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          Waldkirch, 22.01.2009 
Die Wetterlage der WirtschaftDie Wetterlage der WirtschaftDie Wetterlage der WirtschaftDie Wetterlage der Wirtschaft    
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wie ist denn das Wetter in der Wirtschaft, wenn wir es mit dem Sport vergleichen: 

Wann braucht ein Fußballclub den Trainer mehr –  
wenn er die Spiele wie von alleine gewinnt und sich an der Tabellenspitze befindet?  
– oder wenn er mit dem Rücken zur Wand steht und der Abstieg droht? 

Gerade die Wirtschaftskrise ist ein Spiel um alles oder nichts. Einige Firmen versinken in 
den Fluten der Turbulenzen, andere stellen ihre Segel in den Wind –  
und kommen so an die Spitze! 
 

Und welcher Geschäftsführer schafft es, über das Unwetter hinauszublicken,  
statt hektisch am Steuerrad zu kurbeln? 
Welcher Arbeitgeber ist gerade jetzt in der Lage die Motivation und Loyalität seiner 
Mitarbeiter zu erhalten – statt sie zu opfern? 
 

Genau jetzt in der Krise ist ein kühler Kopf gefragt! - Und gerade in der Krise fehlt er oft! 

• Nie kochen die Konflikte höher in den Firmen als in der Krise 

• Nie wird mehr Motivationsgeschirr zerschmissen 

• Nie ist die Zahl der strategischen Fehler größer 

• Nie sind die Anforderungen höher als sonst 
 

Sie wollen als „Gewinner“ aus der Krise?  
Dann ist heute ein guter Tag um Ihrer Mannschaft einen Trainer zur Seite zu stellen. 
Eine Krise wirkt wie der Blick durch eine Lupe: Manches kleine Problem, das schon in 
guten Zeiten aufblitzt – wird bei dünner Luft für viele Arbeitnehmer übergroß sichtbar.  
Der Leidensdruck wächst, die Motivation und Arbeitskraft leidet – und das gerade jetzt… 
 

mit besten Grüssen aus Waldkirch 
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