Meine Erfahrungen und der Einstieg bei Praun Consulting

Unsere Firma befand sich finanziell, organisatorisch und wahrscheinlich allgemein
seit Längerem in einer Fehlentwicklung. Dies war aber nicht so offensichtlich wie
man annehmen sollte, schlummerte aber irgendwo. Nach einem Wechsel des
Steuerberaters wurden wir etwas „aufgeweckt“. Unser alter Berater agierte eigentlich
als mehr Buchhalter, die Schlüsse für die Zukunft bei den Bilanzbesprechungen
waren sehr dürftig.
So saß ich eines Tages vor dem Computer und versuchte mich schlau zu machen
oder vielleicht irgendwas zu finden, wobei ich nicht wusste, wonach ich eigentlich
suchen sollte. Irgendwie kam ich auf die Praun Website. Dort habe ich den Online
Test ausgefüllt und das schöne Diagramm bekommen – ein kleiner Vorgeschmack
auf kommende Statistiken.
Am nächsten Tag war ein netter Herr am Telefon und meinte, er möchte sich gerne
mit mir auf einen Kaffee zusammensetzen. So startete eine größere Umwandlung
unserer „Umwelt“, Entmistungsaktionen physischer und psychischer Art, Teilahme
am 3 Tages Seminar. Man erfährt viel was man kennt aber nicht anwendet, einige
Aha Erlebnisse stellen sich ein. Wie sich alles im Kopf konsolidiert, werden die Dinge
auch angewendet. Mit Unterstützung durchleuchten wir viel und kommen immer
wieder auf Neues. Durch das Führen von Statistiken stellt sich ein gewisser
Durchblick ein und wir fragen uns, wie das eigentlich früher funktioniert hat. Oder
eben nicht funktioniert hat.
Ganz allgemein entflechtet sich die Umwelt, das Büro wird freundlich und neu
gestaltet, man bekommt wieder Luft. Dies wirkt sich nicht nur in der Büroseite aus,
auch in der Werkstätte stellt sich eine Lockerung ein. Die Mitarbeiter wurden früher
förmlich erdrückt, so haben wir das in Gesprächen festgestellt. Heute ist das anders
und man hat den Eindruck, es ist alles mehr in Fluss geraten.
Durch mehr Durchsichtigkeit der Finanzströme ist auch die Zukunftsperspektive
wesentlich positiver geworden und wir wollen den Weg gemeinsam mit der Familie
Praun – Amn fortsetzen und sind guten Mutes. Durch die nette Atmosphäre ist uns
auch vieles leichter gefallen.
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