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In einer FÄnftelsekunde kannst du eine 
Botschaft rund um die Welt senden.

Aber es kann Jahre dauern, bis sie von der 
AuÅenseite eines MenschenschÇdels nach 

innen dringt.
(Charles F. Kettering)

Manche Leute haben ein Brett vor dem 
Kopf, das ihnen die Welt bedeutet.

(Winfried Bornemann)

Wer schweigt, verrÇt nichts,
auÅer sich selbst.

(Werner Schneyder)

Man sollte nur in Firmen investieren, die 
auch ein absoluter Vollidiot leiten kann,

denn eines Tages wird genau das passieren.
(Warren Buffet)
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Die Weisheit eines Menschen misst man 
nicht nach seiner Erfahrung, sondern nach 
seiner FÇhigkeit, Erfahrungen zu machen.

(George Bernard Shaw)

Der SchlÄssel zu einer guten Rede lautet: 
Man braucht einen genialen Anfang, einen 

genialen Schluss und mÉglichst wenig 
dazwischen.

(Sir Peter Ustinov)

Ich brauche mindestens drei Wochen,
um eine spontane Rede vorzubereiten.

(Mark Twain)

Das Denken ist zwar allen Menschen 
erlaubt, aber vielen bleibt es erspart.

(Curt Goetz)
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Man erreicht mehr mit einem freundlichen 
Wort und einer Pistole als mit einem 

freundlichen Wort allein.
(Al Capone)

Man darf nie so viel zu tun haben, dass man 
zum Nachdenken keine Zeit mehr hat.

(Jeffers)

Wer heute keine Vision hat,
hat morgen kein Unternehmen.

(Kasimir Magyar)

Es ist besser, zu schweigen und als Idiot 
verdÇchtigt zu werden, als zu reden und 

dadurch alle Zweifel zu beseitigen.
(Abraham Lincoln)
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Ob du denkst, du kannst es,
oder du kannst es nicht,

in beiden FÇllen bekommst du Recht.
(Henry Ford)

Was ist die hÉchste Wolllust,
der sich ein Mensch hingeben kann?

Der Satz: Du bist schuld!
(Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

FÄr das KÉnnen gibt es nur einen Beweis:
das Tun.

(Marie von Ebner-Eschenbach)

Manche Menschen benutzen ihre Intelligenz 
zum Komplizieren, manche zum 

Vereinfachen.
(Erich KÇstner)
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Wir ertrinken in Informationen
und hungern nach Wissen.

(unbekannt)

Verschiebe nie etwas auf morgen, was du 
genauso gut Äbermorgen erledigen kannst.

(Mark Twain)

Nur eine bewusste Entscheidung fÄr das 
Wichtige, verhindert eine unbewusste 

Entscheidung fÄr das Unwichtige.
(Stephen R. Covey)

Wer seine Zeit nicht managen kann,
kann auch nichts anderes managen.

(unbekannt)
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Es ist selten Zeit, etwas richtig zu tun,
es ist immer Zeit, etwas noch mal zu tun.

(unbekannt)

Wenn man ein Brett vor dem Kopf hat, ist 
es schwer, selbst offene TÄren einzurennen.

(Gerhard Uhlenbruck)

FÄr eine BrÄcke braucht es beide Seiten.
(unbekannt)

Wirfst du mir einen Igel hin, so werfe ich 
dir zwei Stachelschweine zurÄck.

(Nikita Chruschtschow)

Die Axt vergisst, der Baum vergisst nicht.
(unbekannt)



Ä  IPT: 50 pfiffige SprÅche und Zitate, S. 8

Ich versuche nicht, besser als die anderen 
zu tanzen. Ich versuche, besser zu tanzen 

als ich selbst.
(Michail Barischnikow)

Es geht im Leben nicht so sehr um den 
Platz, an dem wir uns befinden,
als vielmehr um die Richtung,

in die wir uns bewegen.
(Oliver W. Holmes)

Wenn Sie immer nur das tun, was Sie schon 
kÉnnen, werden Sie immer bleiben,

was Sie heute sind.
(unbekannt)

Wer nicht da ist, hat immer Unrecht.
(unbekannt)
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Du siehst Dinge und fragst WARUM?
Doch ich trÇume Dinge und sage

WARUM NICHT?
(George Bernard Shaw)

Die meisten Fehler machen Unternehmen, 
wenn es ihnen gut geht, und nicht, wenn es 

ihnen schlecht geht.
(Alfred Herrhausen)

Nachdem wir das Ziel endgÄltig aus den 
Augen verloren hatten, verdoppelten wir 

unsere Anstrengungen.
(Mark Twain)

Als FÄhrungskraft sind Sie immer Vorbild,
ob Sie wollen oder nicht.

(unbekannt)
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Je genauer man plant, desto wirkungsvoller 
trifft einen der Zufall.

(Friedrich DÄrrenmatt)

Der kleinste Schritt ist mehr wert
als 1000 gute VorsÇtze.

(unbekannt)

Wenn ihr eure Augen nicht gebraucht,
um zu sehen, werdet ihr sie brauchen,

um zu weinen.
(Jean Paul)

Verbesserungen mÄssen zeitig glÄcken;
im Sturm kann man nicht mehr die Segel 

flicken.
(Joseph von Auffenberg)



Ä  IPT: 50 pfiffige SprÅche und Zitate, S. 11

Die Éffentliche Hand befindet sich
meistens in unseren Taschen.

(Ilona Bodden)

Wenn ein Hammer das einzige Werkzeug 
ist, das man hat, hÇlt man jedes Problem 

fÄr einen Nagel.
(Abraham Maslow)

Aus dem LÇcheln der Mundwinkel lÇsst sich 
der Radius der Freiheit berechnen.

(Stanislaw Jerzy Lec)

Die PhÉnizier haben das Geld erfunden. 
Aber warum so wenig?

(Johann Nestroy)
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Wenn eine Frau nicht spricht, sollte man 
sie auf keinen Fall unterbrechen.

(Clint Eastwood)

Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, 
nur einen zum sicheren Misserfolg -

es jedem recht machen zu wollen.
(Platon)

Die Kunst des Ausruhens ist Teil
der Kunst des Arbeitens.

(John Steinbeck)

Ein Kompromiss ist dann vollkommen, 
wenn beide das bekommen, was sie nicht 

haben wollen.
(Edgar Faure)
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Ein gutes Wort hÇlt fÄr drei Winter.
(Russisches Sprichwort)

Wer etwas will, muss mutig sein,
zu scheitern.
(Kirk Douglas)

Die meisten Menschen wollen etwas sein. 
Die wenigsten wollen etwas werden.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Unternehmenskultur ist die Summe aller 
SelbstverstÇndlichkeiten in einem Betrieb.

(Knut Bleicher)

Es ist zwar schon alles gesagt,
nur noch nicht von jedem.

(Karl Valentin)
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IIPPTT IInnssttiittuutt ffÄÄrr PPssyycchhoollooggiiee--TTrraannssffeerr

Training, Beratung und Coaching seit 1991
Individuell gestaltete Inhouse-Trainings, bundesweit

� Erfahrene, motivierende Trainer
� Aktive Trainingsmethoden
� Intensivtraining - schnelle Lernerfolge
� Nachhaltigkeit durch hohen Praxisbezug

GeschÇftsfÅhrende Gesellschafter:

Uschi SchÅllhammer Dr. Franz Reich
Diplom-Psychologin Diplom-Psychologe
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IIPPTT--SSEEMMIINNAARREE

FFÅÅhhrruunnggsskkrrÇÇfftteettrraaiinn iinnggss

� MitarbeiterfÅhrung kompakt

� Mitarbeiter richtig kritisieren - aber wie?

� FÅhren und delegieren

� MitarbeitergesprÇch und Mitarbeiterbeurteilung

� Zielvereinbarung und ZielvereinbarungsgesprÇch

� KrankenrÅckkehr- und FehlzeitengesprÇche richtig fÅhren

� Konfliktmanagement

� Besprechungen effizient leiten

� Allroundwerkzeug Moderation

� Zeitmanagement und Burnout-PrÇvention

� NLP - Kommunikation & PersÉnlichkeit

TTeelleeffoonnttrraaiinn iinnggss

� Die Telefonzentrale: Kundenorientierung von Anfang an

� Professionell telefonieren

� Schwierige GesprÇche am Telefon

� Mit Reklamationen gekonnt umgehen

� Ñberzeugend beraten und verkaufen am Telefon

� Erfolgreich telefonisch mahnen

� Telefontraining fÅr Auszubildende

� Telefontraining-on-the-job: Schulung am Arbeitsplatz



Ä  IPT: 50 pfiffige SprÅche und Zitate, S. 16

RRhheettoorriikkttrraaiinn iinnggss

� Rhetorik: Ñberzeugend auftreten - frei und sicher sprechen

� PrÇsentationstraining

� Schlagfertigkeitstraining: Nie wieder sprachlos

SSppeezziiaa lltt rraaiinn iinnggss

� Teamtraining: Gemeinsam einfach mehr erreichen

� KreativitÇtstraining: Ideenfindung in der Gruppe

� Verhandlungstraining

� KundengesprÇche erfolgreich fÅhren

� Stressmanagement

Weitere Informationen zu unseren Trainings & Seminaren finden Sie unter

www.ipt-bamberg.de
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