
Wer schreibt, bleibt...
Damit Sie Ihre Fortschritte kontinuierlich verfolgen können und 
auch wahrnehmen, ist es sehr wertvoll, diese täglich aufzuschrei-
ben.

Auf besonders schöne Art geht das mit dem Impulsbuch, einem 
außergewöhnlichen Notiz-/Tagebuch, das Silvia Ziolkowski her-
ausgebracht hat. Es inspiriert uns durch merkenswerte Zitate und 
wunderschöne Bilder vom Jakobsweg nach Santiago de Compo-
stela.

Durch die Kooperation mit der und Zukunftsentwicklerin und Coaching-
Expertin Silvia Ziolkowski  können Sie diesmal eines von drei dieser 
Impulsbücher gewinnen.

Wie immer einfach den unten stehenden Gewinncoupon ausfüllen 
und an HALLO schicken – und schon sind Sie dabei.
 

Thema 7: Gut Ding will Weile haben
Der vergangene April hat seinem Namen mal wieder alle Ehre gemacht. Kaum hat-
ten wir uns an die ersten richtig warmen Sonnentage gewöhnt, schon hatten uns 
frostige Temperaturen wieder fest im Griff.

Von Hochs und Tiefs im Geschäftsalltag

Diese Hochs und Tiefs kennen viele auch aus ihrem Berufsalltag: Gerade in den 
ersten drei bis fünf Jahren nach der Unternehmensgründung ist die Lage oft alles 
andere als stabil. An einem Tag haben sich tolle Aufträge angekündigt, am anderen 
scheint es so, als ob all die Mühe und Energie, die sie in Ihren Job gesteckt haben, 
nichts gefruchtet hätten. Dieses Wechselbad ist oft schwer zu verkraften und nicht 
selten entmutigend.

Wer Erfolg haben will, muss durchalten

Dass es sich dennoch lohnt, wissen diejenigen, die bei allem Auf und Ab durchge-
halten haben, die immer wieder ein Samenkorn nach dem anderen gesät haben. 
Viele meiner Kollegen bestätigen mir, dass sie drei bis fünf Jahre gebraucht haben, 
um ihren Expertenstatus zu untermauern. Und dies sei auch nur geschehen, weil 
sie untermüdlich daran gearbeitet hätten.

Deshalb denken Sie daran, jeden Tag etwas für Ihre Vision, Ihr Ziel zu tun: Welche 
drei (kleinen) Dinge bringen mich heute meinem Ziel wieder etwas näher? Wenn 
Sie diese Dinge täglich gezielt verfolgen, wird ein Samenkorn nach dem anderen 
aufgehen.

Ich wünsche Ihnen blühende Geschäfte und ein stabiles Sonnenwetter

Ihre Silvia Ziolkowski                                                      www. silvia-ziolkowski.de

Impulse für Ihre berufl iche Zukunft
Der beste Weg, die Zukunft vorherzusehen, ist, sie zu gestalten

Gewinncoupon
Hallo Erding Wochenende verlost drei Impulsbücher von Zukunfts-
entwicklerin Silvia Ziolkowski mit Zitaten und Bildern vom Jakobs-
weg (Einsendeschluss: 10. Mai 2014)

......................................................................................................
Name/Anschrift
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