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Einen Tag lang querdenken
Querdenker-Tag

Am 9. Juni findet der fünfte Querdenker-Tag in Zürich statt.
Initiant Karem Albash erklärt, wie man weiterkommt, wenn man sich selbst in Frage
stellt.
Herr Albash, 2014 haben Sie den ersten
Schweizer Querdenker-Tag ins Leben gerufen. Warum fanden Sie, dass es noch einen
Business-Event braucht?
Viele KMU und Selbständige haben ein kleines Weiterbildungsbudget und können sich
keine teuren Kongresse leisten. An vielen
Events erlebte ich immer wieder geniale
Menschen auf der Bühne und durfte unter
den Teilnehmern neue Geschäftspartner finden. Darum fragte ich mich, wie ich gerade
für KMU einen günstigeren Kongress kreieren
kann, der trotzdem eine sehr hohe Qualität
bietet – statt 900 Franken kostet mein Ticket
290 Franken. Um das möglich zu machen,
habe ich den Kongress auf das Wesentliche
reduziert. «Streiche, was nicht zum Kern
gehört und erhöhe den Wert», wie einer meiner Mentoren zu sagen pflegte. Weggelassen
habe ich beispielsweise das Buffet, obwohl
man mir sagte, dass die Teilnehmer in der
Schweiz ein Buffet erwarten. Bis jetzt hat sich
noch niemand darüber beklagt. Die Teilnehmer bezahlen nur für das Wesentliche: gute
Inhalte, die einen weiterbringen.
Denken wir zu oft geradeaus?
Ich glaube, wir denken generell zu wenig
bewusst über das nach, was wir tagtäglich
tun. Viele Unternehmer versinken in Alltagsgeschäft und landen im Feld der Gewohnheiten. Das entspricht linearem Denken und
führt zu Betriebsblindheit. Wenn sich das
Umfeld verändert und man weitermacht wie
bisher, kann das gefährlich sein. Darum ist
Querdenken eine wichtige Disziplin für jeden
Unternehmer, weil es den Status quo in Frage
stellt.
Kann man querdenken lernen?
Das ist sogar sehr einfach. Primär geht es
beim Querdenken um die eigenen Überzeugungen, die mit gezielten Mindset-Techniken hinterfragt werden können. Ein Tool ist
die Umkehrung. Sie nehmen eine generelle
Aussage und drehen sie um. Aus «Ich muss
Menschen Geld bezahlen, damit sie für mich
Werbung machen» wird «Menschen bezahlen
mir Geld dafür, dass sie für mich Werbung
machen». Das klingt zunächst unrealistisch,
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doch es ist bereits weit verbreitet. Mensch
werden freiwillig wandelnden Plakatsäule,
wenn sie 150 Franken für T-Shirts ausgeben,
auf denen gross «BOSS» drauf steht.
Was zeichnet Sie als Querdenker aus, Herr
Albash?
Ich habe schon früh meine Faszination
für den menschlichen Geist entdeckt. Oft
hindern uns unsere festgefahrenen Überzeugungen am Weiterzukommen. Seit ich
Unternehmen aus dem Perspektiven-Dreieck
von Persönlichkeit-Geschäftsidee-Fähigkeit
analysiere, kann ich Probleme rascher und
effizienter lösen. Mir geht es immer darum,
dass ein Business Sinn hat und eine positive
Wirkung erzielt. Ich beobachte gerne, höre zu
und kann mit gezielten Fragen Unstimmigkeiten aufdecken. Meine Präsenz und Intuition helfen mir dabei, schneller ans Ziel zu
kommen.
Nun steht die fünfte Ausgabe des Events an.
Was erwartet die Teilnehmer 2018?
Ein sehr spannender Mix von Referenten
mit starken Geschichten! Patrick Hohmann
baut Uhren aus Raketenstahl und hat die
erfolgreichste Crowdfunding-Campagne der
Schweiz lanciert. Angela Lehmann war zehn
Jahre im Silicon Valley und erzählt, was hinter den Kulissen passiert. David Luisi hat den
Kinofilm «Flitzer» produziert und beichtet
die nackte Wahrheit hinter der Kamera. Martin Sänger war schon einmal tot und zeigt auf,
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was passiert, wenn man dem «Höher-weiterschneller»-Trend folgt. Und Jörg Eugster verschafft uns einen Blick in die Zukunft und
zeigt auf, warum die Andersdenkenden von
heute den Umsatz von morgen machen. Und
natürlich kann jeder sein Netzwerk erweitern.
Auf wen oder was freuen Sie sich 2018 besonders?
Ich freue mich auf die gesamte Stimmung am
Kongress. Es ist wie ein 7-Gang-Menu, jeder
Gang ergänzt den nächsten, und am Ende
des Tages geht man mit einem Grinsen nach
Hause und hat neue Perspektiven gewonnen, die man gewinnbringend für das eigene
Unternehmen einsetzen kann.
QUERDENKER-TAG 2018
Wann 9. Juni 2018, 9.00
bis 18.30 Uhr
Wo Volkshaus Zürich,
Stauffacherstrasse 60,
8004 Zürich
Preis 290 Franken
Weitere Infos und Anmeldung
www.der-querdenker-tag.ch
Leser der Unternehmerzeitung erhalten
einen Rabatt von 21 Prozent.
Einfach bei der Anmeldung den Promocode UnternehmerZeitung2018 angeben.
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