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Von der Idee zum Kalender oder: „Wie alles begann“

Vor gut 10 Jahren entstand die Idee zum Advents-Coaching-
Kalender. Elke Brunner und Ilse Kuhn saßen bei einem Meeting 
in Stuttgart und hatten sich darüber ausgetauscht, wie schade 
es sei, dass Menschen unter Stress und Zeitnot nicht mehr die 
Muse hätten, sich von Zitaten bereichern zu lassen.

Beide aktiv und leidenschaftlich in der Personalentwicklung 
tätig, sahen dies aber nicht als Problem der Menschen, 
sondern vielmehr den Umständen geschuldet. Mit diesem 
Ansatz erwachte die Idee zum Leben: Was wäre, wenn 
man inspirierende Zitate und ein stimmiges Bild mit einem 
Coaching-Tipp aus dem Alltag zusammenbringen würde? 
Da beide bereits als zertifi zierte Coachs tätig waren, war das 
nötige Know-how vorhanden, diese Idee weiterzuentwickeln.

Inzwischen war es Herbst geworden: Welche Zeit bot sich mehr 
an als die Adventszeit, um innezuhalten und zu refl ektieren? 
Mit viel Herzblut und Engagement entstand der erste Kalender. 
Was das Ganze bedeutete, im Selbstverlag aufzulegen, war 
damals keinem so ganz klar. Ungebremster Enthusiasmus 

machte die vielen kleinen Rückschläge wett, bis das fertige 
Produkt endlich in den Vertrieb ging. Der Erfolg und die große 
Beliebtheit veranlassten die beiden einige Jahre später, noch 
einmal das Projekt anzugehen. Es folgte die 2. Aufl age.

Nun erscheint Aufl age Nummer drei: Motivation und Antrieb 
hierfür sind die vielen Leser, Kunden und Unternehmen, 
die sich regelmäßig melden, um sich noch Jahre später für 
den tollen Kalender zu bedanken. Berührend war für Ilse 
Kuhn, dass der Adventskalender selbst im Sommer bei einer 
Führungskraft eines KMU auf dem Schreibtisch stand. „Frau 
Kuhn, ich freue mich seit Jahren über diesen Kalender – das 
ganze Jahr.“ Die vielen dankenden Worte der letzten Jahre, 
gerade aus dem kritischen Management, haben Ilse Kuhn 
letztendlich überzeugt. Und so ist es nun soweit: Die 3. Aufl age 
des Coaching-Kalenders geht pünktlich zur Adventszeit an 
den Start. Neu konzipiert, mit frischen Ideen und Ansätzen 
bietet er angepasst an die heutigen Herausforderungen viele 
Denkanstöße, Tipps und Genussmomente. Möge er Ihnen 
genau so viel Freude bereiten wie Ilse Kuhn und ihrem Team!
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Es ist nicht zu 
wenig Zeit, die wir 
haben, sondern es 
ist zu viel Zeit, die 
wir nicht nutzen.
LUCiUs AnnAeUs SeneCA
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Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.
LUCiUs AnnAeUs SeneCA 11

Zeit
Experten sind sich schon längst einig: Zeit ist die neue Währung. Seit Jahrhunderten beschäftigen wir uns damit, wie wir unsere Zeit 
optimal nutzen können, und vergessen dabei, dass wir es zu großen Teilen selbst in der Hand haben.

Jeder kennt es: Termine, Zeitvorgaben, ehrgeizige oder planlose Kollegen oder Vorgesetzte – die Fremdbestimmer unseres Tages 
haben viele Namen. Hilfreich kann hier eine Liste sein: Wer „raubt“ wann und wo wertvolle Zeitressourcen? Im zweiten Schritt gilt 
es dann, den Verursacher im Dialog ins Boot zu holen. Bringen Sie aktiv mehrere Lösungsansätze in das Gespräch ein, die zu Ihrem 
Rhythmus passen! Manch einer wird in einem solchen Moment nicht die gewünschte Off enheit haben – bleiben Sie dran und 
bringen Sie das gewünschte Thema nach einer gewissen Zeit – optimal 2-3 Wochen oder 2-3 Monate, je nach Thema und Ziel – 
nochmals zur Sprache. 

Beharrlichkeit führt zum Ziel! 

Coaching Tipp

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.
LUCiUs AnnAeUs SeneCA



Das gute Gelingen 
ist zwar nichts 
Kleines,
fängt aber mit 
Kleinigkeiten an.
SOKrAtes
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Gelingen
Gelingen verbinden wir mit Erfolg. Im Management werden erfolgreiche Menschen vielfach als Leistungsträger (LT) bezeichnet. LT 
haben viele Vorzüge, die neue Türen, Netzwerke und neue Geschäfte eröff nen. 

Aber was wäre dieser Erfolg ohne die vielen Zahnräder, die im Hintergrund laufen und das Ganze erst in Bewegung setzen? Denken 
Sie heute an die vielen Zahnräder, die Ihr GELINGEN ermöglichen:

Freundliche Mitarbeiter am Empfang  Teams, die sich bedingungslos motivieren  Vorgesetzte, die Verständnis für Fehler haben 
 ansprechende Räume, die zu Pausen einladen  passende Zeitmodelle  Kollegen und Mitarbeiter, die in stressigen Zeiten 
„freundlich und gerne“ einen Call übernehmen  Kundenberater, die im Feierabend noch ein Angebot fertigstellen  … 

Sie glauben, das sei selbstverständlich, schließlich werden die Mitarbeiter dafür bezahlt. Ja, diese Menschen erhalten ein Gehalt 
oder einen Lohn. Aber das ist nur ein Bruchteil der Wertschätzung in einer Gemeinschaft oder in einem Team. 

Wann haben Sie zuletzt jenen „DANKE“ gesagt, die Sie in Ihrem Gelingen und Erfolg unterstützen?

Coaching Tipp

Das gute Gelingen ist zwar nichts Kleines,
fängt aber mit Kleinigkeiten an.
SOKrAtesSOKrAtes
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Das Lächeln, das du 
aussendest,
kehrt zu dir zurück.
InDisCHes SPriCHWOrt
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Das Lächeln, das du aussendest,
kehrt zu dir zurück.
InDisCHes SPriCHWOrt 55

Coaching Tipp

Freude
In den Wintermonaten sind die Tage kurz und oft dunkel. Die im Sommer so leicht verfügbaren Erholungsressourcen wie Sonne, 
Wärme usw. fehlen. Genau in diese körperinaktive Zeit fällt der Jahreswechsel mit all seinen Herausforderungen. Sich füllende Auf-
tragsbücher, Jahresabschlüsse, Mitarbeitergespräche etc. machen es zur Herausforderung; eine Zeit der Umbrüche und Entschei-
dungen. Altes geht, Neues kommt. Loslassen und Halten.

Nutzen Sie einfache Mittel, um Ihre Kraftquellen zu aktivieren: Es ist ein 5-Minuten-Spaziergang vor dem Meeting / Mitarbeiter-
gespräch / Kundengespräch, der Blick aus dem Fenster, bei dem Sie einen Punkt fi xieren und den Ausblick auf sich beruhigend ein-
wirken lassen oder das Fenster weit zu öff nen, um sich vom Wind die trüben Gedanken hinauspusten zu lassen. Oder warum nicht 
einmal vorzeitig Feierabend machen, um Kraft in der Natur zu tanken – ruhig auch mal zu zweit. Suchen Sie sich Qualitätszeiten! 

Sie fragen sich, was haben Energie und Kraftquellen mit unserem Lächeln zu tun? Nur wer ausreichend Energie hat, kann seine Aus-
strahlung zeigen und natürlich lächeln. Lächeln ist der Spiegel der Seele! Dieser natürlichen Energie kann sich keiner entziehen und 
es wird in der Regel mit einem Lächeln honoriert. Denn Lächeln wird „refl ektiert“. Ausnahme: Die andere Person ist momentan zu 
energiegeschwächt. Genau diese Menschen benötigen dann aber noch mehr Ihr Lächeln.



Wir wollen, dass 
unsere Manager 
bedenken, was 
wirklich zählt, 
nicht, ob sich 
etwas rechnet. 
WArren BUFFett
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Wir wollen, dass unsere Manager bedenken, 
was wirklich zählt, nicht, ob sich etwas rechnet.
WArren BUFFett 77

Nachhaltig
In einer Zeit, in der wir uns Gedanken machen, wo und wie wir nachhaltig sein können, muss das Thema regelmäßig auf die 
Tagesordnung kommen. 

Lassen Sie uns beispielhaft den Fokus auf Geschäftsreisen werfen. Beginnen wir mit einer Grundsatzfrage: Persönlicher Austausch 
oder Videokonferenz? Müssen wir zu einem Meeting von 1 bis 2 Stunden mehrere Personen aus verschiedenen Regionen / 
Ländern einfl iegen lassen? Muss jedes Meeting sofort und gleich sein? Dürfen wir nicht ab und an fragen, wie hoch die Priorität des 
Meetings ist? Ist es uns wirtschaftlich, unternehmerisch und zuletzt auch ökologisch so viel wert, dass wir uns alle auf den Weg 
machen? Prüfen wir, ob nicht die Telefon- bzw. Videokonferenz genauso zielführend wäre!

Das Zitat von Warren Buff ett bringt es auf dem Punkt: Wir müssen uns täglich die Frage unserer Ziele stellen. Diese kann nicht 
immer nur in Unternehmenszahlen beziff ert werden. Hat Ihr Unternehmen auch eine Werte-Liste, die Unternehmenswerte 
priorisiert? Nein? Dann könnte dies der Anfang sein.

Coaching Tipp

was wirklich zählt, nicht, ob sich etwas rechnet.was wirklich zählt, nicht, ob sich etwas rechnet.
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Das Leben ist 
wie ein Fahrrad. 
Man muss sich 
vorwärtsbewegen,
um das Gleichgewicht 
nicht zu verlieren.
Albert Einstein
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Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich 
vorwärtsbewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Albert Einstein 88

Loslassen 

Das Zitat von Albert Einstein beschreibt wunderbar, wie wichtig es ist, sich vorwärts zu bewegen, frei von Stützrädern. 

Bei Rad, Räder und Bewegen – da fällt der Gedanke schnell auf das Auto. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht ein Auto, sondern 
eher Sportwagen, der Spaß macht, wenn er bewegt wird. 

Ähnlich ist es mit dem Leben und Arbeiten. Unser Leben, unsere Arbeitswelt braucht Entwicklung und Bewegung. Hierzu gehört 
Loslassen, damit wir im Schwung bleiben. Loslassen vom Bewährten und Eingefahrenen. Nur so können wir aus Fehlern lernen und 
Krisen gut überstehen. 

Wer loslässt, hat den Blick nach vorne gerichtet, er blickt in die Zukunft. Gerade in der digitalen Arbeitswelt, mit mehreren 
Generationen, wird eine unserer Aufgaben sein, Bewährtes - das nicht mehr gebraucht wird - schnell loszulassen, Wichtiges zu 
filtern und mit ins Gepäck zu nehmen. 

Was hält sie vom Vorwärtskommen ab? Was sollten Sie loslassen und was muss mit in Ihre Zukunft?

Coaching Tipp



Wir selbst müssen die 
Veränderung sein, 
die wir in der Welt 
sehen wollen. 
MAHAtMA GAnDHi
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Wir selbst müssen die Veränderung sein, 
die wir in der Welt sehen wollen. 
MAHAtMA GAnDHi 1010

Mut & Risiko
Mut und Risiko sind ein unverzichtbares Tandem, das ohne einander nicht funktioniert. Und genauso wie dieses Tandem ist 
Veränderung immer eine Seite von zwei Personen. Die eine fordert und die andere gibt. 

Der Schlüssel hierbei ist, dass es ein Wechselspiel zwischen den Personen ist und der regelmäßige Dialog nicht abreißt. Wenn wir 
Veränderung wollen, dann müssen wir zuerst bei uns selbst anfangen, und danach bzw. zeitgleich mit dem Gegenüber in Dialog 
treten. Den anderen mitzunehmen, zu informieren und zu respektieren ist das A und O.

Für diese Off enheit bedarf es durchaus Mut und Risiko, denn in einem Arbeitsverhältnis ist es nicht unüblich, dass wir 
Abhängigkeiten erfahren. Beispiel: Der Arbeitnehmer benötigt das Einkommen bzw. die Sicherheit des Unternehmens. Der 
Unternehmer wiederrum kann auf das Know-how dieses Mitarbeiters nicht verzichten. Einer hat in diesem Fall immer das Risiko. 
Haben Sie heute den Mut und suchen den Dialog mit solchen Spannungsfeldern und minimieren Ihr persönliches Risiko. Kein neues 
Werkzeug, aber noch immer bewährt ist das klassische Feedback. 

Coaching Tipp



Ein Team ist mehr 
als die Summe 
seiner Mitglieder.
Dr. ElMAr TeUtsCH
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Ein Team ist mehr als die Summe 
seiner Mitglieder.
Dr. ElMAr TeUtsCH 1313

Team
Als Rudeltiere sind Huskys Vollprofi s, was das „Führen und Folgen“ angeht. Ihr Zusammenspiel mit dem Leithund ist seit der Antike 
das Archebild für Menschenführung. 

Huskys und Teams benötigen gleichermaßen Leader und starke Führungskräfte. Mit dem Generationskonfl ikt treff en wir immer 
öfter auf die Situation, dass in Teams Personen zu fi nden sind, die aktuell charakterlich nicht in diese Gruppe passen. Sie sind 
vielleicht der Ansicht, dass das in diesem Moment keine Rolle spielen darf, da diese ja fachlich das Team ergänzen. Die fachliche 
Kompetenz ist aber nur die halbe Miete.

Die Herausforderung für Führungskräfte von morgen wird die Zusammenstellung von Teams sein. Denn hierbei muss die 
Führungskraft auch darauf achten, dass die Personen menschlich/charakterlich zusammenpassen. Falls Personen dabei sind, die ihre 
Stärke in der Führung haben und sich nicht als Herdentier eignen, dann können diese ganz schnell eine Gruppe endzweien, müssen 
also an anderer Stelle zum Einsatz kommen dürfen, angepasst an ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Wenn Ihnen eine solche Konstellation auff ällt, sprechen Sie den Projekt-/Teamleiter an. 
Hier ist ein Blick von außen oft Gold wert.

Coaching Tipp



Wir gehen voran, 
öff nen neue Türen 
und tun neue 
Dinge, weil wir 
neugierig sind und 
Dank der Neugier 
betreten wir neue 
Wege.
WAlter EliAs „WAlt“
DisneY
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Wir gehen voran, öff nen neue Türen und tun neue Dinge, weil wir 
neugierig sind und Dank der Neugier betreten wir neue Wege.
WAlter EliAs „WAlt“ DisneY 1515

Neugierde
Walt Disney hat in seinem Leben wunderbar gezeigt, was es bedeutet, off en und beharrlich durchs Leben zu gehen. Wer den Blick 
nicht über den Tellerrand wirft, der wird auch nicht mehr sehen, als das, was immer da war. Wir nennen das auch Stillstand. 

Dieser Blick über den Tellerrand ist so endscheidend, ob im Privatleben oder berufl ichen Kontext. Projekte einstufen, priorisieren, 
Märkte einschätzen, Kinder oder Senioren in Ihren Lebensabschnitten begleiten etc. Gerade das ist es, was das Know-how von 
einem Menschen von der Software unterscheidet.

Man muss nicht immer gleich dem Job und Unternehmen den Rücken zudrehen, oft reicht, das bestehende Umfeld mit neuen 
Blicken oder Eindrücken zu erweitern. Gute Impulse erhalten Sie nach wie vor von Netzwerken – intern wie extern –, Messen, 
Fachzeitschriften, Internetrecherchen zu Wettbewerbern, Fachvorträgen usw.

Nehmen Sie sich bewusst Zeit für einen erweiterten Blick. 15 bis 20 Minuten täglicher Zeitaufwand bringen schon eine enorme 
Erweiterung des Horizonts.

Coaching Tipp

WAlter EliAs „WAlt“ DisneY
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Wir gehen voran, öff nen neue Türen und tun neue Dinge, weil wir 
neugierig sind und Dank der Neugier betreten wir neue Wege.
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Die Menschen sind 
nicht Gefangene 
des Schicksals, 
sondern nur ihres 
Denkens.
FrAnKlin 
DelAnO 
ROOseVelt
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Die Menschen sind nicht Gefangene des Schicksals, 
sondern nur ihres Denkens.
FrAnKlin DelAnO ROOseVelt 1616

Zweifel
Zweifel ist ein Zustand der Unentschiedenheit, der in der heutigen Zeit zum Business-Alltag dazugehört. Vielen ist diese Erkenntnis 
neu und löst nicht selten Selbstzweifel aus.

Jahrelange Arbeit in der Personalentwicklung hat gezeigt, dass Mitarbeiter oftmals zu schnell einen harten Schnitt machen, was 
in der Regel das Ende des Beschäftigungsverhältnisses bedeutet. Wenn diese gefragt werden, welche Schritte sie im Vorfeld 
unternommen haben, um eine Verbesserung herbeizuführen, gab die Mehrheit an, dass es ein Gespräch mit Vorgesetzten war. 
Durch detailliertes Nachfragen ergab sich dann aber leider, dass nur die Wenigstens eine klare Veränderung in einem solchen 
Gespräch herausarbeiten. 

Warum? Oftmals werden diese Gespräche nur noch oberfl ächlich geführt. Die Möglichkeit, den Ablösungsprozess aufzuhalten, 
wird nicht genutzt. 

Gedanken sind unser geistiges Fundament. Achten Sie in den kommenden Tagen auf Ihre Gedanken. Suchen Sie das Gute und 
Positive – Zweifel sind hier nicht angebracht. Ein Neuanfang kann auch mit Bewährtem gemacht werden. 
Suchen Sie bei Zweifeln das off ene, klärende Gespräch und motivieren Sie auch andere dazu!

Coaching Tipp



Geduld und Zeit 
erreichen mehr 
als Stärke und 
Leidenschaft.
JeAn De lA FOntAine
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Geduld und Zeit erreichen mehr 
als Stärke und Leidenschaft.
JeAn De lA FOntAine 1919

Stärke
Geduld und Zeit sind feste Bestandteile der Wintermonate. Die Natur geht in dieser Zeit in einen Winterschlaf, um Kraft und 
Energie für Frühling und Sommer zu schöpfen. Es ist ein natürlicher Zauber, der zum Innehalten einlädt, wenn wir es zulassen. Einen 
gewissen Reiz übt auch die zeitliche Begrenzung aus!

Stärke und Leidenschaft sind Eigenschaften, die wir im Sport sowie im Vertrieb fi nden. Beides verlangt uns mal mehr, mal weniger 
Kraft ab und wird auch mehr mit Wärme, Hitze und Sommer verbunden.

Wenn wir nun das Zitat von Jean de la Fontaine nehmen, ist dies wunderbar passend für viele Menschen, die im 
(Vertriebs-)Management tätig sind, denn diese benötigen ab und an Kraftpausen. Wenn Sie Ihr Business auch nicht in den gesamten 
Wintermonaten ruhen lassen, dann aber in dem einen oder anderen Wintermonat. Sicherlich fi ndet sich Zeit für eine kleine Aus- 
bzw. Energiezeit, um zu neuer Stärke zu fi nden.

Coaching Tipp

Geduld und Zeit erreichen mehr Geduld und Zeit erreichen mehr Geduld und Zeit erreichen mehr 
als Stärke und Leidenschaft.
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Wachstum und 
Entwicklung sind 
nicht dasselbe.
FreD LUKs
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Coaching Tipp

Entwicklung
Wachstum und Entwicklung – zwei gern genutzte Worte, die wir im Business einsetzen, um Vorankommen zu signalisieren. Man 
könnte sagen, diese werden im täglichen Kontext benötigt, wie der Bäcker die Butter zum Backen braucht!

Aber worin liegt der Unterschied zwischen Wachstum und Entwicklung? Wachstum zeigt an, ob etwas größer wird, „gewachsen“ 
ist. Es zeigt sich in realen Zahlen. Allerdings wird hier nicht angezeigt, ob das Unternehmen seinen Unternehmenswerten gerecht 
wird. Entwicklung wiederum zeigt ein Weiterkommen, eine Veränderung an, mit dem Fokus auf eine positive Zukunft. 

Welche Entwicklungsprojekte haben Sie das nächste halbe Jahr oder Jahr auf Ihrer Agenda? Notieren Sie die Projektnamen, die 
ENTWICKLUNGS-Ziele, die Dauer, das Budget, die Humanressourcen und zuletzt notieren Sie mit Stichworten ein „Was-wäre-
Wenn“-Szenario. Stellen Sie Ihre Projekte zwei wichtigen Personen vor, arbeiten Sie gewohnt mit Meilensteinen etc.

Viel Erfolg.

Wachstum und Entwicklung 
sind nicht dasselbe.
FreD LUKs
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Jedes Werden 
in der Natur, im 
Menschen, in der 
Liebe muss warten, 
geduldig sein, bis 
seine Zeit zum 
Blühen kommt.   
DietriCH BOnHOeFFer
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Coaching Tipp

Energie
Ursprünglich war die Adventszeit eine Fastenzeit. Hiervon ist heute nur noch wenig zu bemerken – ganz im Gegenteil: 
Weihnachtsfeiern, Adventsmärkte, Gebäck etc. Sie wissen selbst, wie gut wir es uns in dieser Jahreszeit gehen lassen.

Heute beschränken wir uns auf die drei Elemente aus Bonhoeff ers Zitat: NATUR, MENSCHEN und LIEBE. Damit können wir gerade 
in der heutigen Zeit wunderbar arbeiten. In der Adventszeit beginnt die Natur ihren Winterschlaf, um Kraft für das erneute 
Erwachen, den Rausch der Blüten und Düfte zu sammeln. 

Auch Sie können in dieser Zeit Kraft und Energie tanken: Gehen Sie bewusst in Qualitätszeit mit Menschen, die Ihnen wichtig sind 
und Ihnen neue Impulse liefern. 

Sie haben keine Zeit? Oder nehmen Sie sich keine? Werfen Sie mal einen Blick auf die Uhr und schauen, welche wunderbaren 
Kurzgespräche Sie in 2 bis 3 Minuten führen können. Kurzgespräche sind die beste Entwicklung für gute Beziehungen – berufl ich 
sowie privat.

Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe muss 
warten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen kommt. 
DietriCH BOnHOeFFer



Der Preis von 
Untätigkeit ist 
weitaus größer als 
die Kosten einen, 
Fehler zu machen. 
Meister ECKHArt
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Der Preis von Untätigkeit ist weitaus größer
als die Kosten, einen Fehler zu machen. 
Meister ECKHArt 2323

Handeln
„Das weiß ich nicht“, „Kann ich nicht sagen“, „Ist nicht mein Bereich“ … wir könnten die Liste noch unendlich ausführen mit solchen 
Aussagen. Gearbeitet wird immer öfters mit Aufgaben und nicht nach Zielen.

In den letzten Jahren fällt es auf, dass es immer mehr Mitarbeiter gibt, die sich eher in der Untätigkeit bzw. im Aussitzen sehen als 
im Handeln, im TUN. Sicherlich ist es diesen Personen nicht bewusst, dass diese Untätigkeit oft viel größere Folgen bzw. Kosten 
hat, als einen Fehler zu machen.

Mit einem Blick hinter die Kulissen können wir heute einen von mehreren Ansätzen lüften. Wenn Führungskräfte gefordert sind, 
überfordert sind oder unter Strom stehen, fehlt es vielfach an regelmäßigem Lob und Anerkennung. 

Es ist nicht die Anerkennung in Worten gemeint. Teams und Mitarbeiter brauchen vielmehr Aufmerksamkeit und Zeit. Wenn 
Führungskräfte keine Zeit mehr haben, heißt das nichts anderes, als dass sich eine Seite abgrenzt und die andere Seite spiegelt es 
wider.

Coaching Tipp



Nicht die 
Glücklichen sind 
dankbar. Es sind die 
Dankbaren, 
die glücklich sind. 
FrAnCis BACOn
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Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. 
FrAnCis BACOn 2424

Dankbar
Wer spricht schon gerne über Dankbarkeit? Für die meisten ist alles selbstverständlich, solange man gesund ist, ein schönes Umfeld 
um sich herum pfl egt, die Geschäfte gut laufen und es einfach so weitergehen könnte. Sicherlich ist der eine oder andere auch 
dankbar dafür – aber das behalten die meisten lieber für sich.

In diesem letzten Coaching-Tipp möchten wir SIE ganz persönlich motivieren, die Dankbarkeit zu leben und auszusprechen. Bringen 
Sie Ihren Kollegen „einfach so“ mal Kuchen oder Gebäck mit, sagen Sie danke für ein tolles Team. Bedanken Sie sich bei Ihrem 
berufl ichen und privaten Umfeld. 

Sie sind der Meinung, dies sei nicht notwendig, weil Sie es bisher auch nicht gemacht haben? Die anderen wären nur irritiert über 
Ihr neues Verhalten? Genau dies ist Sinn und Zweck der Übung: Die anderen dürfen und sollen Sie anders erleben – DANKBAR 
erLEBEN! Und Sie werden sehen, das Glück und die Dankbarkeit fi ndet wie in einem Spiegel zu Ihnen zurück.

Coaching Tipp



QUERDENKER NUTZEN DEN
COACHING-KALENDER DEN
GANZEN WINTER!





Geschlecht Titel

Name, Vorname

Firma

Starße, Hausnummer

Lieferanschrift

Gleich wie Rechnungsanschrift 

10,90 €
Bestellung

netto, zzgl. Versandpauschale, MWST

Ohne Massivholz-Tischaufsteller
Menge

5 %
7,5 %
10 %

PLZ, Wohnort, Land

Telefonnummer

E-Mail

Name, Vorname

Firma

Starße, Hausnummer

PLZ, Wohnort, Land

Abweichende Lieferanschrift

BESTELLUNG
Der Arbeitsplatz-Coach für die Adventszeit
Arbeitsplatz-Kalender, 3. Auflage

ab
ab
ab

5 Kalender
10 Kalender
20 Kalender

Bitte ausfüllen und per Mail an
office@ilse-kuhn.de 

ilse.kuhn  
Unternehmensentwicklung

Ihr Partner in der Personal- und  
Organisationsentwicklung

Inh.: Frank Porath 
Obere Ghaustraße 3 

88433 Schemmerhofen 
fon: 07356 95 990 - 40 
fax: 07356 95 990 - 45

Sitz & Amtsgericht:  
Biberach/Riß 

Ust-Id-Nr.:  
DE293376866 

FA Biberach/Riß

office@ilse-kuhn.de 
www.ilse-kuhn.de

Nach Eingang der Bestellung erhalten 
Sie eine schriftliche Bestätigung 

und die Rechnung. Der Versand der 
Kalender beginnt ab dem 15.11.2019.

Die Speicherung und Nutzung 
meiner personenbezogenen 

Daten erfolgt ausschließlich zum 
Zweck der Vertragsdurchführung 

und um mir Programme 
und Informationen von 

Ilse Kuhn Personal- und 
Organisationsentwicklung zu 
übersenden. Hiermit erkläre 

ich mich mit der Verarbeitung 
meiner Daten einverstanden. 

Mein Einverständnis kann 
jederzeit widerrufen werden.

13,40 € netto, zzgl. Versandpauschale, MWST

incl. hochwertigen Massivholz-Tischaufsteller, Esche geölt
Menge

5 %
7,5 %
10 %

ab
ab
ab

5 Kalender
10 Kalender
20 Kalender

3,90 € netto (1 bis 2 Kalender)
4,60 € netto (3 bis 7 Kalender)
5,90 € netto ab 8 Kalender
1,90 € netto für Karten, ohne Aufsteller (bis zu 4 K.-Set) 

Versandkosten

Kommissionierung/mehrere Lieferanschriften möglich

SERVICE auf Anfrage

Geschenkservice, ab 20 Stück

Lieferung ins Ausland

mailto:office@ilse-kuhn.de?subject=Bestellung: Der Arbeitsplatz-Coach fuer die Adventszeit


DETAILINFORMATIONEN
Der Arbeitsplatz-Coach für die Adventszeit
Arbeitsplatz-Kalender, 3. Auflage

ilse.kuhn  
Unternehmensentwicklung

Ihr Partner in der Personal- und  
Organisationsentwicklung

Inh.: Frank Porath 
Obere Ghaustraße 3 

88433 Schemmerhofen 
fon: 07356 95 990 - 40 
fax: 07356 95 990 - 45

Sitz & Amtsgericht:  
Biberach/Riß 

Ust-Id-Nr.:  
DE293376866 

FA Biberach/Riß

office@ilse-kuhn.de 
www.ilse-kuhn.de

Der Arbeitsplatz-Coach ist eine Kombination aus Selbst-
reflektion zur Stärkung der eigenen Persönlichkeit und 
Entschleunigung. Die Bilder entschleunigen in stressi-
gen Situationen und bringen eine positive Stimmung an 
den Arbeitsplatz.

24 Coaching-Tipps bringen die Leserinnen und Leser dazu an 
sich zu arbeiten und Situationen zu reflektieren – und das ganz 
ohne persönlichen Coach, im Selbststudium. Mit dem Arbeits-
platz-Coach ist es leichter sich konfliktträchtigen Themen anzu-
nähern. Die Themenpalette reicht von E wie Entwicklung bis Z wie 
Zweifel und Zeit.

Zum Hingucker wird der Kalender durch einen hochwertigen 
Tischaufsteller aus Massivholz, Esche geölt, der in liebevoller 
Handarbeit hergestellt wurde.

Ein Geschenk für “sich selbst” und

•  Führungskräfte und -Persönlichkeiten
•  Fachkräfte die sich für Weiterbildung & Entwicklung
     interessieren
•  Geschätzte Kollegen
•  Geschäftspartner & -Freunde
•  Persönliche Freunde, die schon (fast) alles haben

Nachhaltigkeit

•  Mehr als Interessant: Keine Jahreszahl – somit für viele
     weitere Jahre eine zeitlose Freude
•  Zum Hingucker wird der Kalender durch einen wertigen
     Massiv-Holzständer, der extra durch die Innenarchitektin
     Caroline Scheller für das Projekt entwickelt und deren Betrieb
     Schreinerei Schulz hergestellt wurde.

Themen der 24 Karten

Zeit, Gelingen, Respekt, Entscheidung, Freude, Werte, Nachhaltig, 
Loslassen, Gelassenheit, Mut & Risiko, Gesundheit, Ruhe, Team, 
Weitblick, Neugierde, Zweifel, Prioritäten, Glück, Stärke, Entwick-
lung, Fehler, Energie, Handeln, Dankbar

Details

•  24 neue Coaching-Tipps bedruckt mit inspirierenden
     winterlichen Motiven, berühmten Zitaten und Tipps aus dem
     eigenen Coaching-Alltag
•  Postkartengröße incl. hochwertigen Massivholz-Tischaufsteller
     (Esche geölt)
•  Limitierte Auflage
•  Länge: 11,5 cm; Breite: 15,5 cm; Höhe: 5 cm (Massiv-
     Holzständer)

Gerade deshalb interessant

1.  Er ist ein absolutes Kommunikationsgenie. Man wird sich
     über die Bilder und Zitate automatisch mit den Kollegen im 
     Büro austauschen und über die Texte philosophieren.
2.  Die Bilder geben dem Betrachter die Möglichkeit aus der An-
     spannung in die Entspannung zu kommen. Das gelingt schon
     nach wenigen Sekunden und ist gut für Körper und Geist.
3.  Bewusst wurde das Personalentwicklungs-Tool auf eine Zeit
     (Adventszeit) begrenzt, so wie es sonst auch im Coaching
     üblich ist.
4.  Geschätzt wird dieser (in der Regel) über die gesamte
     Winterzeit, da auf den Karten kein Monat und Jahr gedruckt ist.

Das sollten Sie wissen

•  Auslieferung ab dem 15.11.2019
•  Limitierte Auflage
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