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Wenn noch mehr zu wenig ist…
Die erste Geschichte über Heinz Gossmann in 1TRUCK 01.17 hat ihn zum Nachdenken angeregt. Er geht
der Frage auf den Grund, was einen Experten ausmacht.
Meine ersten Worte gehören dem Team von 1TRUCK. Es freut
mich sehr, gemeinsam mit Euch den einen oder anderen kritischen Blickwinkel zu diskutieren und in weiterer Folge zu veröffentlichen. In der ersten Ausgabe des Jahres habt ihr mich als
den ausgewiesenen Experten im Aftermarket Bereich vorgestellt. Ein großes Dankeschön dafür!

I

ch denke, dass es viele Menschen gibt, die tagtäglich
sehr erfolgreich ihren Job bewältigen. Die Frage, die sich
dabei auftut lautet aber: Wann bist du erfolgreich? Erfolgreich bist du nur dann, wenn deine Vorgesetzten mit
dir bzw. deinen Erfolgen zufrieden sind. Diese Zufriedenheit
steht wiederum in direktem Zusammenhang mit der nächsthöheren Führungsebene.

Digitale Vernetzung
In Zeiten wie diesen, wo sich hinter den Kulissen schon
längst alles um Industrie 4.0 Szenarien dreht, die Vernetzung von Maschinen, Geräten, Sensoren und Menschen begonnen hat, die digitale Welt sich immer schneller dreht,
kommen Manager und Führungskräfte immer mehr unter
Druck. Ob sie es wollen oder nicht! Sie haben heut zu Tage
keine Chance mehr, sich zurück zu ziehen um einfach nur
nachzudenken, so wie „früher“. Was uns früher der Hausverstand mit auf dem Weg gegeben hat, interessiert heute
niemanden mehr.

Kein Ergebnis gut genug
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Deswegen, weil gerade jetzt und heute alles zu wenig ist,
ist kein Ergebnis gut genug. Passt einmal der Umsatz, dann
fehlt es am Gross Profit oder umgekehrt. Kosten sind ohnehin permanent zu viele da. Zusammengefasst geben Sie
alles, um den Erfolg sicher zu stellen. Ich bin jedoch überzeugt, dass es am Ende des Tages doch zu wenig war. Und
das kostet Kraft, viel Kraft. Jeder geht anders damit um.
Die einen kämpfen bis zum Umfallen, andere verlassen den
Weg der Umsicht und konzentrieren sich nur noch auf sich
selbst. Eine Situation behaftet mit negativen Nebenerscheinungen. Eine davon – für mich die wichtigste überhaupt –
ist die Teamfähigkeit. Vom Teamplayer zum Einzelkämpfer,
alles nur um die gewünschten Ergebnisse zu bringen. Alles
was wir einmal über Teambuilding gelernt haben, ist heute
nur noch Theorie. Wenn es gerade in Ihrem Unternehmen
anders ist, als von mir hier schwarzgemalt, dann behüten
sie diesen Umstand sehr gut. Ist ein Managementteam nur
noch eine Zusammenkunft von Führungskräften, die zufällig in derselben Firma beschäftigt sind, dann haben Sie
bereits verloren. Sie wissen es nur nicht… Um heute zu
bestehen, braucht es die Kreativität jedes Einzelnen, Entschlossenheit und Mut, aber stets gebündelt im Team. Da
sehe ich schon die nächste Herausforderung: Wie setzt sich
ein erfolgreiches Team zusammen? Darüber möchte ich in
der nächsten Ausgabe berichten.
Bis dahin, viel Erfolg!
Ihr Heinz Gossmann
WWW.1TRUCK.TV

