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Innovation
Termine der Schatzsucher und
mit dem Verein Wertevollleben!
Die größten Innovationen auf dieser Welt sind immer dann entstanden wenn Menschen ihren Herzen
gefolgt sind. Warum ist das so?
Die Einzigartigkeit ist in jeden Menschen gelegt. Ja Du bist Einzigartig und Dein Herz, Deine Sehnsüchte
zeigen Dir den Weg. Habe den Mut zu träumen und Deine Kreativität wird sprudeln und Innovation
entsteht.
Ich werde nie Innovationen im Bereich des Briefmarkensammelns oder des Fliegenfischens entwickeln. Und
weißt Du warum?
Ganz einfach. Mein Herz hängt nicht dran und das gilt für viele andere Bereiche auch. Wenn Du innovativ
sein willst so gilt es zu Beginn nur eine Frage zu beantworten:
Wofür brennt Dein Herz?
Ganz gleich welche Biographie ich gelesen habe oder mit welchen erfolgreichen Menschen ich gesprochen
habe am Beginn ihrer Erfolgsgeschichte standen jedes Mal die Sehnsucht und ein Herzenswunsch dem sie
nachgingen.
Vor kurzem hatten wir die Freude Erich Stekovics, den Tomatenkaiser aus dem Burgenland/Ö persönlich in
einem Gespräch kennen zu lernen. Hier seine Geschichte in Kurzform:
Erich ist ein studierter Theologe der mit 35 Jahren seinem Kindheitstraum begonnen hat zu verwirklichen.
Er hängte den Lehrerjob an den Nagel und wurde Gärtner. Alles begann vor ca. 15 Jahren mit einer
Anbaufläche von 2.500 m² im wunderschönen Seewinkel am Neusiedlersee.
Alle waren davon überzeugt, das kann nicht funktionieren nur einer wusste es besser. Erich wusste dass es
richtig war und nach fünf Jahren hatte er es geschafft sich im Burgenland, Niederösterreich und in Wien als
Qualitätsmarke zu etablieren.
Heute kennt man ihn in ganz Österreich, Deutschland und selbst über die europäischen Grenzen hinaus. Die
Kritiker von damals sagen heute: „Ja Erich du hast es leicht, wenn ich so bekannt wäre wie Du hätte ich das
auch geschafft!“
Sind es die Tomaten, die Chilis und Paprikas die Erich so bekannt gemacht haben? Jeder der ihn kennen
gelernt hat, ob persönlich im Gespräch, bei einer seinen vielen Führungen oder bei einen seiner
Fernsehauftritte weiß und spürt es ganz genau warum er so erfolgreich ist:
Erich liebt seine Tomaten und alles was er tut!
Erich lebt seinen Traum und hat alles hinter sich gelassen um seiner Sehnsucht zu folgen. So hat Erich
seinen Schatz entdeckt.
Hast du Lust bekommen Deinen Schatz zu entdecken?
TERMINE:
Gemeinsam mit dem Verein Wertevollleben sind wir unterwegs am…:
…25. April Wertevollleben- Forum – Wirtschaft in Kitzbühel – Keine Theorie, sondern gelebte Praxis!
http://wertevollleben.com/101/forum-wirtschaft/kitzbuehel

…02. Juni Wertevollleben- Forum – Wirtschaft in Ried i. I. - Keine Theorie, sondern gelebte Praxis!
http://wertevollleben.com/481/forum-wirtschaft/ried-i-innkreis
Als Vorgeschmack hier die Videos vom WertVollLeben Forum Wirtschaft das in Schrems am 20. April
stattgefunden hat: www.wertevollleben.com/videos
Hier gestalten wir einem Workshop für dich und in einem weiteren erlebst Du Hansjörg Stützle!
12. Juni Workshop - GUnAk - Die ganzheitliche UnternehmensAktivierung! - Entdecke ungenutzte
Potentiale in Deinem Unternehmen und aktiviere diese!
http://www.dieschatzsucher.eu/JuniWorkshop.pdf
Inhalt unseres Workshops:
Das Happy End zuerst! - Was ist im Optimalfall erreichbar? Wie sieht das erfolgreiche Unternehmen der
Zukunft aus?
Einfach genial - Genial einfach! - Lerne einen Weg kennen, wie Du Deine persönlichen und
unternehmerischen Ziele ganz einfach erreichst!
Die ersten Schritte in Deinem Unternehmen! - Gemeinsam erarbeiten wir, wie Du die ersten Schritte sofort
umsetzen kannst.
Gerhard Peham & Wolfgang Schurr - dieSchatzsucher OG
13. Juni Workshop - Der wertvolle Umgang mit Geld für Selbstständige und Gründer! - Finanziell frei zu
sein, um auch in schwierigen Zeiten die eigene Firma weiterentwickeln zu können!
http://www.dieschatzsucher.eu/JuniWorkshop.pdf
Inhalt des Workshops mit Hansjörg Stützle:
Schritt für Schritt in die finanzielle Freiheit! - Wie Unternehmen aus eigener Kraft finanziell stabiler und
unangreifbar werden!
Die typischen Fehler im Umgang mit Geld vermeiden! - Mit einfach umsetzbaren Grundstrukturen, die
Firmenfinanzen optimal steuern.
Das Unternehmen auch durch stürmische Zeiten steuern! - Erkennen welche wirtschaftlichen
Fremdeinflüsse in der Zukunft verstärkt auf das Unternehmen einwirken werden.
Hansjörg Stützle – Wertvollleben
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