
Liebe Geschäftsfreunde und Interessenten, 

endlich ist er da, der von uns allen heiß ersehnte Sommer. Er bietet uns 

zwei Hauptalternativen an: Entweder wir fahren in den Urlaub, reisen 

vielleicht sogar in ferne Länder, oder wir bleiben „zu Hause“ und 

genießen es, auf wunderbare Weise, „Wettbewerbs reduziert“ die besten 

Geschäfte zu machen. 

Was ist mir wichtig im Urlaub? 

Erholung ( ) 

Klimawechsel ( ) 

Entspannung ( ) 

Abschalten ( ) 

Erlebnisse ( ) 

Abenteuer ( ) 

Baden und Sport ( ) 

Abends ausgehen ( ) 

Kontakt zu Einheimischen ( ) 

Sprachen lernen ( ) 

Was ist für mich die Alternative zum Urlaub? 

Kundentermine ( ) 

Neue Strategien ( ) 

Präsentationen ( ) 

Herbstaktionen entwickeln ( ) 

Weiterbildung ( ) 

Wohnraum verschönern ( ) 

Büro neu einrichten ( ) 

Neue Ordnung schaffen ( ) 

Kundendaten pflegen ( ) 

Verkaufsgespräche ( ) 

Kooperationen aufbauen ( ) 

Ob wir nun zu Hause bleiben, um unseren Jahreszielen konsequent auf der Spur zu bleiben 

oder wir eine Reise mit neuen Eindrücken und dem Klimawechsel vorziehen … wir alle 

können uns jeden Tag, egal wo wir sind, persönlich weiter entwickeln. 

Wenn Sie in den (wohl verdienten) Urlaub fahren, können Sie auch dort auf die eine oder 

andere Idee für Ihre beruflichen Erfolge kommen. „Der Geist, der auf eine Idee stößt, wird 

auch auf Mittel stoßen, diese Idee in die Tat umzusetzen.“ Ich habe regelmäßig im Urlaub 

meine Ziele überarbeitet und bin mit vielen neuen Impulsen für eine Reihe interessanter 

Projekte nach Hause gekommen. Nutzen Sie doch einfach ganz bewusst alle Möglichkeiten, 

gerade in einer Zeit der Entspannung auf neue Gedanken zu kommen und sie aufzuschreiben. 

Zum Beispiel für Kooperationen : Ein Berater aus der Finanzbranche bat mich, einen Brief 

zu entwickeln, mit dem er einige Steuerberater auf eine Kooperation ansprechen wollte. Nach 

34 versandten Briefen und Telefonaten und nach 19 geführten persönlichen Gesprächen fiel 



ihm auf, dass es sich bei den 15 entstandenen Kooperationen um 12 Frauen handelt, also um 

„Steuerberaterinnen“. 

Welche Branchen eignen sich für Sie und Ihr Geschäft im Bereich Kooperation besonders? 

Finanzen ( ) 

Baugewerbe ( ) 

Gesundheit ( ) 

Sport ( ) 

Reisen / Verkehr ( ) 

Handel ( ) 

Kleidung ( ) 

Schmuck ( ) 

Rechtswesen ( ) 

Tourismus ( ) 

Medien ( ) 

Computer ( ) 

Geschenkartikel ( ) 

Einrichtung ( ) 

Autos ( ) 

Weiterbildung ( ) 

Zielgruppen ( ) 

Es ist eine wunderbare Erkenntnis, dass Frauen oft die modernere Einstellung für gemeinsame 

Erfolge per Kooperation und Empfehlungs-Management mit Leben erfüllen. Viele 

Networkerinnen und Networker machen täglich diese Erfahrung und arbeiten sogar diese 

Chancen strategisch in ihr Tagesgeschäft mit ein. Es ist spannend, auf welche erfolgreichen 

Möglichkeiten wir stoßen, wenn wir uns neuen, expansiven Perspektiven für gemeinsame, 

geschäftliche Erfolge öffnen. 

Die erfolgreiche Unternehmerin Dagmar Fischer (Impuls Verlag) hat mit mir ein Interview 

zum Thema „Die Kernkompetenzen von Frauen“ geführt und in ihrem sehr gut gemachten 

Magazin „Gesundheit durch Wissen“ veröffentlicht. Wenn Sie sich für diesen Beitrag 

interessieren, dann können Sie ihn ganz einfach über den folgenden Link lesen. Das Magazin 

enthält viele weitere wertvolle Artikel, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Z. B. „Cellagon 

T.GO – für mentale und körperliche Höchstleistungen,“ 

Artikel, Kernkompetenzen bei Frauen (PDF Download) 

Sie können die neue Ausgabe von „Gesundheit durch Wissen“ direkt beim Verlag 

www.gesundheit-durch-wissen.de bestellen. Wenn Sie sich auf die Roland Arndt Coaching-

Mail beziehen, dann erhalten Sie die letzte Ausgabe gratis dazu.  

Sollten Sie bereits meine neue Hör-CD „Menschen gewinnen per Telefon“ besitzen, dann 

können Sie sich gern über den folgenden Link das ausführliche Inhaltsverzeichnis kopieren 

und ausdrucken. Wenn Sie die 3 Hör-CDs (mit einer Gesamtlaufzeit von 210 Minuten für 

EUR 19,90) noch nicht nutzen, dann inspiriert dieses Inhaltsverzeichnis Sie vielleicht, das 

Programm zu erwerben, einzusetzen und anderen zu empfehlen J Wenn Sie die Hör-CDs bis 



Mittwoch (18.7.2007) 14.30 Uhr bestellen, können Sie als Bonus gratis an einer 30 Min. 

Online-Konferenz mit Roland Arndt teilnehmen. 

Inhaltsverzeichnis und Bestellung „Menschen gewinnen per Telefon“  

Eine schöne Zeit und viele Grüße  

Ihr Roland Arndt 

P.S. „Erfolg ist die Gewohnheit, sich auf dem richtigen Weg zu befinden, bis wir unsere 

Ziele erreicht haben.“  

 


