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„Aufgeben ist keine Option“
Am 8. Juni verrät Coach Manfred Winterheller online in einem Impulsvortrag, warum
man niemals aufgeben sollte. Wir haben vorab mit ihm gesprochen.
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Niemals aufgeben! Das ist das Motto des Impulsvortrags von Manfred Winterheller.
Im vergangenen Jahr haben wohl viele Unternehmer ans Aufgeben gedacht. Was raten Sie ihnen?

Winterheller: Schwierigkeiten sind dazu da, dass man stärker aus ihnen hervorgeht. Unternehmer sind deshalb Unternehmer geworden, weil sie Mut
haben und aktiv sind. Und auch wenn viele derzeit unsicher sind, ist es ganz wesentlich, wieder Mut zu fassen und zuversichtlich zu sein.
Mut und Zuversicht klingt gut, aber wie schafft man das?

Winterheller: Man sollte sich konsequent auf das Licht am Ende des Tunnels konzentrieren, auf das, was man erreichen möchte. Wenn man nur mehr die
Schwierigkeiten sieht, dann kann man sich sehr schwer erholen. Auch die persönliche Umgebung spielt eine ganz wichtige Rolle: Wenn man sich mit
positiven, mutigen und konstruktiven Menschen umgibt, fühlt man sich ganz anders, als wenn man sich Kontakte sucht, die auch immer nur das gleiche
Negative sehen.
Was ist der größte Fehler, den man in einer vermeintlich ausweglosen Situation machen kann?

Winterheller: Angst zu haben und nicht zu handeln – gewissermaßen in Schockstarre zu verfallen. Man sollte stattdessen so schnell wie möglich ins Tun
kommen. Denn sobald man die ersten Schritte macht, entsteht auch wieder ein Weg.
Waren Sie selbst schon einmal in einer Situation, in der Sie fast aufgegeben hätten?

Winterheller: Oft. Ich war zum Beispiel schon einmal so krank, dass ich damit begonnen habe, Abschiedsbriefe zu schreiben. Damals hatte ich das
Gefühl „So, das war es jetzt“. Meine Befürchtungen haben sich aber nicht bewahrheitet, sonst wäre ich heute nicht hier. Ich habe mit vielen Menschen

aus der ganzen Welt zu tun und ich kann Ihnen versichern, dass es niemanden gibt, der nicht schon einmal ans Aufgeben gedacht hätte.
Was erwartet die T eilnehmer bei der Veranstaltung?

Winterheller: Ich möchte ihnen zeigen, ihre jeweilige Situation aus neuen Perspektiven heraus zu sehen. Schwierigkeiten sind keine Stopp-Tafeln,
sondern Richtungszeichen, die man richtig interpretieren muss. Denn alles ist eine Frage der Perspektive.

Impulsvortrag: Auf Einladung der Fachgruppe UBIT und Obmann Dominic Neumann findet am 8. 6. um 17 Uhr ein Online-Vortrag mit dem
erfolgreichen Unternehmer, Coach und Autor Manfred Winterheller statt. Anmeldung
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Das könnte Sie auch interessieren

Energieversorgung als Damoklesschwert
Die aktuellen Preissteigerungen führen zu existenzbedrohenden Situationen in der Industrie.
Zusätzlich bereitet die mögliche Energielenkung große Sorgen.
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Es wird noch kein Winter wie damals
Auch wenn die Covid-Regeln gelockert wurden, so bleiben die Gäste vorsichtig. Die Energieferien
retten den Winter nicht.
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Ukraine-Krieg: Erhöhte Bedrohungslage im Cyberraum
Warum ein Cyberangriff auf die Ukraine die Fernwartungssysteme von Windkraftanlagen in Europa
lahmlegen kann. Worauf Betriebe nun achten sollten.
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