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In der Enwicklung liegt die Kraft
Nach Restrukturierung 2019 und

erfolgreicher Konsolidierung 2020 setzt
das Autohaus Lindner in Villach nun auf

nachhaltige Entwicklung.
I mGeschäftsjahr 2021 ste-

hen unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im
Fokus unserer Bestrebun-

gen“, betont Heinz Gossmann,
Geschäftsführer von Škoda Lind-
ner. „Neben der branchenübli-
chen Aus- und Fortbildung kon-
zentrieren wir uns in diesem Jahr
auf das wachsende neue Ge-
schäftsfeld rund um die E-Mobili-
tät.“ So bildet das Autohaus Lind-
ner aktuell zwei Mitarbeiter zu
Hochvolt-Technikern aus.

Besonderes Augenmerk legt das
Unternehmen in diesem Jahr dar-
auf, die verborgenen Potenziale
seiner MitarbeiterInnen zu erken-
nen und zu nutzen. Beispielsweise
werden drei Schlüsselkräfte aus
der Serviceabteilung ein mehrtä-
giges Kennzahlen-Training absol-
vieren, das normalerweise nur
Führungskräften zugänglich ist.
„Es ist einfach wichtig, dass jene,
die die Kennzahlen durch ihre täg-
liche Arbeit beeinflussen, auch
verstehen, anwelchenHebeln und
Rädern sie drehen“, so Gossmann.

Zudem investiere man heuer nach
demPrinzip „ZufriedeneMitarbei-
ter. Zufriedene Kunden!“ auch in
die Persönlichkeitsentwicklung
der MitarbeiterInnen. „Wie im
Spitzensport auch wollen wir die
verborgenen Talente und Potenzi-
ale unserer MitarbeiterInnen her-
ausfiltern und fördern“, erklärt
Gossmann. Genaudazuwurdemit
AlexandraWenth(www.alexandra-
wenth.com) ein Profi-Coach an
Bord geholt.

Coaching lautet das Zauberwort.
Um zufriedene MitarbeiterInnen
zu generieren und gleichzeitig Er-
folg zu haben, ist es wichtig, dass
jede und jeder an der richtigen
Position eingesetzt wird und ist.
„Warum das so wichtig ist?“, fragt
Wenth und hat gleich selbst die
Antwort parat: „Nur so kann es ge-

lingen, die eigenen Ressourcen
mit Spirit und Leidenschaft einzu-
setzen.“ Zugleich dürfe der Fokus
auf die persönliche Weiterent-
wicklung nicht verlorengehen. In
einer beschleunigten Welt, in der
bereits morgen alles anders sein
könne, sei jeder Einzelne gefor-
dert, sein Mindset zu verändern,
um flexibel und spontan reagieren
zu können. „Aus meiner Erfahrung
kann ich sagen, dass das alles an-
dere als einfach ist“, sagt Wenth.
„Denn zur persönlichen Entwick-
lung braucht es ein 100%iges Ja!“
Oft kämen Ängste und negative
Emotionen auf, die den Menschen
überfordern. Da brauche es Mut,
die Komfortzone zu verlassen, mit
Entschlossenheit, Vertrauen und
Neugierde auf das Neue. „Durch
die Begleitung meinerseits er-
möglicht es die Geschäftsführung

In Einzel-
coachings
werden die
Potenziale der
MitarbeiterIn-
nen gefördert.
„Jeder Ein-
zelne ist ein
Individuum,
keiner ist
gleich und das
ist gut so!“,
lautet eine der
zentralen Bot-
schaften von
Coach Alexan-
dra Wenth

vonŠkodaLindner denMitarbeite-
rInnen, sich ihren blockierenden
Emotionen zu stellen, mehr Le-
bensqualität zu leben und da-
durch in die Kraft zu kommen“,
erklärt Wenth. „Ganz nach dem
Motto: Geht es den MitarbeiterIn-
nen gut, geht es dem Unterneh-
men gut!“ Gleichzeitig werden
Werkzeuge vorgestellt, die helfen,
die Menschen besser zu verste-
hen. „Auf der Beziehungsebene,
davon bin ich überzeugt, können
wir heutzutage die größten Erfol-
ge erzielen“, so Wenth. „Am Ende
dieser Weiterentwicklung wird
das Teamvon Škoda Lindner einen
weiteren großen Schritt machen
und seinem Ziel, die Besten zu
werden, wieder näherkommen!“


