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Checkliste, ob Impuls1000 das 
Richtige für Sie ist 
 
Sie haben das Gefühl, 
 

 es geht nichts mehr weiter … 
 

 es ist eine Stagnation von Umsatz und Gewinn deutlich sichtbar geworden … 
 

 Ihre Kunden werden immer fordernder, obwohl Sie bereits Ihr Maximum leisten … 
 
 es stehen immer mehr Kommunikationsmittel zur Verfügung und Sie wissen nicht, welche 

für Sie und Ihr Unternehmen die richtigen sind … 
 
 Ihre Zielgruppen haben sich verändert? 

 
 Impuls1000 ist wieder ein Konzept, das nichts bringt … 

 
 Ihre Kunden verstehen Ihr Produkt nicht, obwohl Sie Nutzen und Leistung kommunizieren 

 
 schon länger nicht mehr zu hinterfragen, ob der Produktvorteil für Ihre Kunden noch 

tatsächlich vorhanden ist … 
 
 immer betriebsblinder zu werden … 

 
 Ihre eigene Zufriedenheit und die für Ihre Firma sinkt …  

 
 sehr vieles an Methoden und Tools bereits ausprobiert zu haben und doch hat nichts so 

richtig funktioniert … 
 
 der Wirtschaftsstandort Österreich wird immer schwieriger … 

 
 immer wieder zu hören, alles neu machen zu müssen und innovativer zu sein… 

 
 sehr innovativ zu sein, nur niemand erkennt es … 

 
Wenn Sie einen Punkt mit JA beantworten können, dann machen Sie auf den nächsten Seiten 
weiter. 
 
Wenn Sie keinen Punkt mit JA beantworten können, dann gratulieren wir Ihnen sehr herzlich. Sie 
haben es geschafft. Allerdings fragen wir uns dann nur, wieso Sie nach Lösungsmöglichkeiten 
suchen?  
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IMPULS1.000: SO WIRD AUS IHREN IDEEN REALITÄT 

Danke, dass Sie sich mit der Checkliste auseinandergesetzt haben. Wie geht es jetzt weiter? 
Drucken Sie sich dieses einfache 3-Schritte-Tool aus. Nehmen Sie sich einen Kaffee, Tee oder worauf Sie 
Lust haben und machen Sie sich an die Arbeit. 
 

3-Schritte-Tool 

1. Schritt 
 
STRUKTURIERUNG 

 
Welche Idee geht Ihnen im Kopf 
herum? Wenn es mehrere sind, 
fokussieren Sie sich jetzt auf jene, 
die sich in den Vordergrund 
drängt! 
 
Welche Hürden tun sich auf, wenn 
Sie an die Idee denken (z.B. 
mental, finanziell, personell, Zeit, 
Marketing, Werbung, wie bringe 
ich es auf den Punkt …) 

 
Bitte mit 3 Begriffen die Idee 
skizzieren: 

2. Schritt 
 
RESSOURCEN 

 
Welche Ressourcen stehen Ihnen 
zur Verfügung? 
 
Welche Ressourcen benötigen Sie, 
um dieses Projekt voranzutreiben? 
 
Wo bekommen Sie die 
Ressourcen her? 
 
 

 

3. Schritt 
 
PROJEKT DEFINIEREN 

 
Welches Projekt können Sie jetzt 
mit den Informationen aus 
Schritt 1 + 2  definieren   
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Geschafft 
SIE HABEN DAS 3-SCHRITTE-TOOL UNTER DIE LUPE GENOMMEN 

 
Wir freuen uns, dass Sie Ihrer neue Idee, Zeit und Raum geschenkt haben. Wenn für Sie der Ablauf sehr 
gut funktioniert hat und wir Ihnen ein Impuls geben konnten, lasse Sie es uns bitte wissen. 
 
GUTSCHEIN FÜR ERSTGESPRÄCH 
Sollten Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, dann kontaktieren Sie uns bitte und nehmen den 
kostenfreien Gutschein für ein Erstgespräch in Anspruch. Keine Sorge, hier schauen wir nicht auf die 
Minuten. Es ist uns wichtig, ein Gefühl dafür zu bekommen, was Sie wirklich brauchen. Ergreifen Sie jetzt 
die Initiative, damit aus Ihren Ideen Realität wird. 
 

Über impuls1.000 
DIE UNTERNEHMER-INITIATIVE VON NIEDERSCHICK WOLFRAM & PARTNER 
 
Es gibt viele gute Ideen von Unternehmern. Leider kommen sie nicht zur Umsetzung, obwohl sie einen 
wahren Auftrieb für die Firmen bedeuten könnten. Das finden wir sehr schade. Zumeist liegen mentale 
oder finanzielle Gründe dahinter und ein Mangel an Ressourcen. Das hören wir zu mindestens oft. Dabei 
verbergen sich bei genauer Betrachtung andere Faktoren dahinter, welche die Realisierung verhindern. Aus 
diesem Grund haben wir impuls1.000 ins Leben gerufen. Es ist eine Unternehmer-Initiative von 
Niederschick Wolfram & Partner, mit der Betriebe gestärkt werden.  
 
Initiative ergreifen 
Wir finden, jeder hat einen anderen Zugang, um sich einer Sache anzunähern. Daher bieten wir Impulse 
in Form von Vernetzung, Vorträgen, Workshops und Beratungen an. Die Reihenfolge ist beliebig, es 
kommt auf die aktuelle Situation an. Dabei wird immer das Selbstvertrauen zur Idee, zu sich selbst und 
seinem Produkt gestärkt. Sie haben die Wahl in welcher Form Sie unsere Leistungen in Anspruch 
nehmen. 
 
Ziel der Aktion ist es, 
 neuen Ideen eine Chance zu geben, 
 Geistesblitze besser zu kommunizieren, 
 den Bedürfnissen der Kunden wirklich auf den Grund zu gehen, um daraus neue und innovative 

Leistungen zu generieren,  
 Unternehmen weiter zu entwickeln, 
 sowie persönlichen, unternehmerischen und wirtschaftlichen Erfolg herbeizuführen. 
 
EMPFEHLEN SIE UNS WEITER, WENN IHNEN DIE IDEE ZU IMPULS1.000 GEFÄLLT. 
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