
 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
hatten Sie heute schon das Gefühl, dass Sie richtig wertgeschätzt wurden? Haben Sie sich heute 
schon etwas Gutes getan, oder sind Sie so auf Ihre Aufgabe konzentriert, dass Sie nicht auf Ihre 
Bedürfnisse gehört haben? 
 
Viele Menschen sind so sehr mit Ihren Aufgaben beschäftigt, dass sie vor lauter Arbeit den 
Menschen vergessen, der vor Ihnen steht.  
 
Überprüfen Sie doch einmal, ob die folgenden Sätze auch für Sie gelten: 

a) Haben Sie heute einen Kunden angesehen und erinnern sich noch an ein markantes 
Gesichtsmerkmal? Ja / Nein 

b) Haben Sie heute einem Menschen schon etwas Gutes getan? Ja / Nein 

c) Lieben Sie Ihren Job? Ja / Nein 

d) Wurden Sie heute schon gelobt? Ja / Nein 
e) Gibt es mindestens 3 Menschen, die Ihnen spontan helfen würden, wenn Sie sie anrufen? Ja / Nein 

 
Haben Sie mehr als 3 Fragen mit „Nein“ beantwortet? Wenn ja, dann steht der Mensch bei Ihnen 
noch nicht an erster Stelle. 

 
  
 
Neulich hörte ich auf dem Weg zu einem Kunden im Radio von einem Versuch: 
  
In einem Raum wurden Testpersonen von einem Wissenschaftler Fragen gestellt. Der 
Wissenschaftler hatte braune Haare, war Mitte 40 und trug einen Bart. Nach einigen Minuten 
entschuldigte sich der Befrager. Er müsse kurz vor die Tür und käme gleich zurück. 
  
Im Nebenraum wurde er ausgetauscht gegen einen anderen Mann: Gleiche Statur, Bart, aber mit 
blonden Haaren und etwas jünger. Als wäre nichts geschehen, betrat der neue Mann den 
Untersuchungsraum und fuhr mit den Fragen fort. 
  
Über zwei Drittel der Testpersonen haben den Wechsel nicht bemerkt. 
  
Sie hatten gar nicht auf den Mann geachtet und nicht mitbekommen, dass es nun ein anderer war. 

    

Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen genügend Zeit, um sich selbst etwas Gutes zu tun. 



Es grüßt Sie herzlich Ihre 

 
Sabine Oberhardt mit Team 

 

 

   

 

 

Menschencode® - Der Mensch kommt zuerst! 
  
Nur wer sich kennt und andere entschlüsseln kann, ist 
erfolgreich. Wie gut sind Sie? 
  
Machen Sie jetzt den Menschencode-Test und finden 
Sie es heraus. 
  
Hier geht es zum kostenlosen Test. 

 

 

  
Quantum Profiler Coaching 
Potenziale erkennen. Limitierungen lösen. 
  
Wollen Sie wissen, wie Sie Ihr Leben erfolgreich und 
glücklich managen? Dann lösen Sie Ihre Limitierungen 
und gestalten Sie Ihr Leben. 
  
Wir entschlüsseln Ihre Lebenscodes! Und unterstützen 
Sie dabei, ein Leben zu führen, dass Ihren 
Vorstellungen entspricht. 
  
Mehr Infos 

 

http://sabineoberhardt.com/menschencode-test/
http://sabineoberhardt.com/wp-content/uploads/2018/02/Seminarbeschreibung_Coaching_QuantumProfiler.pdf


 
 

Wollen Sie zu den Besten gehören? 

Hätten Sie gedacht, dass herausragende 
Führungskräfte den Unternehmensprofit nicht nur 
steigern, sondern ihn sogar verdoppeln? 
  
Die US-amerikanischen Leadership-Experten Zenger | 
Folkman haben dies herausgefunden und ein Tool 
entwickelt, um die TOP-Kompetenzen von 
Führungskräften herauszufinden und zu entwickeln.  
 
Eine überragende Führungskraft braucht nicht perfekt zu 
sein. Es reicht schon, wenn nur 5 von 16 Kompetenzen 
ausgeprägt sind. 

Gern zeigen wir Ihnen auf, welche es für Sie sind und 
wie Sie Ihre Kompetenzen richtig entwickeln. 

Mehr Infos 

 

 

http://sabineoberhardt.com/zenger-folkman/

