
Passen wir zusammen?
In der „HOLZ KLASSE“ wird darauf geachtet, dass kein direkter Wettbewerb zwischen den bestehenden und neuen 
Teilnehmern stattfindet. Dies schafft die Möglichkeit eines vertraulichen Austauschs in der Gruppe. Ob Ihre Ziele 
und Interessen mit unseren übereinstimmen, können Sie ganz schnell herausfinden. Bitte kreuzen Sie die Aussagen 
an, die auf Sie zutreffen und zählen Sie diese anschließend zusammen.

Der Austausch mit Kollegen hat mir bisher gefehlt.

Ich teile gern meine Erfahrungen mit Kollegen.

Ich suche nach Möglichkeiten, die Arbeitsteilung in meinem Betrieb voranzubringen.

Meine optimale Betriebsgröße liegt bei 8 Mitarbeitern und mehr.

Entwicklung kann ich in meinem Betrieb nur Schritt für Schritt leisten.

Meine Mitarbeiter sollen mitdenken und mehr Verantwortung übernehmen.

Mein Betrieb soll zu den Besten in der Region werden.

Schwierige und beratungsintensive Kunden erschrecken mich nicht, ich sehe das eher als Herausforderung.

Mein Leistungsangebot baue ich für gute Kunden weiter aus.

Je früher ich meine Kunden treffe, umso besser. Gerade wenn die Planung noch nicht abgeschlossen ist.

Mir ist es wichtig, meinen Kunden wertreiche Qualität zu fairen Preisen zu verkaufen.

Ich möchte nicht jeden Kunden annehmen, sondern nur für Kunden arbeiten, die zu unserem Betrieb passen.

Ich möchte meinen persönlichen Zeiteinsatz für den Betrieb auf ein erträgliches Maß bringen.

Für die Teilnahme an einer Unternehmergemeinschaft von Gleichgesinnten bin ich bereit, Zeit zu investieren.

Auswertung:

weniger als 7 Kreuze
Die Ideale der „HOLZ KLASSE“ decken sich nur teilweise mit Ihren. Sind Sie trotzdem neugierig geworden und 
wollen uns kennenlernen? Dann nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

7 bis 9 Kreuze
In weiten Teilen werden Sie in der „HOLZ KLASSE“ Übereinstimmung mit den anderen Teilnehmern finden. Es lohnt 
sich auf jeden Fall weiter zu prüfen, ob ein Eintritt in unsere Gruppe für Sie sinnvoll ist. Sprechen wir zusammen.

ab 10 Kreuze
Herzlich willkommen, wir passen zusammen! Die Teilnahme an der „HOLZ KLASSE“ kann Ihnen viele Vorteile 
bringen. Im nächsten Schritt sollte geklärt werden, ob es eine Wettbewerbssituation mit bestehenden Teilnehmern 
gibt. Kontaktieren Sie uns!
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