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„Erfolgswissen für
Mensch und Wirtschaft“
Erfolgreiche beherrschen
die Spielregeln –
Kompendium vermittelt
Erfolgswissen für Mensch
und Wirtschaft

E

rfolgreiche seien keineswegs vom
Schicksal besonders begünstigte Menschen, sagt Edith Karl. Die Rednerin,
Trainerin und Beraterin aus Österreich beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit den
Grundlagen von Erfolg. „Die Spielregeln ändern sich, aber es gibt sie. Und das heißt: Erfolg ist weder beim Einzelnen noch beim Unternehmen Zufall“.

Von Edith Karl
Die gebürtige Wienerin Edith Karl ist
geschäftsführende Gesellschafterin der PowerManagement GmbH
in Kapfenberg in
Österreich
und
motivierende Vortragsrednerin. Ihre
Podcasts werden
bereits in 91 Ländern gehört. Karls
These lautet: „So geht es nicht mehr weiter. Mensch und Wirtschaft
müssen wieder näher zusammenrücken!“ Im Laufe ihrer 32-jährigen
Arbeit als Unternehmerlotsin hat sie „Mut zum Erfolg - die neuen
Spielregeln für Mensch und Wirtschaft heute“ entwickelt.
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Welche Spielregeln heute wichtig sind, hat
seine Arbeit als Erlebnis betrachten – und gesie in ihrem Kompendium „Erfolgswissen für
nau diese Dinge auch bei seinen MitarbeiteMensch und Wirtschaft“ zusammengefasst.
rinnen und Mitarbeitern fördern.
Eines der entscheidenden Charakteristika
$SURSRV :DFKVWXP .DUO HPSƊHKOW VLFK GLH
von Menschen, die Erfolg haben, sei ihre FäNatur als Vorbild zu nehmen. Das heißt: Orhigkeit zu handeln. Klingt banal, denn tun wir
ganisch größer werden, einen Schritt nach
nicht alle jeden Tag etwas? „Ja, aber nur wenidem anderen machen, innehalten und Erfolge
ge schaffen dies auch, wenn es schwierig wird
IHLHUQ UHƋHNWLHUHQ XQG GLH Q¦FKVWHQ 6FKULWund Ängste aufkommen“, sagt Karl. Um die zu
te planen. Es gebe Phasen der Anstrengung
überwinden, brauche es mentale Stärke und –
und des rasanten Wachsens sowie solche
für Karl eine Schlüsselkompetenz – Mut.
der Konsolidierung. Jeweils das gerade richMit Tollkühnheit habe dies
tige Tempo zu wählen, das
nichts zu tun. Der mutigeschehe in der Natur autoge Mensch habe durchaus
matisch, weil hier Randbeauch manchmal Angst, lasse
dingungen wie die vorhandeDas Kompendisich davon aber nicht zum
nen Ressourcen limitierend
um „Erfolgswissen
Stillstand zwingen. So erwirken.
für Mensch und
weitere er seinen Raum und
Welche Netzwerke werden
Wirtschaft“ kostet
gewinneer Achtung sowie
benötigt, wo ist Durchhal498,- Euro und ist für
Respekt. Ein nicht zu unterten angesagt, wann muss
kurze Zeit zum Einschätzender
Erfolgsfaktor,
vor allem an der Vision geführungspreis von nur
lässt sich doch heute als Einarbeitet werden? „Nur, wenn
198,- Euro über www.
zelkämpfer kaum noch etwas
die Verantwortlichen diese
erfolgswissen.net/leerreichen. „Wir sind alle angeund andere Fragen klar beser zu beziehen.
wiesen auf Unterstützer, weil
antworten,
anschließend
unsere Aufgaben im Job meist
Entscheidungen fällen und
eine Komplexität haben, die
umsetzen, ist Wachstum
sich nicht mehr allein bewälmöglich“, weiß Karl. Gerade
tigen lässt.“
weil die Hierarchien im Vergleich zu früher
Ebenfalls zum Erfolg trägt zeitgemäßes FühƋDFKHU XQG GLH .RRSHUDWLRQ ]ZLVFKHQ )¾Kren bei. Edith Karl fordert dazu auf, sich von
rungskräften und Mitarbeitern intensiver
der Vorstellung der Führungskraft als allwissei, brauche es jetzt mental starke und
sender, allmächtiger Leader zu verabschiemutige Persönlichkeiten, die sowohl
GHQ :HU HIƊ]LHQW XQG QDFKKDOWLJ HUIROJUHLFK sich selbst als auch ihre Mitarbeitenführen wolle, der müsse zu einer einzigartigen
den sowie das gesamte Unternehmen
Persönlichkeit werden, Neugier bewahren,
zum Erfolg führen.

Fotos:
PowerManagement Edith Karl

7WERK | 65

