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Empfehlungsschreiben
Zur Ausgangssituation:
Wir sind ein kleiner aber gut laufender Familienbetrieb, seit Jahren mit steigenden
Umsätzen in moderatem Rahmen und vor allem mit viel viel Arbeit gesegnet. 60-70
Arbeitsstunden die Woche sind eher die Regel als die Ausnahme, und trotzdem
hatte ich immer das Gefühl nicht fertig zu werden und vor allem die wichtigen
Projekte immer hintenanstellen zu müssen, um die Alltagsarbeit wenigstens
halbwegs zu schaffen. Dabei türmten sich die Stapel auf meinen zwei
Schreibtischen immer höher auf, so dass ich die Übersicht schon lange verloren
hatte.
Bei einem Vortrag von Herrn Enz, wurde mir klar, dass ich etwas verändern muss
und will, das aber nicht allein schaffe. Bei einer individuellen Voranalyse durch Hr.
Enz in unserem Betrieb wurde mir das brachliegende Potenzial meines
Unternehmens deutlich und ich sah eine klare Chance, durch das Effizienztraining
obige Probleme in den Griff zu bekommen.
Die zwei Tage des Effizientrainings mit Herr Stareczek erlebte ich als einer der
wichtigen Meilensteine in meiner bisherigen unternehmerischen Tätigkeit.
Innerhalb der zwei Trainigstage (12 bzw. 14 Stunden/Tag) wurde auf meinem
Schreibtisch Ordnung geschaffen und die Papierberge in ein übersichtliches
Ordnungssystem überführt. In der Nacht nach dem ersten Trainingstag, lag ich
stundenlang wach, da ich so viele neue Geschäftsideen hatte, wie in den letzten
beiden Jahren nicht mehr. Mein „Ideenstau“ im Kopf war plötzlich aufgelöst und
ich sehe nun wieder eine realistische Chance mit diesen Ideen meine Firma voran zu
bringen und weiter zu entwickeln.
Am zweiten Tag wurde das nun installierte Ordnungssystem in der Praxis erprobt,
indem ich unter der freundlichen, geduldigen und kompetenten Anleitung von Hr.

Stareczek, anstehende Vorgänge nach den Grundregeln des Effizienztrainings
bearbeitete.
Fazit: Durch das Effizienztraining habe ich nun eine vollständige Übersicht über
die zu erledigenden Arbeiten, habe nicht mehr das Gefühl wichtiges zu verpassen,
schiebe wichtige Entscheidungen nicht länger hinaus, bearbeite Vorgänge sofort
und schließe sie ab.
Ich habe nun wieder das gute Gefühl die Kontrolle über mein Unternehmen
zurückbekommen zu haben.
Das Effizientraining kann ich nur jedem Unternehmer oder Führungskraft
wärmstens an Herz legen!

Mit freundlichen Grüßen

Jens Trautwein

PS: Auch auf andere Lebensbereiche läßt sich der Effizienzgedanke erfolgreich
übertragen, so z.B. auf den Sport oder die private Urlaubsplanung. Außerdem freut
sich vor allem meine Frau, dass ich ordentlicher geworden bin und nicht mehr
„alles“ herumliegen lasse.
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