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ErfolgsRessource Natur
So nutzen Sie die Kreativitätsschätze der Natur für Ihren Vertrieb

Stress, Müdigkeit, Mangel an
Kreativität und an neuen Ideen
bei Leadern im Vertrieb und
Vertriebsteams sind heute lei-
der an der Tagesordnung. Das
ist keine Überraschung, wenn
wir unsere anstrengenden Tage
näher betrachten. Wir erwar-
ten, Tag und Nacht hoch leis -
tungsfähig zu sein, weil es tech -
nisch und logistisch möglich
ist. Wir erwarten, auf Knopf-
druck zu funktionieren, nur
weil unsere Geräte dies kön-
nen. Und wir wundern uns,
wenn uns unsere Tätigkeit oder
das gesamte Leben nicht mehr
zufriedenstellen, wie Experte
Jörg Romstötter immer wieder
erfährt.

Menschen benötigen
zur Verarbeitung von
Informationen immer

wieder Phasen von bewusst an-
derer und weniger Aktivität. Nur
dann können wir von unserem
Unbewussten wirklich profitieren,
sind kreativer und belastbarer. Die
Natur als ursprünglichster, reins ter,
stillster Ort auf Erden ist dazu die
ideale Quelle. Jörg Romstötter ist
Vortragsredner, Trainer und Coach.
Er hat für sich selbst schon vor
langen Jahren die ErfolgsRessour-
ce Natur entdeckt. Er kennt die
wirkungsvollsten Herangehenswei-
sen und Möglichkeiten, um die
Natur auch bei Ihren Vertriebs-
teams und in Ihren Organisatio-
nen erfolgreich zu nutzen.

Wünschen Sie sich, die geistige
Mobilität, Arbeitsfreude, Effektivi-
tät und Ideenfülle in Ihrer Organi-

die Schliche kommen. Wir kön-
nen beim Aufenthalt in der Natur
unseren eigenen Standpunkt und
unsere Einstellungen so klar wie
irgend möglich mit uns selbst glatt
ziehen. Denn wo niemand ist, ver-
halten wir uns so, wie wir tatsäch-
lich sind. In der Natur erkennen wir,
was wichtig für uns ist. Wir helfen
unserem Selbstbewusstsein und
damit unserer Entscheidungsfreu-
de und Konsequenz erheblich auf
die Sprünge, genauso wie unse-
ren Ideen.

Die Power der Bionik im
Vertrieb nutzen
Neun von zehn Menschen be-
werten die Natur rundum positiv.
Was liegt also näher, gezielt Er-
scheinungen der Natur zu nutzen,
um Situationen und Prozesse dar-
zustellen und sie für andere schnell
und einfach begreifbar zu ma-
chen? Bilder zu finden, die mehr
ausdrücken als 1.000 Worte. Chan-
ce und Veränderungen begreifbar
machen durch echte Phänomene.

So kann z. B. mittels einer ge-
waltigen doppelstämmigen Eiche
unmissverständlich jedem der
Vorteil einer engeren Zusammen-
arbeit plausibel gemacht werden.
Oder in der Beobachtung der na-
türlichen Prozesse in einem Wald
erhalten Verkäufer bisher unge-
dachte und innovative Ideen für
die strategische Vorgehensweise
in Vertrieb und Kundengespräch.
Die Natur lädt einfach dazu ein,
Dinge anders als bisher zu hand-
haben und dadurch neue, erfolg-
reichere Wege zu gehen. Es ist er-
wiesen, dass Entscheidungen in
der Natur nachhaltiger und lukra-

tiver sind. Dank unserer Fachex-
pertise nehmen wir selektierend
wahr, finden Gedankenstützen
und machen ganz konkrete Ent-
deckungen, die den meisten ver-
borgen bleiben. So funktioniert
Bionik, die Übertragung von Er-
scheinungen der Natur auf tech-
nische Geräte, schon seit Jahr-
hunderten. Wir dürfen nicht mei-
nen, dass schon alles in der Natur
entdeckt ist, was es zu entdecken
gibt. Das We nigs te ist erforscht
und wartet auf den aufmerksa-
men Beobachter. Nur eines muss
man tun, damit dies auch gelin-
gen kann – hinausgehen in die
Natur.

Hinaus in die Natur 
Die Natur zu durchstreifen ist die
für den Menschen optimalste Be-
wegungsform. Es ist erwiesen, dass
uns Training in Räumen stresst und
eine geringere positive Wirkungen
hat, als dasselbe Training in der Na-
tur absolvieren. Als Vertriebler stän-
dig im Auto zu sitzen und vollme-
chanischen Bewegungsabläufen
zu folgen, beeinflusst unseren
Geist ebenso, wie auf vielfältige
Bewegungs- und Umgebungsreize
beim Sport in der Natur elastisch
und zunehmend geschmeidig zu
reagieren. Wir Menschen werden
in unseren Gedanken und Gefüh-
len sehr stark von unseren selbst-
produzierten körpereigenen „Dro-
gen“ beeinflusst. In der positiv reiz -
stärks ten Umgebung, der Natur,
werden insbesondere Endorphine
und Dopamin ausgeschüttet, wel-
che uns leistungsfähig, leistungs-
willig, in Gedanken schnell und fle -
xibel, lebenslustig, zuversichtlich
und ausgeglichen machen. Gleich-
falls regen sie den Stoffwechsel
an und sorgen für einen dann fol-
genden tief erholsamen Schlaf.

Gehen wir in die Natur und set-
zen uns dort mit Themen unserer
Arbeit gezielt auseinander, kön-
nen wir unser Bewusstsein erwei-
tern und unser Unbewusstes in
Überlegungen, Entdeckungs- und
Entscheidungsprozesse viel stär-
ker einbeziehen als in der immer
gleichen Arbeits- und Alltagsum-
gebung. Die einzelnen Naturland-
schaften beeinflussen unsere Ge-
danken und Gefühle dabei ganz
unterschiedlich. So werden in den
Bergen mehr die distanzierten und
zu neuen Horizonten aufbrechen-
den Gedanken unterstützt als etwa
an einem Gewässer, das unsere
Gedanken mal spielerisch, mal
mächtig um Hindernisse herum
oder gerne auch zu neuen Ufern
trägt. Probieren Sie es aus und
nutzen Sie die ErfolgsRessource
Natur für sich selbst wie für Ihre
Organisation. Sie werden über die
Resultate erstaunt sein!

tur aktiv nutzen oder nicht. Es ist
eine gigantische Verschwendung,
Ihre Vertriebsteams und Verkäu-
fer nicht gezielt in die Natur zu
senden, um Fragestellungen aus
dem täglichen Business dort zu
beantworten und sich von der Na-

Anblick von Naturbildern Blutdruck,
Puls, Muskelspannung, Hautleit-
fähigkeit und Stresshormonspie-
gel senkt, welche Potenziale ste -
cken dann erst in einem ausgiebi-
gen Naturaufenthalt? Wenn im
gleichen Maße allein der Anblick
von Bildern mit städtischen Land-
schaften Gegenteiliges bewirkt, wie
stark begrenzen wir uns dann allein
durch unsere gewöhnlichen Ar-
beitsumgebungen in unseren Mög -
lichkeiten?

Andere Umgebung erzeugt
anderes Denken
Wir Menschen sind durch unsere
Jahrmillionen währende Entwick-
lungsgeschichte noch immer eng
mit der Natur verbunden. Wir kön-
nen sehr schnell die in uns gespei-
cherten Informationen zum siche-
ren und souveränen Verhalten in
der Natur abrufen. Natur sig nali siert
unterschwellig ein starkes Gefühl
von Sicherheit. Und wo wir uns si-
cher fühlen, da trauen wir uns auch
über Neues nachzudenken. Natur
ist geistige Regeneration pur. Wo
wir mental einen Gang zurück-
schalten, gelangen wir schnell in
für unsere Gehirnaktivität optimal
fruchtbare Bereiche, in welchen
die rechte und die linke Gehirn-
hälfte am intensivsten miteinan-
der vernetzt sind. Wir gelangen in
einen das Unbewusste befragen-
den und besonders gut Ideen
produzierenden Alpha- bis Theta-
zustand.

So angeregt befreien wir uns
leicht aus hemmenden Gedan-
kenspiralen, können von exponier-
ter Warte Problemen und Heraus-
forderungen im Business eher auf
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sation zu steigern? Ebenso wie die
körperliche Fitness Ihrer Teams und
eine entspannte Arbeitsatmo sphä -
re? Unternehmen sind generell be-
reit, in die Erreichung dieser Ziele
hohe Summen zu investieren.
Dabei ist dies nicht wirklich erfor-
derlich. Denn alles, was Sie dazu
brauchen, ist schon in Hülle und
Fülle und ganz kostenlos vorhan-
den.

Natur steigert Kreativität
Die Natur ist für Unternehmen
und Vertriebsorganisationen die
größte ungenutzte Ressource der
Erde. Doch viel zu viele Unterneh-
men überlassen es immer noch
dem Zufall, ob Mitarbeiter die Na-

tur Anregung und Ideen zu einer
anderen, innovativeren Kunden-
ansprache zu holen. Denn Zusam-
menhänge werden meist erst klar,
wenn wir einen Schritt zurücktre-
ten. Die Natur ist die Umgebung
mit den größten Diskrepanzen zu
unserer üblichen Arbeits- und Le-
benswelt. Hier wird am deutlichs -
ten offensichtlich, wo Ursachen
für Probleme und Lösungsschlüs-
sel liegen. Probleme können nur
auf andere Art und Weise behoben
werden, als sie entstanden sind.
In der Natur ist es uns möglich, die
Gedanken in fruchtbarere Bahnen
zu lenken als dies in der gewohn-
ten künstlichen Arbeitsumgebung
der Fall sein kann. Wenn allein der
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