Mitarbeiter „kündigen“ ihren Chef!
180 Mitarbeiter jagen ihren Chef ungewollt vom Hof, indem sie Ihm seinen allergrößten
Traum erfüllen
Im beschaulichen Finkenberg im Zillertal leitet Daniel Stock zusammen mit seiner Schwester
und seinen Eltern eines der führenden Sport-, Wellness- und Familienhotels in Europa. Qua
Geburt und damit seit bereits über 42 Jahren lebt er auch mit seiner Familie im Hotel - dem
„größten Wohnzimmer der Welt“ wie er es selbst nennt. Viele seiner Mitarbeiter überlegten
was man jemandem schenken kann, der gefühlt schon alles hat und überreichten Ihm
kurzerhand zum 40sten einen Gutschein für eine komplette Song- und Videoproduktion, um
das Naturell Daniels als geborener Entertainer zumindest einmalig in ein professionelles
Fundament zu gießen. Dieses Geschenk war die Triebfeder dessen, was nun bald in ein
ganzes „Stockanotti“ Album mündet, gepaart mit Live Auftritten, Fernseh-Shows und Video
Releases, kurzum ausschlaggebend für Daniel sich noch einmal ganz neu zu entdecken, den
familiären Betrieb und damit den sicheren Heimathafen zu verlassen, um ein Abenteuer zu
wagen, dessen Ausgang ungewiss, dessen Dynamik Ihm aber so viel Freude bereitet, dass er
sich nun erstmal voll und ganz darauf einlässt. Nun widmet er sich zu 100% seinem Traum,
genießt seine neuen Freiheiten und ist rundum glücklich.
Neue Lebensabschnitte bergen neue Aufgaben, neue Aufgaben neue Lösungen, ergo macht
Daniel sich viele Gedanke, die außerhalb dessen liegen, was Ihn jahrelang beschäftigt hat.
Man muss outside of the box denken. Am Ende geht es für den charmanten Hotelier nicht
nur darum sich einen großen Traum zu erfüllen, sondern auch darum ein Stück weit los zu
lassen und seine Handlungen als Großgastronom und Chef von über 180 Mitarbeitern
kritisch zu hinterfragen. Vor allem reflektiert der Gastgeber in Bezug auf seine
Mitarbeiterführung und denkt viel über Thematiken wie Personalentscheidungen und Team
Spirit nach. Daniel Stock hat nach wenigen Wochen „Auszeit“ bereits erkannt, dass viele
Probleme in der heutigen, schnelllebigen Zeit oftmals im mentalen Bereich liegen. Er hat
realisiert, dass es zwingend notwendig ist, sich auch als Chef einmal rauszunehmen, neu zu
sortieren, die Dinge aus verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten um sich neu zu
finden,mior um dann den eigenen Betrieb zum Vorteil aller neu zu strukturieren.
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