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Reichtum.
Artikel von Rolf Gruber

Was ist der Reichtum eines Unternehmens –
oder der eines Staates? Sie denken Geld? Nein,
Geld ist es nicht – doch was ist es dann? Lassen
Sie sich überraschen.
Was ist der Reichtum eines Staates? Zum einen
sind es seine Naturschätze. Doch viel wichtiger
ist es die Bereitschaft der Menschen zu arbeiten
und die Klugheit seiner denkenden Menschen,
welche fähig sind, Ideen zu entwickeln und diese
umzusetzen. Dies ist der wahre Reichtum eines
Staates. Geld ist lediglich das Resultat daraus.
Reichtum ist nicht die Anzahl der bezahlten
Stunden, sondern die Ergebnisse aus den getätigten
Leistungen. Reichtum ist nicht das Drucken von
Geld oder das Erhöhen von Steuern, um Löcher
zu stopfen. Es ist auch nicht das Ausplündern
fremder Staaten – das Römische Reich wie das
British Empire sind daran zerbrochen, den USA
wird es, mit ihren Attacken auf fremdes Eigentum,
ebenso ergehen. Man kann nicht im eigenen Land
nichts gegen das Analphabetentum tun und an
fernen Orten die Menschen ihrer Schätze berauben.
Geistige Armut hat noch nie Reichtum gebracht.

Denken der Menschen, welche mit ihren Ideen und
Fähigkeiten das Unternehmen weiter bringen. Das
ist der wirkliche Reichtum. Geld ist – wie wir immer
wieder schmerzlich erfahren müssen – vergänglich,
eine ehrliche Einstellung zu Leistung ist es nicht.
Und was hat dies mit dem Markenruf Ihrer
Unternehmung oder mit dem Ruf eines Landes
zu tun?
Über sechzig Prozent der Menschen arbeiten nicht
gerne dort, wo sie sind. Dies kann fatale Folgen für
diese Unternehmen haben. Als Unternehmer sollten
Sie also darauf achten, dass Ihr Team mit Freude
seine Arbeit tut. So regelt sich vieles wie von selbst
– und Ihr Reichtum steigt. Und Politiker sollten Ideen
gebende Unternehmen unterstützen und gerne
arbeitende Menschen entlasten. Gutes unterstützen
bringt Gutes hervor. Man stiehlt produzierenden
Menschen nicht das Geld aus den Taschen, nur um
Unfähigkeiten zu kaschieren. Wer dies tut, zerstört
sein Land.
Herzlichst, Ihr
Rolf Gruber

Was ist also der Reichtum eines Unternehmens?
Der Reichtum eines Unternehmens bildet sich
aus seinen Ressourcen, wie zum Beispiel seinen
Immobilien. Doch vor allem bildet sich sein
Reichtum aus seinen Mitarbeitenden, die gerne
arbeiten und mit Freude produzieren, und aus dem
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