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Schmiede Dir Deinen Erfolg 
Glück und Erfolg sind Entscheidungen  

Erfolgsglück
Strategie, Motivation & Businesskreativität  

für persönlichen und beruflichen Erfolg. 



Was unterscheidet erfolgreiche Unternehmer/innen und junge Führungskräfte von weniger 
Erfolgreichen? Wie beim Spitzensport geht es hier um Strategie, Motivation und mentale Stärke. 
In Zeiten steigender Dynamik und stetig wandelnder Trend- und Unternehmenskulturen, 
nehmen die Anforderungen progressiv zu.

Da wird aus einem vollen Wasserkrug schnell ein leerer. Hier geht es zuweilen nicht um die 
Wahrnehmung, ob der Krug halbleer oder halbvoll ist, sondern um das Wissen, dass jeder 
(Wissens)Krug wiederbefüllbar ist.

Mit meiner langjährigen Managementerfahrung (von der kaufmännischen Lehre zum 
Geschäftsführer Marketing) und dem tiefgehenden Wissen des Business Mentaltrainings, 
verhelfe ich jungen Führungskräften zu Resilienz, Motivation, Klarheit und Widerstandskraft.

Seit Generationen sind Schmiedemeister in meiner Familie. Ich sehe meine Arbeit als 
(Glücks)Schmied im digitalen Zeitalter. Mein Großvater hat Pferde beschlagen und stumpfes 
Werkzeug geschärft, ich schärfe Unternehmens- und Persönlichkeitsprofile. Das Ergebnis ist 
dasselbe, nur auf die digitale Welt und die Always-on-Gesellschaft entsprechend angepasst. 

Berufserfahrungen:
•	 Marketing und Businessmanagement inkl. Mitarbeiterführung 
•	 Business Training für High-Potentials, junge Führungskräfte und Jungunternehmer/innen
•	 Strategie- und Markenworkshops für Unternehmer/innen und Selbstständige
•	 Seminarleiter an der Pädag. Hochschule und Vitalakademie Österreich (Business Mentaltraining)
•	 Buchautor & Podcast “ERFOLGSGLÜCK – Die Freiheit ruft Deinen Namen”

Ich bin für Dich genau dann der Richtige, wenn Dir die Art der Zusammenarbeit wichtig 
ist, wenn Dir Kreativität und Professionalität sowie Erfahrung und Handschlagqualität am 
Herzen liegen.
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Amboss oder Hammer sein? Dann schon lieber Schmied!

GüntEr LEchnEr Geschäftsführer & Glücksschmied



In der aktuellen schnelllebigen Zeit, in der Wissen und Techniken frei verfügbar sind, 
ist es der Mensch, der den Unterschied macht. Alles steht im Zeichen des Wandels und 
die Zeichen deuten darauf hin, dass sich diese Geschwindigkeit noch steigern wird. 

Um persönlich und beruflich in dieser exponentiellen Entwicklung mithalten zu können, 
müssen wir unsere Art zu leben, zu denken und zu handeln, ständig überdenken und 
gegebenenfalls an den Wandel der Zeit anpassen. Was gestern noch richtig und wichtig 
war, kann heute schon unangenehme Auswirkungen haben. Wer bereit ist, alte, überholte 
Meinungen bzw. Muster über Bord zu werfen und neue Denk- und Verhaltensweisen 
aufzubauen, kann in diesem Wandel der Zeit dauerhaft erfolgreich sein.

Das Zauberwort für persönlichen und beruflichen Erfolg heißt „Wachstum“.

DIe DreI DImeNsIoNeN Des WAchstums

Die drei Dimensionen des Wachstums

Klarheit & strategie mut & umsetzungInspiration & motivation

Als junge Führungskraft oder als Jungunternehmer/in gibt es immer wieder fordernde 
situationen und Du hast oft das Gefühl, als wärst Du David gegen Goliath?

Bauen wir gemeinsam die passende strategische und motivierende  
steinschleuder für Dich und Deinen unternehmerischen erfolg.



Business Einzeltraining  
für Klarheit – Motivation – Erfolg

Business training und motivation für high-Potentials und junge Führungskräfte

Als junge Führungskraft möchtest Du Dein ganzes Potential umsetzen. Wenn Du in eine 
neue Position kommst, womöglich mit mehr Verantwortung und/oder Mitarbeiterführung, 
dann ist es sinnvoll, Dein Mindset weiterzuentwickeln. 

In den verschiedenen Karrierelevels braucht es unterschiedliche Eigenschaften, um 
erfolgreich zu sein. Genau in diesen Übergangsphasen der Karriere kann ich Dir helfen. 
Zum einen, weil ich diese Karrieresprünge selbst durchlebt habe. Zum anderen biete ich 
Dir als erfahrener Business Trainer gezielte Techniken, um in Deiner Kraft, Deinem Fokus 
und selbstbewusst zu bleiben.

Dieses individuelle Business-Coaching unterstützt Dich in Deinen Business-
Powerjahren, um Dein ganzes Potential zu entfalten und erfolgreich einzusetzen! Mit dem  
1:1 Motivationstraining bleibst Du in fordernden Situationen stark und in Deiner Mitte. 

rahmenbedingungen
•	 Business Einzeltrainings als Prozessbegleitung für einen bestimmten Zeitraum 
•	 Kreativworkshop zur persönlichen Weiterentwicklung (Tages-Workshop) 
•	 Kleingruppen Seminare (Motivations & Persönlichkeitsworkshops) 
•	 Intervall Business-Coaching in Form von Einzeltrainings 
•	 Impulsvortrag für Motivation und Persönlichkeitsentwicklung 

Warum kann ich Dir hier helfen? Mit meiner langjährigen Managementerfahrung (von 
der kaufmännischen Lehre zum Geschäftsführer Marketing) und das tiefgehende Wissen 
des Business Mentaltrainings, verhelfe ich jungen Führungskräften zu einer Personal 
Brand zu werden, sowie eine persönliche Strategie, Resilienz und Widerstandskraft 
aufzubauen.

Der Sturm wird immer stärker. Das macht nichts, ich auch!



Strategie & Marken Workshops  
für Jungunternehmer/innen & EPU

6 gute Gründe um mit mir zu Arbeiten
1. Leidenschaft - mit vollem engagegemnt & motivation für meine Kund/innen 
2. Werteorientiert - Der mensch steht im Vordergrund 
3. erfahrung - Jahrelange Praxiserfahrung 
4. markenverständnis - Bewusstsein für Werte, Visionen und Ziele 
5. handschlagqualität - ehrliche Zusammenarbeit für eine Win-Win situation
6. Das Glücksschmied  Feder &  hammer Prinzip:  

sanfte Impulse für durchschlagende Kraft

Märkte und Branchen entwickeln sich zunehmend schneller und es ist nicht einfach, seine 
Kunden zu erreichen. Um hier mithalten zu können, ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln, 
neue Wege zu gehen, moderne und zeitgemäße Denkweisen umzusetzen. 

Der Schlüssel zum erwünschten Erfolg kann hier einen komplexen, wie einfachen Grund 
haben. Hier ist es wichtig, sich kurz aus dem Tagesgeschehen auszuklinken und alle 
Bereiche zu analysieren. Wie bei einer ausgiebigen Wanderung ist es wichtig, einmal eine 
Pause zu machen, den Ausblick zu genießen und sich einen Überblick zu verschaffen, um 
dann wieder gezielt und klar seinen Weg weiterzugehen.

In dieser Kreativeinheit werden wir uns mithilfe einer Standortanalyse und Selbstreflexion 
eine Übersicht verschaffen. Wir werden Dein Potential ausarbeiten und hinderliche 
Einflüsse aussieben. Nach einer gezielten Neuorientierung bekommst Du eine substanzielle 
Aktivitätenplanung, um mit Klarheit und Strategie Deinen eigenen Weg zu gehen.

Workshopinhalte
•	 Erfolgsmodell „Das 3x3 des Unternehmenserfolgs“
•	 Personal Branding - Werde zur Marke
•	 Finde Deine Vision und Deine persönliche Strategie
•	 Was hat Deine Persönlichkeit mit Deinem beruflichen Erfolg zu tun?!
•	 Welche Unternehmertypen gibt es und wie kannst Du damit erfolgreich werden?!
•	 Kreiere Deinen Elevator-Pitch und Dein erfolgreiches Verkaufsgespräch
•	 Substanzieller Businessplan für Deine Geschäftsidee
•	 uvm.

Glück und Erfolg sind Entscheidungen. 



BUSinESS Werkstatt  LEchnEr 
Handwerk für strategie, Motivation & Businesskreativität

G ü nter  Lechner
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