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Übersetzungs-Sonde, welche das weisse Rauschen erzeugt.

Vorwort:

Bruno Fretz, als Entwickler der Dienstleistung der angewandten
Quantenphysik für Unternehmen, stellt sich vor.

Das Wichtigste in Kürze:
I

Qualität der Produkte und Dienstleistungen stehen gemäss
Naturgesetzen an erster Stelle.

II

Selbstorganisation und sinnvolle Delegation der Aufgaben
sind wichtige Faktoren.

III

Ein beständiges Fliessgleichgewicht ist das Ziel.

Deutlich mehr Leistung mit Systemeffektivität - Das 3-Phasen-Modell:
Phase I
Die betriebswirtschaftlichen Grundfunktionen im Unternehmen
werden vollkommen funktionsfähig. (Qualität)
Phase II
Die Gesamtleistung, sowie die individuelle Leistungsgrenze aller
MitarbeiterInnen, werden erfolgreich gesteigert.
Phase III
Erwirkte Systemeffektivität führt das Unternehmen in ein
natürliches Minimum-Maximum-Prinzip.

Vorwort
Mein Name ist Bruno Fretz. Seit 1987 befasse ich mich mit den vielseitigen
Inhalten der Quantenphysik. Dazu gehören u.a. die Anwendung der
Wissenschaft und die daraus entstandenen Ergebnisse, wie auch die
dazugehörigen wirtschaftlichen Kundenbilder. Zum Glück habe ich keinen
Hochschulabschluss in einem wissenschaftlichen Bereich, denn dies würde
solche Kombinationen, wie ich sie heute in der Unternehmensberatung
einsetze, nicht zulassen. Streng genommen wäre nach allgemein verbreiteter
Schulmeinung und Lehrmethode meine Arbeit gar unzulässig und meine
einzigartige Dienstleistung hätte nie entstehen können.
Als ehemaliger Skirennfahrer war mein Haupt-Fokus von Anfang an sportlich
geprägt - natürlich in Kombination mit grosser Neugier und unbändigem
Mut. Viele in meinem Umfeld hielten mich mit meiner Idee anfangs für
ver-rückt. Zu meiner Überraschung jedoch, gewöhnten sich die Meisten
schnell an meine neue Ausrichtung und die Eigenheiten der wirtschaftlich
angewandten Quantenphysik. Die positiven Ergebnisse meiner Kunden
bewiesen in den darauffolgenden Jahren, dass meine Entscheidung genau
richtig war. Mein andauernder Erfolg spricht bis heute eindeutig für meine
neuen Ansätze.
Lassen auch Sie sich in meinem kleinen Ebook davon überzeugen!
Die angewandte Quantenphysik in Unternehmen ist eine ganz neue
Dienstleistung, welche ich im Jahr 2003 entwickeln und danach stetig
ausbauen durfte. Die Kundenresonanz übertraf alle meine kühnsten
Vorstellungen. Meine Businesspläne wurden allesamt über den Haufen
geworfen, da meine Kunden die Dienstleistung deutlich länger nutzen, als
erwartet. Ich betreue und berate ein Unternehmen im Schnitt während
5,75 Jahren und kann dabei hervorragende Resultate verzeichnen.

In naher Zukunft wird meine Dienstleistung vermutlich eine noch grössere
Revolution durchsetzen können, denn die Forscher des
Kernforschungszentrums CERN erhalten immer mehr Antworten innerhalb
der Komplexität der Quantenphysik.
Zwangsläufig wird auch die Newtonsche Physik neue Lehren daraus ziehen
und einige Anpassungen in ihren Systemen und Methoden vornehmen
müssen. Die ersten Naturwissenschaftler und Biologen haben
Untersuchungen gemacht, welche jeder newtonschen Untersuchung
standhalten.
Unsere Dienstleistung der angewandten Quantenphysik hat seit Januar 2015
sogar einen "offiziellen Status" innerhalb der Welt der Wissenschaft erhalten:
Heide S. Adam-Schnabl und H.P. Schnabl: Die Wunschmaschine - Wie Geist

Materie beeinflusst, Omega, 2015, ISBN: 978-3-930243-72-3

Das Wichtigste in Kürze
I ) Qualität der Produkte und Dienstleistungen stehen gemäss
Naturgesetzen an erster Stelle
Nur durch eine neutrale Selbstbeurteilung der Leistungen und
Produktangebote des Unternehmens können Naturprinzipien und deren
Gesetze von selbstregulierenden-selbstüberlebenden-Systemen überhaupt
integriert werden. Wir haben festgestellt, dass hier die Grundlage der Qualität
einen sehr grossen Erfolgsfaktor der möglichen Entwicklung beinhaltet.
Des Weiteren sind hierarchische Gegebenheiten ein massgeblicher
Beteiligungsfaktor für Effektivität und Erfolg im Unternehmen.

II ) Selbstorganisation und sinnvolle Delegation der Aufgaben sind
wichtige Faktoren
Controlling-Instrumente sollten in den meisten Unternehmen neu organisiert
werden. Des Öfteren stellen wir bei unseren Neukunden fest, dass überhaupt
keine oder mangelnde Controlling-Systeme eingerichtet sind, was für den
Erfolg oder eben Misserfolg eines Unternehmens entscheidend sein kann.
Alten Paradigmen und Mustern wird häufig zu viel Raum gelassen Unternehmer halten zu oft an "Altbewährtem" fest. Wichtige Entscheidungen
werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, nicht oder nur teilweise
getroffen, was fatale Folgen mit sich bringt.

III ) Ein beständiges Fliessgleichgewicht ist das Ziel
Nach erfolgreicher Umstellung und Integration von Punkt I) und II) beginnen
die "Flow-Aktivitäten". Das System Unternehmen richtet nun eine hohe
Systemeffektivität ein und kann diese auch halten. Die Strukturen werden von
Woche zu Woche besser und erfolgreicher. Die Entscheidungen fallen nun
schneller und "richtiger". Man spricht von einem Fliessgleichgewicht, welches
das Unternehmen damit anstrebt und i.d.R. auch mühelos erreicht.

Deutlich mehr Leistung mit Systemeffektivität!
Viel bessere Ergebnisse sind möglich - dank Quantenphysik ohne
Mehraufwand. Wenn Sie Ihr Unternehmen unter dem Aspekt eines
selbstregulierenden, selbstüberlebenden Systems entwickeln, können Sie
innert kurzer Zeit deutliche Effizienzsteigerungen messen.
Die nachfolgenden Evolutionsgesetzmässigkeiten der Betriebswirtschaft sind
dabei die elementaren Grundsteine Ihres Erfolges.

Das 3-Phasen-Modell
Innerhalb einer Veränderung der Systemeffektivität eines Unternehmens
haben wir 3 Phasen definiert, welche nachfolgend genauer beschrieben sind.

Phase I:

Die betriebswirtschaftlichen Grundfunktionen in Ihrem
Unternehmen werden vollkommen funktionsfähig.

Folgende Punkte werden dabei besonders beachtet:



Ihr Unternehmen und dessen Umwelt - Wie wird Ihr Produkt /
Ihre Dienstleistung wahrgenommen?



Personalführung - Optimale Integration der Y-Generation?



Führung - Wie gewohnt oder angepasst an die neuen
Erwartungen der Y-Generation?



Lebensqualität - Wie gehen Sie selbst mit Ihrer Lebensqualität
um und wie mit der Ihres Personals?



Materialwirtschaft - Sind Lieferanten und Lagerhaltung optimal?



Produktion - Auch bei Dienstleistungen gehört bspw. Ihre Zeit in
den zu planenden Produktionsablauf. Wird dies berücksichtigt?



Organisation - Sind die Prozesse so aufgesplittet, dass die
Stellenbesetzung ideal umgesetzt werden kann oder ist bspw. zu
viel Fachwissen in einer Stelle vereint?



Investitionen - Sind momentan offene Investitionen vorhanden
oder sind Sie marktbezogen auf dem idealen Stand?



Soziale Kompetenz - Eine sehr wichtige Komponente, weil bspw.
die neue Y-Generation einen anderen Führungsstil und flachere
Hierarchien verlangt. Fühlt sich der Mitarbeiter in Ihrem
Unternehmen wohl?



Finanzierung - Haben Sie in der Vergangenheit bspw. zu wenig
Geld aus der Firma bezogen und deshalb einen viel zu hohen
inneren Wert des Unternehmens?



Kommunikation - Wird regelmässig und transparent
kommuniziert oder immer noch wie früher, eher etwas
zurückhaltend?



Marketing - Sind Sie bereits im Internet Marketing präsent und
aktiv oder warten Sie mit den neusten Kommunikations-Tools
bis die Umsätze sinken?



Weitere Punkte werden individuell auf den Kunden abgestimmt.

Phase II:

Steigerung der Gesamtleistung und der
Leistungsgrenze Ihrer MitarbeiterInnen wird erfolgreich
umgesetzt und erreicht.

Folgende Punkte werden dabei besonders beachtet:

- Selbstorganisation - Persönliches Zeitmanagement.
- Strategie - Richtung überdenken und allenfalls anpassen.
- Controlling - Sind die Instrumente dafür vorhanden und wenn ja,
sind diese einfach zu bedienen und einzusetzen?
- Kampf den alten Paradigmen - Hat neues Platz in ihrem
Unternehmen oder wird zu lange an alten Strukturen festgehalten?
- Entscheidungen - Werden diese heraus gezögert und verursachen
Unstimmigkeiten oder sogar eine zu hohe Fluktuation?
- Weitere Punkte werden individuell auf den Kunden abgestimmt.

Phase III: Erreichte Systemeffektivität führt Sie jetzt in das
Minimum-Maximum-Prinzip.

Folgende Punkte werden dabei besonders beachtet:

- Lieferanten - Wann haben Sie ihre Konditionen überprüft?
- Strategische Planung - Sind bspw. eine Filialschliessung oder
Abteilungsschliessung Themen für Ihr Unternehmen oder gibt es
andere Herausforderungen, die jetzt gelöst werden sollten?
- Entscheidungen - Die wichtigsten betriebswirtschaftlichen
Entscheidungen müssen vor dem Minimum-Maximum-Prinzip
getroffen sein, ansonsten wird das System nicht harmonisch
arbeiten können.
- Effizienz - Gewinne können jetzt realisiert werden.
- Flexibilität - Neue Strategie zulassen und konsequent umsetzen.
- Weitere Punkte werden individuell auf den Kunden abgestimmt.

Diese drei Phasen sind die wichtigsten, um ein erfolgreiches Unternehmen
aufzubauen und zu führen. Im Sport und in der Psychologie spricht man
hierbei von einem Flow-Zustand und in den Naturgesetzen von einem FliessGleichgewicht, welches erzielt wird.

Ziel der Phase III:
Maximale Leistung + Maximale Stabilität -> Das Grundprinzip der Natur!
Dieses Ideal erreichen wir bei unseren Kunden, dank gezieltem Einsatz der
Quantenphysik. Wir unterstützen tagtäglich Unternehmen, um in das
beschriebene, natürliche Wachstum zu kommen und langfristig erfolgreich
zu sein.
Jeder hat die Möglichkeit, die oben genannten drei Phasen mit viel Aufwand
selbst in das eigene Unternehmen zu implementieren. Jedoch bietet die
wirtschaftlich angewandte Quantenphysik, ohne Mehraufwand von Zeit oder
persönlichem Engagement, eine deutlich einfachere, schnellere Umsetzung.
Fragen Sie unsere langjährigen Kunden!
www.quanten-referenzen.ch
Wir haben auch für Sie die optimale Lösung und unterstützen Sie gerne in der
(r)evolutionären Entwicklung Ihres Unternehmens. Die ersten Ergebnisse sind
schon innerhalb von 3 Monaten messbar.
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