
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

Neuartige Zielerreichungstechnik hilft Gründern und KMU’s, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, 

geschäftliche Ziele sicherer und vor allem ressourcenschonend zu erreichen. 

 

Wien – Die revolutionäre „ErfolgsNAVI-Technik“ eine vor kurzem entwickelte Zielerreichungsmethode, 

wurde nun speziell an die Bedürfnisse von Gründern und KMU’s angepasst. Diese Technik unterstützt in  

5 einfach nachvollziehbaren Schritten ein gesetztes Ziel zu erreichen. 

Das Revolutionäre daran ist, das diese Technik ähnlich wie ein Navigerät im Auto aufgebaut ist. Sie bietet 

ebenso wie ein Navi die Möglichkeit, sein Ziel Schritt für Schritt punktgenau zu verfolgen und ist dadurch 

ein einfacher und wirkungsvoller Wegbeleiter um seinen Betrieb erfolgreich zu machen. In Workshops kann 

diese Technik gelernt und danach sofort in der Praxis eingesetzt werden. 

Trotz großer Anstrengung und vollem Einsatz, werden gesetzte Firmenziele oftmals nicht erreicht. Der 

Grund des Scheiterns liegt meist schon in der Vorbereitung, der sogenannte „Rote Faden“ fehlt. Mögliche 

Stolpersteine werden missachtet und der gewünschte Erfolg bleibt aus. 

Bei Gründern und KMU’s wirkt sich dieses Problem noch mehr aus, da hier eine begrenzte Arbeitskapazität 

vorhanden ist und viel Energie und Kapital in die falsche Richtung investiert wird. 

Wer die ErfolgsNAVI-Technik beherrscht, geht nach den 5 vorgegebenen Schritten vor und wird so zu den 

gesetzten Zielen geleitet erklärt Wolfgang Halac, Entwickler der ErfolgsNAVI-Technik. Wichtiges zu verges-

sen oder zu übersehen wird durch den einmalig strukturierten Aufbau der ErfolgsNAVI-Technik vermieden. 

Auch helfen die im System enthaltenen Fallbeispiele Fehler zu vermeiden und auf Unerwartetes richtig zu 

reagieren. 

In mehrjähriger Arbeit wurde die spezielle Zielorientierungstechnik mit dem Know How langjähriger Erfah-

rung und Forschung entwickelt und nun für Gründer und KMU’s optimiert. Das System ist so flexibel ein-

setzbar und einfach aufgebaut, dass es für alle die ihre Zukunft erfolgreich planen möchten, hervorragend 

geeignet ist. Es müssen nur die gewünschten Parameter in das System integriert werden, eben wie bei ei-

nem Navigerät im Auto. 

Die Vorteile liegen auf der Hand (Vergleich zu einem Navigerät in Klammer),  

 Ziele werden einfacher gefunden (geben sie ihr Ziel ein) 

 notwendige Voraussetzungen werden lückenlos definiert (das Kartenmaterial wird erweitert) 

 die Route zum Ziel professionell geplant (die Route wird berechnet) 

 die Fahrt wird ständig kontrolliert - bei Bedarf korrigiert (die Fahrt) 

 Erreichtes wird gefestigt und somit nachhaltiger (sie haben ihr Ziel erreicht) 

Ein positiver Nebeneffekt - bei jeder NAVI-Verwendung im Auto wird die ErfolgsNAVI-Technik und die damit 

verbundenen Ziele automatisch in Erinnerung gerufen. 

Die ErfolgsNAVI-Technik ist einfach nachvollziehbar und revolutionär zugleich. Ein professionelles und zeit-

gerechtes Hilfsmittel für Geschäftsleute um die wirtschaftlich schwierigen Zeiten optimal zu meistern. 
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