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Fokussieren in der Stille – KVD
Service-Manager im Kloster

Seine Welt ist hektisch, laut und geprägt 
von Termindruck. Mit einer Arbeitswo-
che von weit über sechzig Stunden be-
wegt sich der Serviceeiter eines weltweit 
agierenden Konzerns schon seit Jahren 
auf der Überholspur - Freizeit- und Erho-
lungsfaktor tendieren gegen null. Die be-
vorstehenden drei Tage sollen ihm helfen, 
diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen.

Schon bei seiner Ankunft in der Benediktine-
rabtei Plankstetten bei Berching erfüllt Herrn 
F. aus München ein befreiendes Gefühl, ein 
Gefühl des Ankommens und der inneren 
Einkehr. Unberührte Natur, so weit das Auge 
reicht. Der Duft von Kräutern, Gewürzen und 
frisch gebackenem Brot des Klosterhofla-
dens macht sich breit. Eine wohlige Atmo-
sphäre, welche die Seele streichelt und Kör-
per und Geist zur Ruhe kommen lässt. 

Kein Wunder, denn die Region um Berching 
– inmitten des Altmühltals – zählt mit zu 
den landschaftlich reizvollsten Gegenden 
in Deutschland. Ganz besonders jetzt im 
Herbst. Denn die dritte Jahreszeit verleiht der 

idyllisch gelegenen Benediktinerabtei Plank-
stetten eine beinahe mystische Atmosphäre 
aus orange-rotem Blattwerk, weichendem 
Morgennebel und klarer Luft.

Ein Ort, der den nötigen Raum bietet, um 
dem Hamsterrad des Servicegeschäftes zu 
entkommen, abzuschalten, Kraft zu sam-
meln und den roten Faden des Lebens für 
sich selbst zu entdecken oder ihm intensiver 
zu folgen. Dies ist jedoch leichter gesagt 
als getan. Denn wie schnell kommt dieses 
Vorhaben immer wieder ins Wanken. Denn 
vieles, was das eigene Leben beeinflusst, 
haben weder Herr F. noch viele andere von 
uns nicht in der Hand. Man kann es allenfalls 
handhaben und alles, was eigene Unzufrie-
denheit erzeugt, durch eigenes Handeln än-
dern. Selbstmanagement – ein Begriff, der in 
diesem Zusammenhang Lösung verspricht 
und in unserer heutigen Leistungsgesell-
schaft regelrecht zum Trend wird.

Doch zu einem gelungenen Zeit- und Selbst-
management gehört das Nachdenken über 
die Fragen „Wo komme ich her?“, „Wo lie-

gen meine Stärken und 
Schwächen?“, „ Was 
sind meine Ziele?“ - Fra-
gen des persönlichen 
Lebensweges und der 
Lebensplanung. Erst in 
der Stille des Klosters 
- fernab von Handy-
klingeln, Computer und 
permanentem Termin-
druck - gelingt vielen 
Menschen Selbstrefle-
xion und die bewusste 
Wahrnehmung und 
Erfahrung von tief ver-
ankerten Wünschen, 
Erwartungen, privaten 
und beruflichen Zielen 
und Plänen – kurz: die 
intensive Beschäfti-
gung mit sich selbst 
in Bezug auf den Be-
ruf. Eben das, was die 
Benediktiner der Abtei 
Plankstetten bereits 
vor Jahrhunderten er-
kannten. Im Gegensatz 
zum alltäglichen Wahn-
sinn unserer heutigen 
Gesellschaft leben hier 
die Mönche einen ge-

  Lehrgang Zertifizierter Ser-
vice-Manager (KVD) / Modul 
Zeit- und Selbstmanagement – 
Klausur zu Zeit- und Selbst-
management als Teil der 
Persönlichkeitsentwicklung

  Inhalte: 
• Potenziale erkennen, Ziele 
setzen und diese schriftlich 
planen 
• Tages-, Wochen-, Monats-, 
Jahres-, Perioden- und Le-
bensplanung 
• Prioritäten setzen – das A 
und O der Zeitplanung 
• Motivation: Zeit- und Stress 
– Stressfaktoren beseitigen 
• Selbstkritische Analyse: Zeit-
diebe erkennen und fassen 
• Arbeitsprozesse optimieren: 
Mehr leisten in der gleichen 
Zeit 
• Effiziente Prozessorganisati-
on und Führung: Das Arbeits-
verhalten anderer positiv und 
wirkungsvoll beeinflussen

  Zielgruppen: Servicemana-
ger, Nachwuchs-Führungs-
kräfte

  Termin: Mittwoch, 7. Novem-
ber, bis Freitag, 9. November 
2012

  Ort: Benediktinerabtei Kloster 
Plankstetten in Berching / 
Altmühltal

  Kosten: 1.490 Euro

  Kontakt: Martin Wiesend Die 
Kundendienst-Trainer GmbH, 
Jakobstraße 24, D-95447 
Bayreuth; E-Mail: info@
kundendienst-trainer.de

Info
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sunden und ausgewogenen Lebensrhyth-
mus mit Zeiten der Arbeit, des Essens, 
des Gebetes und Zeiten für geistige Betä-
tigung vor. Sie gelten seit jeher als Meister 
der Lebensbalance, denn sie erkennen die 
Notwendigkeit des Raums für eine gesun-
de Selbstsorge. Selbst im größten Arbeits-
stress halten die Benediktiner inne, um zu 
sich selbst und zu Gott zu kommen. Bereits 
vor 1500 Jahren erfand der heilige Benedikt 
von Nursia mit seiner berühmten Formel von 
„Ora et labora“ - von Gebet und Arbeit – eine 
simple und zugleich geniale Lebensregel, 
welche die Linderung der Symptome eines 
unausgeglichenen Lebens vieler Angestellter 
und Manager verspricht.

Eben aus diesen Gründen haben sich Mar-
tin Wiesend und sein Trainingspartner-Team 
bewusst für diesen ganz besonderen Ort als 
Trainingsumfeld für das Lehrgangs-Modul 
Zeit- und Selbstmanagement entschieden. 
Denn der Erfolg eines Seminars hängt nicht 
allein von dessen Inhalt oder der Gruppen-
größe ab. Insbesondere der Trainingsum-
gebung - dem sogenannten Wohlfühlfaktor 
- kommt eine besondere Bedeutung zu. Und 
was eignet sich da besser als ein Kloster.

Neben dem effizienten Umgang mit Zeit und 
dem Aufzeigen von Wegen für eine schnel-
lere und zuverlässigere Zielerreichung, er-
arbeiten sich die Teilnehmer das „Hand-
werkszeug“ für ihr eigenes, individuelles 
Selbst- und Zeitmanagement. Und auch 
außerhalb der Tagungsräume können die 
Seminarteilnehmer in der idyllischen Umge-
bung Arbeit und Freizeit miteinander verbin-
den und vermittelte Seminarinhalte vertiefen. 

Ausgedehnte Spaziergänge helfen den Se-
minarteilnehmern schließlich dabei, über den 
Sinn und Unsinn des eigenen Daseins zu 
reflektieren. Die Seele wird ruhig und wich-
tige Entschlüsse können reifen. Körper und 
Geist finden wieder zusammen, denn nur 
im Gleichklang arbeiten sie am besten. Eine 
Erfahrung, die auch Herr F. Während seiner 
persönlichen Klausur im Kloster Plankstetten 
macht. Als der Augenblick der Rückreise in 
den (Arbeits-)Alltag für ihn näher rückt, saugt 
er das Lebensgefühl der drei Tage hinter der 
Klostermauern noch einmal intensiv in sich 
auf und weiß: Er wird diese Zeit und Erfah-
rungen nicht nur im Koffer, sondern auch im 
Kopf mit nach Hause nehmen und bewah-
ren. 

INFO:

Susanne Amschler, Text 
Martin Wiesend, Fotos

info@kundendienst-trainer.de


