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Wie denkt man über Trends nach?

Wie könnte man über Trends nachdenken?

Max und Maria führen das Gasthaus
zum Bären.
Max ist heute mal wieder ganz
verzweifelt: „Wie soll das in 10 Jahren
werden? Unsere Gäste werden immer
älter und essen nur noch
Seniorenteller. Die Lebensmittel
werden immer teurer. Unsere schöne
Landschaft wird immer mehr zugebaut
…“
Maria kann es schon nicht mehr hören.

„Lass üns doch einfach mal überlegen,
ob das mit diesen Trends wirklich
stimmt!“ sagt Maria.
„Schaü, bei dem meineZIELE StrategieSeminar habe ich das so gelernt: Erst
mal sehen, welche Trends für uns
laufen und welche gegen üns.“

In meineZIELE legt sie zwei Gruppen
dafür an und färbt sie grün und rot.
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Dann legt sie noch fest, dass diese
Farben für untergeordnete Einträge
benutzt werden (1) und dass die Farbe
mit der Reihenfolge abgestuft wird.

Dann schaltet sie um auf die
Pro/Contra-Ansicht und navigiert links
zu den positiven Trends (1) und rechts
zu den negativen (2). Bei (3) stellt sie
ein, dass auf jeder Seite der Ansicht
nur eine Gruppe gezeigt wird.

Gemeinsam überlegen sie, welche
großen Trends denn tatsächlich auf ihr
Geschäft einwirken. „Es gibt immer
mehr Wanderer, die hier
vorbeikommen.“ Stellt Maria fest.
„Dafür immer weniger
Motorradfahrer“ ergänzt Max. Das
kommt auf die rechte Seite zu den
negativen Trends.
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Wie denkt man über Trends nach?

„Was ist jetzt der wichtigste positive
Trend?“, fragt Maria. Sie einigen sich
darauf, dass immer öfter Events mit
gutem Essen stattfinden und dass sie
wohl mit ihrer Sauerbratenstube
richtig liegen. Bei den negativen
Trends liegt das zunehmende Alter der
Bevölkerung an erster Stelle.
Die beiden sortieren die Trends in der
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit.

„Das mit dem Alter sind eigentlich
mehrere Trends: Wir verkaufen mehr
Seniorenteller. Und viele kommen
einfach nicht mehr, weil ihnen der
Brunnensteig zu steil ist und sie dann
lieber unten im Rebenhof ihr Geld
aüsgeben.“
Max und Maria fangen an, die
erkannten Trends noch ein wenig zu
untergliedern (1).

Doch dann gehen sie gleich daran,
Maßnahmen zu beschließen. Sie fangen
natürlich oben an bei den wichtigen
Trends. Sie beschließen Maßnahmen
auf beiden Seiten (1 und 2). Sie wollen
den Bürgermeister bitten, mit einer
Brücke über den Bach den
Brunnensteigweg seniorengerecht zu
machen. Und für geschlossene
Gesellschaften wollen Sie den alten
Weinkeller als zusätzlichen,
romantischen Gastraum ausbauen.

„Das haben wir jetzt wirklich schnell züsammengestellt.“, sagt Maria schließlich züfrieden. „Das ist doch eine viel
bessere Strategie, als auf die großen Trends nür zü schimpfen.“
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