
Liebe Geschäftsfreunde, 

endlich ist er wieder da, der von uns allen so heiß ersehnte Sommer mit 

seinem Service-Partner „Urlaubszeit“ . Wir können unter folgenden drei 

Alternativen wählen: 

1. Wir fahren in den Urlaub, reisen vielleicht sogar in ferne Länder … 

2. Wir bleiben „zu Hause“ und genießen unseren Urlaub auf 

„Balkonien“, in der eigenen Region oder im eigenen Land … 

3. Wir bleiben „zu Hause“ am Ball und bauen auf wunderbare Weise unser Geschäft und 

unsere Karriere noch erfolgreicher auf und aus. 

Reflektieren Sie gern die folgenden Impulse 

für Sie ganz persönlich: 

Was ist Ihnen in der Sommer- und Urlaubszeit wichtig ? 

gut erholen (?) 

Klima wechseln (?) 

richtig entspannen (?) 

wirklich abschalten (?) 

Neues erleben (?) 

kreativ sein (?) 

baden und Sport treiben (?) 

abends ausgehen (?) 

Kontakte knüpfen (?) 

Sprachen lernen (?) 

Interessante Bücher lesen (?) 

und weiteres:…………… (?) 

Was ist Ihnen in der Sommer- und Urlaubszeit ebenfalls von Bedeutung ? 

Ziele aktualisieren (?) 

Termine wahrnehmen (?) 

Strategien entwickeln (?) 

Herbstaktionen vorbereiten (?) 

sich weiterbilden (?) 

Ordnung schaffen (?) 

Kundendaten pflegen (?) 

Kooperationen aufbauen (?) 

Lesen (Horizont erweitern) (?) 

weiteres: ………………… (?) 

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

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

können uns persönlich sowie unser Geschäft weiter entwickeln, egal wo wir sind. 



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 und Menschen stoßen, 

diese Idee in die Tat umzusetzen. 

Auch in der Urlaubszeit.“ 

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 zu notieren. Es gibt Studien, die belegen, dass wir die besten Ideen nicht am 

Arbeitsplatz, sondern in der Natur und in den Ferien finden. So kann man buchstäblich 

bestimmte Sorgen „weg-gehen“, vielleicht durch einen Waldspaziergang oder mit ein wenig 

Walking um den nächsten See. 

„Zappen“ Sie doch einfach mental alle Ihre Möglichkeiten für neue Erfolge durch und starten 

Sie mit dem Bewusstmachen und Festhalten von Informationen und Daten . Ich bin 

immer wieder verblüfft, wie gerade beim Aufbau von Kontakten sowie beim Pflegen von 

bereits bestehenden Beziehungen sensationelle Ergebnisse in den Bereichen Empfehlungs-

Management und Auftragsbeschaffung erzielt werden. Und jetzt, in der Urlaubszeit, kommen 

Sie doch am besten dazu, Ihre Daten zu pflegen und neue Kontakte in Ihr Beziehungs-Netz 

einzubinden, z. B. 1 Stunde pro Tag … 

Sind Sie interessiert, einen der besten Daten-Manager für Sie persönlich und für Ihr Geschäft 

kennen zu lernen? Dann fordern Sie gern völlig gratis eine Info-Mappe zu diesem Thema an. 

Sie werden überrascht sein, was der NFS-BusinessManager© für Sie alles tun kann und wie 

er Ihnen sogar optimal hilft, viel Zeit zu sparen, die Sie sicherlich besser nutzen können. 

Also mein Sommer-Tipp: pflegen Sie Ihre Daten, Kontakte und Informationen so effektiv wie 

möglich. Dann werden Sie merken, dass genau dies Ihnen hilft, im zweiten Halbjahr noch 

kunden-orientierter zu arbeiten und dadurch Ihre Umsätze zu steigern, um Ihre Jahresziele 

2009 zu erreichen. 

„Erfolg ist, was wir täglich tun.“  

 
Infos NFS-BusinessManager 

©
 

Eine interessante Urlaubs-Lektüre finden Sie hier: 

(Plus mein Urlaubsgeschenk für Sie „Erfolg nach eigener Regie“) 



 

Urlaubs-Lektüre von Roland Arndt 

Genießen Sie die Sommerzeit, entspannen Sie Ihr Gehirn … machen Sie etwas Spannendes 

aus Ihrem Leben … und tanken Sie neue Energie … 

Wem darf ich diese Juli-Coaching-Mail ebenfalls zusenden? Tragen Sie gern ein paar Ihrer 

Kontakte, die für ein paar Impulse aufgeschlossen sind, hier ein. Vielleicht freuen sich die 

Personen, dass Sie an sie gedacht haben … 

Coaching-Mail empfehlen 

Viele sommerliche Grüße☺ wo immer Sie Ihre Urlaubszeit auch genießen. Und vielleicht 

kommen auch Sie auf eine ganz neue Idee für Ihren Lebenserfolg … alles Gute für Sie ☺ 

Ihr Roland Arndt 

 


