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Liebe Partner*innen, Kunden und Kundinnen, 
 
bevor wir Sie mit unserem letzten Newsletter vor den Ferien in die Sommerpause schicken, 
laden wir Sie ein, kurz inne zu halten und gemeinsam mit uns die letzten Wochen Revue 
passieren zu lassen. 
Was hat Corona uns bisher gelehrt und wie haben wir uns darauf eingestellt? 
 
Der Mensch ist und bleibt ein Bestandteil der Natur. Mit der Natur in Dialog zu treten, sich 
einzulassen, scheint plötzlich zentral in unser aller Bewusstsein zu rücken. In vielzähligen 
Bereichen, die in Verbindung mit Natur stehen, erleben wir enorme Nachfrage, sei es Natur 
Coaching wie auch Achtsamkeitstraining. 
 
Es zeigt sich, wir Menschen bleiben soziale und analoge Wesen, trotz der Digitalisierung, 
die uns in Lichtgeschwindigkeit in ein neues Zeitalter katapultiert hat. Nie zuvor haben wir so 
viel gezoomt oder gehomeschooled wie heute. Teams sind seit Monaten nur noch über 
virtuelle Räume verbunden - eine enorme Herausforderung für Führungskräfte, Mitarbeiter 
auf Distanz zu Führen und gleichzeitig betriebswirtschaftliche Mechanismen im Auge zu 
behalten. 
 
Bewährtes darf trotz einer neuen Zeitrechnung auch bleiben - so haben wir auch für die 
Sommerpause in diesem Jahr eine Buchempfehlung für Sie. Wir sind auf eine spannende 
Lektüre gestoßen, die sowohl die Bewältigung von Krisen, Aufbruch in Neues, 
wenngleich auch Ungewisse, sowie Teamgeist thematisiert. 
 
Im Buch „Mit der Sonne um die Welt“ erzählen die Schweizer Luftfahrtpioniere Bertrand 
Piccard und André Borschberg die ausführliche Geschichte ihres spektakulären und weltweit 
viel beachteten Fluges mit einem Solarflugzeug rund um die Erde, ohne dabei nur einen 
Tropfen Treibstoff zu verbrauchen. Erleben Sie in der Lektüre, die jeweils abwechselnd aus 
Sicht der beiden Akteure geschrieben ist, mit welchen Höhen und Tiefen, 
Startschwierigkeiten und sowohl technischen, als auch emotionalen Bruchlandungen sie 
über 13 Jahre bis zur Vollendung ihres Lebensprojekts zu kämpfen hatten. Die Pioniere 
lassen uns Leser teilhaben mit welch unbändiger Ausdauer sie stets ihr Ziel verfolgten, 
auch in dem sie immer wieder finanzielle Partner von ihrer Vision überzeugen konnten und 
sie so ihr Lebensprojekt letztendlich real werden lassen konnten. Das Buch steht für uns als 
Symbol für Pioniergeist und Unternehmertum. 
 
Wie meist bei herausragenden Leistungen, steht am Anfang die Vision, die im Fall von 
Bertrand Piccard schon im Alter von 16 Jahren begann zu reifen: „Alles, was man liest, 
träumt und sich vorstellt, kann zum Ziel werden, zu einem Lebensprojekt, zur Realität.“  
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Der Vision folgend braucht es eine ausführliche Planungs- und Vorbereitungsphase. Im 
Fall der Luftfahrtpioniere hat diese Zeit mehr als ein Dutzend Jahre umspannt. Jahre, in 
denen Zeitpläne eingehalten, doch bei ungeahnten Risiken auch wieder verändert werden 
mussten. Einen großen Beitrag zum Erfolg hatte die Zusammenstellung und beständige 
Motivation eines idealen Teams, das Krisen gemeinsam durchstehen kann, sowie ein 
verständnisvolles und ebenfalls teilhabendes persönliches Umfeld der Akteure. Vertrauen 
in die Menschen und ihr Tun ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Leidenschaft, Ausdauer, 
eine gute Portion Resilienz und staunende Bewunderung für das Ziel, das uns antreibt, 
sind stets Zutaten für gelungene Projekte. 
 
Ein weiteres Stichwort ist Transparenz – in Projekten ehrlich auf das Ergebnis und sich 
selbst zu blicken, sowie die Stakeholder einzubinden. Pioniergeist heißt Versuche 
unternehmen, ohne zu wissen, ob es funktioniert, Verantwortung für ein Misslingen zu 
übernehmen und dies im Fall transparent zu kommunizieren. 
 
Unmögliches möglich werden zu lassen, dafür braucht es diverse Teams, Unterschiede 
und eine gesunde Portion Reibung. Häufig stoßen ungleiche Weltansichten und Biografien 
aufeinander, deren Lösung des Problems darin besteht, sich gegenseitig zu ergänzen. 
Bewusst hat Piccard sich kein Ebenbild als Partner für seine Vision gesucht. Der 
Psychologe, exzellente Redner und Entdecker traf auf den zunächst schüchternen Ingenieur, 
Piloten und Unternehmer, der im Laufe des Projekts auch Ansprüche auf den nur einen Platz 
im Cockpit gelten machte. Begleitet wurden sie von einem heterogenen Team am Boden 
und hinter den Kulissen, das dem beispielhaften Pioniergeist der beiden Akteure folgte. 
 
Unser Team begibt sich mit Freude und Pioniergeist täglich auf Forschungsreise:  

• Ist unsere Vision heute noch passend für morgen? 
• Lösen digitale Formate Präsenzveranstaltungen in der Zukunft ab? 
• Was sind die passendes Collaboration Tools für unsere Kunden und uns? 
• Wie ergänzen wir unsere neuen Dienstleistungen Natur Coaching, Coaching on 

demand weiter sinnvoll? 
• Ist Running Coaching ein taugliches virtuelles Format? 
• Wer sind passende Netzwerkpartner, um neue Arten der Beratung zu gestalten? 

Zurück im Büro oder Homeoffice erwarten Sie und Ihre Mitarbeitenden im Anschluss an 
erholsame Urlaubstage hoffentlich jede Menge Pioniergeist, Aufbruchstimmung, Zuversicht 
und Antworten auf Ihre persönlichen und beruflichen Fragestellungen. 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund, mit uns im Austausch - gern auch zur folgenden spannenden 
Lektüre und lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft erfinden! 
 
Herzlichst Ihre 
Sonja Kalusche und Sandra Claus 
 

 


