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IST IHR UNTERNEHMEN SCHON EIN STAMM?

V erkaufen bei Ihnen nur die 
Verkäufer? Ja? Dann ver-
schenken Sie gewaltige 
Umsätze. Wohnen und Ein-
richten gehören ja zum Le-
ben wie Essen und Trinken. 

,M[PITJ�ÅVLM\�?WPVMV�QUUMZ�]VL��JMZ-
ITT�[\I\\"�1V�RMLMZ�?WPV]VO��RMLMU�*�ZW��RM-
dem Geschäft. Und deshalb kann auch je-
LMZ�5Q\IZJMQ\MZ�)]OM��7PZ�]VL�B]VOM�N�Z�
seinen Arbeitgeber sein. Jeder Mitarbeiter 
kann auf  diese Weise zu top Verkaufszahlen 
beitragen - wenn er nur will. Und das gilt 
L]ZKPI][�VQKP\�V]Z�N�Z�LI[�JMZ]ÆQKPM�=U-
feld. So mancher Unternehmer fragt sich:  
„Wie bringe ich nur alle meine Mitarbeiter 
LIb]��^WV�[QKP�I][�]VL�OIVb�VI\�ZTQKP�I]KP�
in ihrem Privatumfeld geschickt auf  unser 
Angebot aufmerksam zu machen?“ Die Ant-
wort ist sehr einfach. Appellieren Sie an den 
Stammesgedanken. 

Ein Team wie ein Stamm 

Verkaufen kann an sich jeder, der wirklich 
hinter seinem Arbeitgeber steht und von 
dem aufrichtigen Wunsch beseelt ist, sein 
Lebensumfeld mit den Gaben seines Unter-
VMPUMV[�b]�JMOT�KSMV��,QM�>WZI][[M\b]VO�

N�Z�LMV�-ZNWTO�Q[\�ITTMZLQVO[�MQV�[MPZ�[\IZSM[�
?QZ�/MN�PT��=VL�OMVI]�LIZIV�[KPMQ\MZV�^QM-
le Unternehmen. Denn Sie vermitteln kein 
MKP\M[�B]OMP�ZQOSMQ\[�/MN�PT�QV�QPZMZ�*MTMO-
schaft. Und wo kein starkes Gemeinschafts-
OMN�PT�PMZZ[KP\��LI�_QZL�I]\WUI\Q[KP�,QMV[\�
nach Vorschrift geschoben. Wie können Sie 
LQM[M[�?QZ�/MN�PT�MZbM]OMV'�

Vorleben, Vorleben, Vorleben 

0QMZ�[QVL�_QM�QUUMZ�LQM�.�PZ]VO[SZqN\M�
I]NOMZ]NMV��;QM�[QVL�LQM�/IZIV\MV�N�Z�LI[�
-V\[\MPMV�LM[�/MUMQV[KPIN\[OMN�PT[	�?QZ�
können dieses genauso wie Vertrauen oder 
4WaITQ\q\�VQMUIT[�MQVNWZLMZV�WLMZ�MZSI]NMV	�
Wir brauchen in den Unternehmen heute, 
]VL�b]S�VN\QO�VWKP�_MQ\I][�UMPZ��MQVM�MKP\M�
Zugehörigkeit. Es reicht nicht mehr aus, nur 
gut zu bezahlen, sich an die arbeitsrechtli-
chen Vorschriften zu halten und dann und 
wann mal eine Brotzeit zu spendieren. Jeder 
PITJ_MO[�9]ITQÅbQMZ\M�SIVV�PM]\M��JMZITT�
arbeiten. Zweifeln Sie niemals an dieser Tat-
sache. Ob in Ihrem Unternehmen oder bei 
der Konkurrenz. Alle Unternehmen zahlen 
passabel, alle halten sich an die Mindest-
standards unserer Gesellschaft, alle spen-
dieren verlässlich eine Brotzeit. Heute ist 
MQV�5MPZ�IV�/MN�PTMV�OMNZIO\��,QM�-UW\Q-
WV�_QZS\��VQKP\�LQM�8W[Q\QWV	�B]�LMV�QUUMZ�
ÆM`QJTMZMV�)ZJMQ\[U�OTQKPSMQ\MV�OM[MTT\�[QKP�
mehr und mehr der Wunsch nach wirklicher 
Zugehörigkeit und  Beständigkeit. Mitar-
beiter wollen dazu gehören und sich mit ih-
ZMZ�/MUMQV[KPIN\�QLMV\QÅbQMZMV��5Q\�MQVMU�
?WZ\"�;QM�_WTTMV�QPZMV�;\IUU	�

Was bietet Ihr Unternehmen als 

Stamm? 

Um festzulegen, was Ihr Unternehmen als 
„Stamm“ bieten kann, stellen Sie sich nur 
eine einzige Frage: Weshalb sollen Menschen 
ausgerechnet bei Ihnen arbeiten wollen? Das 
ist relativ einfach beantwortet: Sie brauchen 
eine Unternehmenskultur, die alle Ihre Mit-
arbeiter so stark an sich bindet, dass diese 
sich nicht mehr vorstellen können, je irgend-
wo anders zu arbeiten. Interessante, sinnvol-
le Aufgaben und hohe Unternehmensziele 
sind wichtig. Die Macht echten Wollens ver-
birgt sich jedoch immer hinter der emotiona-
len Bindung zu den Menschen eines Unter-
nehmens. Und dieses Wollen wird dann nicht 

Jörg Romstätter, 
Speaker, Trainer und Coach
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"jeder einzelne 

mitarbeiter kann 

Auge, ohr und 

Zunge für seinen 

Arbeitgeber sein."

Mitarbeiter als Magneten für Kunden 

und neue Kollegen
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VIKP�,QMV[\[KPT][[�MVLMV	�1PZM�5Q\IZJMQ\MZ�
arbeiten bei Ihnen, weil es Sie gibt. Gleich-
O�T\QO��WJ�;QM�-QOMV\�UMZ�WLMZ�.�PZ]VO[SZIN\�
sind. Weil Sie so sind, wie Sie sind. Weil das, 
_I[�;QM�O]\�UIKPMV���JMZ_QMO\�OMOMV�JMZ�
dem, was nicht so gut ist. Finden Sie heraus, 
wo Sie als Mensch einmalig gut sind und ma-
chen Sie mehr davon. 

Jeder Mitarbeiter ist Magnet für 

Kunden und neue Mitarbeiter 

Jeder Mitarbeiter wird automatisch zum 
Verkäufer, wenn er von seinem Unterneh-
UMV�\QMN ��JMZbM]O\�Q[\��?MTKPM�?IZMV�]VL�
Leistungen es auch immer anbietet oder ob 
sein Unternehmen gerade auf  der Suche 
nach neuen Mitarbeitern ist. Mit Druck, 
mJMZZML]VO��*Q\\MV�]VL�ÅVIVbQMTTMV�)V-
reizen läuft gar nichts. Im Gegenteil, damit 
machen Sie echte Loyalität und gerne gege-
benes Sendungsverhalten Ihrer Leute eher 
dauerhaft kaputt.

Menschliche Magnete brauchen 

Kraftquellen und Ideentankstellen 

So gerne auch die leidenschaftlichsten Mit-
arbeiter leisten, so sehr brauchen sie Re-
generation. Denn sonst ist es mit der Lei-
denschaft schnell vorbei. Um zu leisten, 
mitzudenken und gute Ideen zu entwickeln, 
U�[[MV�5MV[KPMV�QU�I][OM_WOMVMV�>MZ-
hältnis von Anspannung und Erholung le-
JMV��1V�]V[�PI\�[QKP��JMZ�UMPZMZM�5QTTQWVMV�
Jahre dieser Rhythmus einprogrammiert. 
Wer im optimalen Verhältnis aus Leistung 
und Entspannung lebt, ist dauerhaft hoch 
leistungsfähig und hat laufend gute Ideen. 

Das Beste ist gerade gut genug  

Die umfassendste und tiefste Erholung erle-
ben wir in der Natur. Die meisten Menschen 
PIJMV�QV�LMZ�6I\]Z�[W_QM�QU�VI\�ZTQKPMV�
Umfeld die besten Ideen. Haben Sie kei-
ne Scheu davor, Ihre Mitarbeiter gezielt in 
die Natur hinauszuschicken. Nutzen Sie die 
J]KP[\qJTQKPMV�3ZqN\M�LMZ�6I\]Z�N�Z�1PZMV�
Unternehmenserfolg. Denn die Natur birgt 
gerade in unserer heutigen schnellen Zeit 
LMV�WX\QUITMV�/MOMVXWT�N�Z�-ZPWT]VO��3ZM-
ativität und damit Erfolg. 

Die Wirkung der Natur ist ein 

vergessenes Wunder 

5Q\IZJMQ\MZ�]VL�.�PZ]VO[SZqN\M��LQM�^WTT�
hinter ihrem Unternehmen stehen, können 
VQKP\�IVLMZ[�IT[�QUUMZ�_QMLMZ��JMZ�QPZM�)Z-
beit nachzudenken. Dies tun sie von ganz 

2�ZO�:WU[\�\\MZ�Q[\�,QXTWUQVOMVQM]Z��*M\ZQMJ[�SWVWU�]VL�bMZ\QÅbQMZ\MZ�*][QVM[[�
Coach und lebt mit seiner Familie im Berchtesgadener Land. Berge und Business sind 
[MQ\��JMZ�b_MQ�2IPZbMPV\MV�[MQVM�JMQLMV�OZW�MV�4MQLMV[KPIN\MV��-Z�Q[\�I]N �LMU�*][Q-
ness-Parkett ebenso trittsicher wie in der Wildnis.

)T[�;XMISMZ��<ZIQVMZ�]VL�+WIKP�MZ[KPTQM�\�MZ�N�Z�RM-
des Business die reichste ErfolgsRessource der Welt 
– die Natur. Er inspiriert und nimmt seine Kunden 
mit auf  eine uralte und gleichzeitig sehr zeitgemä-
�M�:MQ[M��,QM�6I\]Z�MZ[KPTW[[�MZ�[QKP�[MTJMZ�QV��JMZ�
������<IOMV�LZI]�MV��=V\MZ�IVLMZMU�I]N ��JMZ����
:MQ[MV�QV�LMV�OZW�MV�6I\]ZZq]UMV�LMZ�-ZLM"�/M-
JQZOM��?�[\MV�]VL�<]VLZMV��B]�.]���UQ\�;SQMZV��
LMU�.IPZZIL�WLMZ�LMU�*WW\��-Z�OZ�VLM\M�NMLMZ-
N�PZMVL�N�Z�MQVM�OZW�M�)OZIZWZOIVQ[I\QWV�MQV�=V-
\MZVMPUMV�]VL�N�PZ\M�M[�IT[�>MZ\ZQMJ[TMQ\MZ�]VL�
/M[KPqN\[N�PZMZ�b]U�-ZNWTO��0M]\M�OQJ\�MZ�[MQV�
Wissen und seinen Erfahrungsschatz zum Thema 
-ZNWTO[:M[[W]ZKM�6I\]Z�QV�UQ\ZMQ�MVLMV�3Ma-
VW\M[��XZI`Q[VIPMV�<ZIQVQVO[�]VL�QVLQ^QL]MTTMV�
Coachings weiter. 

ÜBER JöRg RoMSTöTTER

alleine in ihrer Zeit in der Natur. Wodurch 
b_IVO[Tq]ÅO�^QMTM�O]\M�1LMMV�]VL�4�[]VO[-
IV[q\bM�MV\[\MPMV��,MVV�LWZ\�LZI]�MV�[QVL�
Ihre Mitarbeiter besonders entspannt und 
von der Kreativität fördernden Wirkung der 
6I\]Z�XW[Q\Q^�JMMQVÆ][[\��B]LMU�PWTMV�[QM�
sich ganz nebenbei die dringend notwendi-
ge Portion Bewegung und frische Luft. Wir 
nutzen die Natur leider noch nicht aktiv zur 
Steigerung unserer Leistungsfähigkeit und 
3ZMI\Q^Q\q\��?QZ�JMOV�OMV�]V[�UQ\�LMZMV�b]-
NqTTQOMV�-ZPWT]VO[MٺMS\MV��,WKP�LQM�6I\]Z�
Q[\�MQVM�WX\QUITM�;\QU]TI\QWV�N�Z�/MLIVSMV-
prozesse in welchen wir uns, unsere Rollen 
]VL�>WZPIJMV�JM[WVLMZ[�QV\MV[Q^�ZMÆMS\QM-
ZMV��-QVM�WX\QUITM�3]TQ[[M�N�Z�.�PZ]VO[SZqN-
\M��]U�LQM�M_QOMV�;XIOI\M�LM[�.�PZ]VO[-
alltags besonders fruchtbar zu meistern.  

Stamm und Natur –  

die garanten für eine 

erfolgreiche Unternehmenskultur 

;KPIٺMV�;QM�LQM�/Z]VLTIOM�N�Z�LI]MZPIN\M�
Leistungsfähigkeit und Kreativität mit ak-
\Q^�OMV]\b\MZ�BMQ\�QV�LMZ�6I\]Z��;KPIٺMV�;QM�
eine unvergleichliche Unternehmenskultur, 
die getragen ist von einem dauerhaft moti-
vierenden Stammesbewusstsein. So werden 
1PZM�5Q\IZJMQ\MZ�b]�5IOVM\MV�N�Z�3]VLMV�
und neue Mitarbeiter.

www.joerg-romstoetter.com

"schaffen sie eine 

unvergleichliche 

Unternehmenskultur, 

die getragen ist 

von dauerhaft 

motivierendem 

stammesbewusstsein." 


