Sehr geehrter Herr

,

haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb manche Menschen besser bei ihrem Gegenüber
ankommen als andere? Und weshalb es diesen Menschen scheinbar mit Leichtigkeit gelingt,
Begeisterung zu erzeugen?
Beantworten Sie doch die nachfolgenden Fragen:
a) Würden Sie ein Geschäft, in dem Sie sich nicht willkommen fühlen, künftig meiden?
Ja / Nein
b) Kaufen Sie Produkte bevorzugt von Händlern, die Ihnen sympathisch sind?
Ja / Nein
c) Treffen Sie sich gerne mit Menschen, die glücklich sind? Ja / Nein
d) Lieben Sie, was Sie tun? Ja / Nein
Wenn Sie mehr als zweimal ja gesagt haben, dann legen Sie Wert auf gute soziale Kontakte und der
Mensch steht für Sie an erster Stelle.
Der französische Novellist Guy de Maupassant wusste:

„Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen.“
Dr. John Izzo zeigte das in seinem Buch „Die fünf Geheimnisse, die Sie entdecken sollten, bevor Sie
sterben“. Darin fragte er alte Menschen, was sie glücklich mache, was sie im Leben bereuten und was
wirklich zähle. Die Antworten darauf sind vielfältig und dennoch ähneln sie sich alle:
„Werde so, wie du sein willst.“ „Höre auf die Stimme deines Herzens bei dem, was du tust.“ „Schätze
die Begegnungen mit Menschen, sei neugierig und aufmerksam.“
Immer wieder laufen die Aussagen auf diese Prinzipien hinaus. Man solle das lieben, was man tut
und das tun, was man liebt. Klar, das sagt sich leicht. Toll ist es, wenn man dann Menschen trifft, die
tatsächlich so leben und man das in jedem Moment spürt. Davon möchte ich Ihnen heute erzählen.

Ich bin Kundin der ersten Stunde bei Violas, einem Geschäft für hochwertige Gewürze und
Delikatessen in Stuttgart. Der Inhaber Thomas Leistner hat mich gleich als Kundin für sich gewonnen
– Was denken Sie, warum?
Weil er ganz anders ist als andere. Herr Leistner steht voll und ganz hinter dem, was er tut. Er liebt
sein Geschäft und seine Kunden. Die erste Lieferung brachte er sogar persönlich bei mir vorbei!
Dabei war er sehr charmant und hat es geschafft, dass ich immer, wenn ich in Stuttgart bin, zu ihm
komme!
Lesen Sie doch seine Geschichte:

Wie aus dem Kaufmannsladen eine kulinarische Schatzkammer wurde
Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie als Kind mit ihrem Kaufmannsladen gespielt haben und die
vielen kleinen Dinge geschickt im Laden positionieren konnten? Wie schnell verging ein
Nachmittag, wenn wir mit unglaublicher Begeisterung in unserer kleinen Traumwelt gefangen
waren, die richtigen Spielgefährten hatten und das Los entscheiden musste, wer als nächster
Verkäufer spielen darf.
Vielleicht war dies die "Ur-Stunde", in der ich Verkäufer geworden bin - denn mein ganzes Leben
hat mich das Interesse, andere Menschen von einer Idee oder Ware zu begeistern, nie mehr
losgelassen. Viel später - sowohl auf meinen zahlreichen Reisen in ferne Länder und während
meiner Jahre in Hamburg - habe ich erfahren, wie es Menschen aus verschiedenen Regionen, in
unterschiedlichen Situationen und mit unterschiedlichen Ressourcen verstanden haben, gesund
und im inneren Einklang zu leben.
Ein Dutzend dieser Eindrücke sind mir gegenwärtig geworden, wenn ich als Kunde das
Eppendorfer Ladengeschäft von VIOLAS in Hamburg betreten habe und mich einer wahrhaft
kulinarischen Schatzkammer an erlesenen Gewürzen, Gerüchen und Leckereien erfreuen durfte.
Auch wenn zwischen den Ladenbesuchen in Eppendorf und der Eröffnung meines Geschäftes ein
paar Jahre liegen, haben mich diese Erinnerungen nie mehr losgelassen.
Für die Eröffnung meines Ladengeschäftes und des kleinen Genussrestaurants darüber war nicht
die betriebswirtschaftliche Vernunft, sondern eher das Pathos ausschlaggebend, mit dem ich
mein Gedankenkonzept in die Wirklichkeit umgesetzt habe. So schwer es teilweise war, so
unüberwindbar die Hindernisse zu sein schienen, für so wahnwitzig mich die Bankberater auch
hielten und so sehr ich mich im persönlichen Leben dafür einschränken musste, habe ich für
mein Geschäft immer entschieden, wie Oscar Wilde es bereits vorgezeichnet hat:
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden."
Dies gilt für die sorgfältige Auswahl und den Umfang meiner Produkte ebenso, wie für den
Service, unser Team und die optische Gestaltung meines Geschäftes. Die Kunden danken es mir
jeden Tag - mit ihrem zufriedenen Lächeln und ihrer Treue.

Wenn Sie eine Idee haben, glauben Sie daran.
Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen die Kraft, Dinge anzugehen, die Ihnen wirklich
wichtig sind.

Es grüßt Sie herzlichst Ihre

Sabine Oberhardt mit Team

„Mit Schirm, Charme und Menschencode®
zum Erfolg“
Wie schafft man es, an die Spitze zu kommen
und seine Potenziale voll auszunutzen? Das
war das Thema meines Keynote-Vortrags beim
Impulsforum am 17. Februar. Auch in diesem
Jahr durfte ich wieder auf der didacta in
Stuttgart vor großem Publikum sprechen.
Besonders gefreut hat mich, dass so viele von
Ihnen - meinen Kunden - mit dabei waren.
Herzlichen Dank für die tollen und
inspirierenden Gespräche nach meinem
Vortrag!

Nächste Begegnung auf der CEBIT
Im letzten Jahr begrüßte die CEBIT in
Hannover noch Barack Obama als
berühmtesten Gast. Wie schnell die Zeiten
sich ändern! - Und somit auch das Leben.
In diesem Jahr werden wieder 200.000
Teilnehmer erwartet. Daher steht die CEBIT in
Hannover für mich nun unter dem Motto
„Menschen begegnen - Chancen nutzen“.
Ich freue mich sehr, Sie dort am 20. März auf
dem Forum „job and career STAGE“ in Halle
11 zu treffen. Um 10 Uhr werden Sie mich live
bei meinem Vortrag erleben und danach an
meinem Stand antreffen.

Ein Tag geht immer: Ihre Mottos!
Im letzten Newsletter bat ich Sie, mir Ihre
persönlichen Tagesmottos zu schicken. Ich
war überwältigt von den tollen Ideen und
Ihren freundlichen Begleitschreiben, die uns
erreichten. Die 7 Tickets für die didacta Messe
waren im Nu vergeben.
Hier nun für Sie eine Auswahl der schönsten
Mottos für "Ein Tag geht immer!":
Heute bin ich zielorientiert!
Heute gehe ich die Dinge an, die ich
aufgeschoben habe!
Heute schlafe ich super!
Heute verzichte ich auf Süßigkeiten!
Heute arbeite ich konzentriert und effizient!
Heute gönne ich mir nur Gutes!
Heute lächele ich jedem zu,
der mir über den Weg läuft!
Heute gehe ich an die frische Luft!
Heute frage ich andere um Rat, wenn ich es
brauche!
Heute setze ich mich für unser Team ein!
Heute trage ich Verantwortung!

Exklusiv und individuell: Seminartermine 2017
Unsere Seminar-Highlights für 2017:
Diese Exklusivseminare werden ausschließlich
von Sabine Oberhardt durchgeführt. Sichern
Sie sich jetzt einen Platz:
Führungscode
„Mit 7 Codes zum High Performer Wie Sie sich und andere führen und
Spitzenleistung erbringen“. Denken Sie auch,
dass etwas mehr immer geht?
Termin: 24.-25.11.2017
Zur Kontaktanfrage
Vertriebscode
„Mit 7 Codes zum Top Performer - Mit Schirm,
Charme und Methode.“ Wollen Sie besser
werden? Dann melden Sie sich jetzt an.
Termin: 07.-08.09.2017
Zur Kontaktanfrage

Gesundheitscode - ausgebucht! „Resilienz verbessern, Leistungsfähigkeit
steigern“
Hoher Leistungsdruck, kaum Pausen: Fühlen Sie
sich ausgelaugt und matt? Dann sichern Sie sich
jetzt einen Platz.
Zur Kontaktanfrage
Menschencode®
„Mit 7 Codes zum High Performer - Wie Sie sich
und andere entschlüsseln.“ Haben Sie das
Gefühl, dass Sie noch Potenziale haben, die
geweckt werden sollen?
Termin: 06.-07.10.2017
Zur Kontaktanfrage
Unsere Seminare bestehen aus
Trainerimpulsen, Einzelcoachinggesprächen in
Verbindung mit einer Profilanalyse und vielen
praktischen Übungen. Wir bitten um
Verständnis, dass wir nur eine begrenzte
Anzahl an Teilnehmern aufnehmen.
Alle Seminare finden im Schlosshotel
Monrepos statt. Wir bieten alle Seminare auch
als Inhouse-Veranstaltungen an.
Zur Kontaktanfrage

Kulinarische Raritäten aus allen Teilen der
Welt
Lassen Sie sich doch auch einmal von den
Gewürzkreationen, Pastamischungen, Ölen
und Schokoladen von Violas begeistern.
Violas bietet Feinschmeckern und
Hobbyköchen wirklich alles, was das
Genießerherz begehrt. Dort ist sicher auch die
ein oder andere Köstlichkeit als Geschenk für
Ihre Liebsten zu finden.
Hier gelangen Sie auf die Website von Violas.

Machen Sie den Menschencode® Test!
Warum gelingt es manchen Menschen
scheinbar kinderleicht, ihre Ziele zu erreichen

und andere mühen sich ihr Leben lang ab?
Erkennen Sie, wie Sie und andere wirklich
sind!
Hier geht es zum Login.

