sagte er. Seine Vision war, dass er mit
seinem Geschäft durch die Qualität seiner Ware und dem dazugehörigen
Service seine Gemeinde weit über die Region hinaus bekannt macht. Das ist
ihm mittlerweile auch sehr gut gelungen. Seine Kunden sind von nah und fern
und reisen selbst 200 - 300 km an um seinen Service, seine Beratung zu
erleben.
Ich kann nur sagen „es lohnt sich“ da ich selbst den guten Service erlebt habe und jetzt weiß, dass Schuhe kaufen für
mich ein schönes Erlebnis sein kann.
Das Gespräch zeigte mir, dass ich mit meinem Vorurteil, das Geschäft hätte einen ungünstigen Standort, vollkommen
falsch lag. Der Inhaber hat mich von der Einzigartigkeit und den Vorteilen seines Geschäftes überzeugt und mich zu
einer neuen Betrachtungsweise gebracht hat.
Voreilig habe ich gemeint, Nachteile erkannt zu haben ohne die vorhandenen Schätze, ganz gleich in welcher Form,
zu achten.
Was ist das was DICH einzigartig macht?
Was ist das Besondere an Deinem Standort?
Was zeichnet Dein Team aus?
Wertschätzung zu empfinden für das WER wir sind, WO wir sind und all die Schätze die uns umgeben bringt uns nicht
nur Lebensfreude, sondern bildet auch die beste Basis für Deinen Erfolg.
Die Schätze sind in Dir und in dem was Dich umgibt zu finden!
Viel Spaß bei der Entdeckungsreise wünschen Dir
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