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Vorwort des Heftpaten
„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht“,
sagte Albert Einstein. Nicht immer ist es aber so einfach, einen Erfolg als solchen auch zu
beurteilen.

Erfolg bedeutet das Erreichen selbst ge-

Teilerfolg war. Als Gesellschaft haben

steckter Ziele, was jedoch nicht nur ma-

wir in der heutigen Zeit noch Aufgaben

terielle Ziele sein können. Vielmehr kann

vor uns, die wir zusammen erfolgreich

auch Anerkennung eine Form sein, oft-
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Flüchtlingen oder der sich verschär-

folgsmoment. Wir können uns über un-

fende Fachkräftemangel sind dabei nur

sere eigenen Erfolge freuen, aber auch

zwei Themen. Die mit dem Wertesys-

über die Erfolge anderer, wo mir die

Misserfolg. Der englische Schriftsteller
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William Somerset Maugham sagte ein-
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sofort einfallen. Wir erreichen den Er-

mal: „Viele erkennen zu spät, dass man
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folg werden zu lassen. Die genossen-
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je und ein ökonomisches Erfolgsmodell,

prägte, hat in der jüngeren Zeit die Er-

es in der Zukunft besser zu machen. Die

wie Mitgliedsgenossenschaften in die-

folgskultur Einzug in unser Handeln ge-

Leichtathletin Jenny Elbe hat bei Olym-

sem Heft zeigen (S. 14 – 15). Lassen Sie

halten, wie es im Beitrag ‚Die Kultur des

pia zwar ihr selbst gestecktes Ziel nicht

uns daran gemeinsam weiter arbeiten.

Erfolgs‘ (S. 8 – 13) beschrieben wird. Die

erreicht, sagt aber, dass sie der Umgang

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der

Paradoxie des Erfolges – die Angst von

mit sportlichen Niederlagen gestärkt

Lektüre des ‚Erfolgsheftes‘! 

Menschen nach dem Erreichen eines

habe (S. 26 – 27). Um ein großes Ziel zu

			

Ziels – wird dort als ein Ausprägungs-

erreichen, ist es aus ihrer Sicht wichtig,

merkmal beschrieben. Erfolglose Phasen
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als Startpunkt für erfolgreiche Zeiten so-
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Unternehmens Outfittery, Anna Alex, die
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Freude, als der 1.000 Kunde eine Bestel-
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aktuell 400.000 Kunden wahrlich nur ein

Jede netzwerk-Ausgabe wird von einem Heftpaten begleitet. Dabei handelt es sich um Experten aus dem
Genossenschaftsverband, die einen besonderen Bezug
zum Schwerpunktthema haben und mit ihrem Fachwissen und Erfahrungsschatz dem Leser noch tiefere
Einblicke geben können.
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