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Innehalten 
Kundenevent am 27. März 2015 

Überraschungs-S(ch)ätze 

„Pädagogen sind da ein bisschen komisch. Die schwätzen gerne über alles Mögliche und verblumen alles 

und verschwinden in Nischen, also, in Gesprächen, kommen nicht auf den Punkt. Das geht bei ihr nicht!“ 

„Die Frau kommt daher und irgendwie hat es auch etwas Natürliches, also nicht geschnörkelt, klar direkt.“  

„Wie ist es denn so mit der Pünktlichkeit?  

[lange Pause]. Ähm. [lange Pause]. Ausbaufähig. [lacht].“  

„Wie ist es denn so mit der Pünktlichkeit? [lacht] Sie ist absolut schweizerisch. Absolut pünktlich.“  

„Sie ist sehr ernst und sehr engagiert, aber auch nicht, nicht todernst.“  

„Die mir auch ganz klar gesagt hat: „Was haben Sie da gemacht? No go!“ 

„Ein bisschen leserlicher könnte sie schreiben zwischendurch.“ 

 „[…]dass sie sehr offen und klar kommuniziert. Das ist mir lieber als wenn jemand immer um Dinge herum 

eiert.“  

„Zwischendurch dachte ich jetzt kündige ich. Und zwischendurch dachte ich, ich kann die ganze Welt 

führen.“ 

„Ihr Auto hat mir am Anfang nicht gefallen.“ 

„Und jetzt jemanden zu haben wie, das ist wie ein Hausarzt, wo man anruft wenn man was hat und das ist 

bei ihr jetzt eben auch so.“ 

„Aber es ist nicht so, dass sie mich irgendwo in eine Decke einlullt und mich dann so beschützt.  

Äh, sie lässt mir auch meinen Freiraum.“  

„Mit so wenig Aufwand kommen wir so schnell weiter, das ist unglaublich!“  

„Sie predigt nicht Wasser und trinkt Wein. Sie ist wirklich das was sie sagt, dass macht sie auch.“ 

„Diskretion? Das war gar kein, gar kein Thema. Sie lässt sich ja dann auch nicht mal ein bisschen ausfragen, 

manchmal würde man ja schon gerne…“ 

„Ich bekomme von ihr auch Feedbacks die, ja, die ein bisschen wehtun.“ [lacht] 

„Wie gesagt ich habe mich jetzt eigentlich ganz wohlgefühl. Nicht im Sinne von Wellness, sondern im Sinne 

von, ja, einfach so, da ist ein Prozess in Gang gekommen und dann ist es weitergegangen.“ 

„Wenn es problematische Situationen gibt, taucht bei uns eigentlich der Name Frau Hercher als Erstes auf.“  

„Und haben sich ihre Erwartungen auch erfüllt?  

Ja, also da war ich jetzt ganz erstaunt. Das war eine richtige Punktlandung“ 

 


