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„Den allgemeinen Erfolgs-
sehnsüchten könnten Betriebe 
Rechnung tragen, indem sie ihre 
Kunden, Fans und Multiplikatoren 
stärker als bisher  an ihren eigenen 
Erfolgen teilhaben lassen.“ 
(Werte-Index 2014, aus: Manager-
Seminare Jan 2014) 
 
 
 
 
 
   Probieren Sie den  
Smile Collector für sich  
persönlich aus: 
   www.smile-collector.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nichts ist so wirksam, wie gemeinsamer Erfolg. Die 
heimlichen Gewinner haben schon lange erkannt: 
Es reicht heute nicht mehr aus, sich über 
Umsatzwachstum und gute Kennzahlen zu definieren. 
Trendforscher wissen, dass das Erfolgsverständnis 
individueller geworden ist. Gesundheit und Erfolg 
gehen mittlerweile stark ineinander über. Gelebte 
Werte, Freude im Unternehmen, Erfolge feiern und 
Sinn bei der Arbeit zu spüren halten uns gesund und 
leistungsfähig: Das dient der Mitarbeiterbindung und 
dem Unternehmenserfolg. 

 
Nutzen Sie den Smile Collector um Ihr Team zum 
Strahlen zu bringen:  
 
Der Smile Collector … 

 steigert die Wahrnehmung für Erfolge deutlich. 

 trägt dazu bei, die Stimmung im Unternehmen zu 
verbessern. 

 zahlt auf die Unternehmenskultur ein und kann 
dieser einen positiven Schub geben. 

 stärkt die Arbeitgebermarke. Menschen arbeiten 
gerne in einem positiv geprägten Umfeld wo 
Erfolge gewürdigt werden.  

 

Durch den Smile Collector entwickelt sich eine positive 
Spirale die im Umgang untereinander als erstes 
spürbar ist und sich dann auch auf Kunden und 
Dienstleister überträgt. 

 

Der Stimmungsmanager für Ihr 
Unternehmen:  Erfolge sammeln, Freude 
teilen, Kultur verändern. 

Smile Collector – bringt Ihre Mannschaft 
zum Strahlen 

 

http://www.smile-collector.com/
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„Was die Unternehmen in 
Zukunft unterscheiden 
wird, ist die Qualität 
„weicher“ Faktoren wie 
Kommunikation, 
Zusammenarbeit, 
Kreativität, Solidarität, 
Vertrauen und 
Verantwortungsbewusst-
sein.“  
(Leo A.Nefiodow, 
Frauenhofer Gesellschaft) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Standards setzen:  

Die positive Psychologie hat bestätigt, dass die Wirkung von 
Lob, das Wahrnehmen von Erfolgen und die Freude an der 
Tätigkeit entscheidende Erfolgsfaktoren darstellen und das 
beste Anti-Depressivum sind und so wirkungsvoll auch Burn-
Out vorbeugen können. Der Smile Collector greift die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und stellt sie in einem 
Online-Tool zur Verfügung. 

Mit dem Smile Collector gibt es endlich ein Werkzeug, das 
leicht in den Unternehmensalltag integrierbar ist und von 
jedem Mitarbeiter mit Freude genutzt wird. 

 

So arbeiten Sie mit dem Smile Collector:  

Leicht anzuwenden sammelt der Benutzer persönliche 
Erfolge, Feedbacks, Inspirationen und Ideen die seinen 
Selbstwert steigern und so zu mehr Glück und Zufriedenheit 
beitragen.  Über einen Ticker werden die Einträge per 
Zufallsgenerator dem Teilnehmer wieder zur Verfügung 
gestellt was eine stärkende Wirkung auf den persönlichen 
Erfolg hat. Über eine weitere Dimension ist es möglich die 
Smiles zuzuordnen (z.B. auf die Unternehmenswerte) um so 
grafisch aufbereitet, einen schnellen Überblick über den 
Fortschritt der angestrebten Ziele zu erhalten. Man kann 
mit anderen Smiles teilen und wie bei Facebook eine eigene 
Community einrichten. So steigert es die 
Mitarbeitermotivation, zahlt auf die Unternehmenskultur 
ein und kann zur Steuerung der Vision und der 
Unternehmenswerte beitragen.  

Smile Collector - Facts 
 

Unternehmen wird immer bewusster, dass die Gesunderhaltung der Mitarbeiter und die positive 
Stimmung im Unternehmen erheblich zum Geschäftserfolg beitragen. Der Smile Collector hilft 

Menschen und Unternehmen auf motivierende Art die erreichten Erfolge besser wahrzunehmen, 
eine Feedbackkultur zu etablieren und so zu einem neuen Selbstverständnis zu kommen. 

 


