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Pressemitteilung 

 

Warum die Schweizer 

schwächeln 

 

Vortrag von  

Jürgen W. Goldfuß 

 

Am 22. November 2001 lud 

die Schweizer Personal-

beratung Firma Elita A.G. 

wieder zu ihrem jährlichen 

Vortrag ein. In diesem Jahr 

sprach der Spaichinger 

Unternehmensberater Jürgen 

W. Goldfuß zum Thema 

"Warum die Schweizer 

schwächeln". 

 

Er erläuterte, warum 

Mitarbeiter heute das 

Unternehmen eher zu 

wechseln bereit sind, welche 

Motivationsfaktoren tat-

sächlich für Mitarbeiter 

interessant sind, was 

Mitarbeiter heute von ihrem 

Arbeitsplatz erwarten und 

warum häufig der finanzielle 

Aspekt bei einer Trennung 

nur ein vorgeschobener 

Punkt ist. 

 

Anhand der Entwicklung 

unterschiedlich großer 

Unternehmen zeigte er auf, 

welche Trends innerhalb der 

Unternehmen erkennbar sind 

und wie mehr oder minder 

erfolgreich auf die neuen 

Entwicklungen reagiert 

wurde. 

 

Dazu gehört unter anderem 

das Eingehen auf die 

Wünsche der Mitarbeiter bei 

neuen Arbeitszeitmodellen. 

Den Unterschied zwischen 

delegieren und empowern 

sowie der Zusammenhang 

zwischen dem Schlagwort 

Motivation und den 

Bedürfnissen der einzelnen 

Mitarbeiter konnten die 

Teilnehmer gut nach-

vollziehen. 

 

Von Führungskräften wird 

heute mehr soziale 

Kompetenz und mehr 

Eingehen auf die Wünsche 

der Mitarbeiter gefordert. 

Der Grund liegt auf der 

Hand: nur zufriedene und 

motivierte Mitarbeiter sind 

bereit, auch außer-

gewöhnliche Leistungen zu 

erbringen - denn sie iden-

tifizieren sich mit ihrem 

Aufgabenbereich, mit ihrem 

Arbeitsplatz und Ihrem 

Unternehmen:. 

 

Anhand der " langen Wellen 

der Konjunktur ", den 

Kondratieff-Zyklen, zeigte 

Goldfuß auf, was in Zukunft 

auf Unternehmen zukommt. 

Anhand einer Untersuchung 

- zwei Unternehmen aus der 

gleichen Branche mit der 

gleichen Struktur - allerdings 

mit unterschiedlichem 

wirtschaftlichen Erfolg, 

wurde jedem Teilnehmer 

klar, wie wichtig die 

angstfreie Kommunikation 

im Unternehmen für den 

Unternehmenserfolg ist. So 

mancher der Teilnehmer 

fühlte sich betroffen, als der 

Referent negative Praxis-

beispiele plastisch vorführte. 

Dem einen oder anderen 

wurde auch klar, dass nur 

informierte Mitarbeiter die 

Zusammenhänge zwischen 

Mitarbeiterzufriedenheit, 

Kundenzufriedenheit und 

dem unabdingbaren Gewinn 

eines Unternehmens 

verstehen und nach-

vollziehen können. 

 

Jürgen W Goldfuß, der seine 

Thesen auch als Autor von 

verschiedenen Büchern 

erfolgreich publiziert, konnte 

beim anschließenden 

Empfang den 150 

Geschäftsführern bzw. 

Personalchefs noch den 

einen oder anderen Tipp 

vermitteln. Der Inhaber der 

Elita-Personalberatung Franz 

Geiger sagte am Schluss der 

Veranstaltung: "Ich glaube, 

heute Abend haben alle eine 

Menge Neues gehört." 

 



Bilder vom Karrieretag

2001 in Stuttgart



Vorstellung von

„Führen in schwierigen Zeiten“

auf der Frankfurter Buchmesse 2004



Buchvorstellung auf der

„Zukunft Personal“ in Köln

anlässlich des Vortrags zum

gleichnamigen Buch

„Führen in schwierigen Zeiten“






















