
ALS GESCHÄFTSFÜHRER

MEHR ZEIT GEWINNEN

Wie Sie nachhaltig
Ihre Performance
steigern können
Wie Sie mehr Zeit
gewinnen
Wie Sie Ihr
Stresslevel senken
können
Wie Sie langfristig
fitt & gesund bleiben
Wie Sie Ihr
Unternehmen
nachhaltig führen
Wie und Warum Sie
Denken und Handeln 

4 Fallstudien
2 Stunden mehr

Zeit pro Tag

PRÄSENTIERT:
 

GESCHÄFTSFÜHRER
REPORT 

IN DIESEM REPORT LERNEN SIE



"WER IMMER TUT,
WAS ER SCHON KANN,

BLEIBT IMMER DAS,
WAS ER SCHON IST."

 
HENRY FORD
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HÖHERE STRESSRESILIENZ
Sie,  als Selbstständige/r  oder als Geschäftsführer/in ,  tragen

die komplette Verantwortung .  Sie arbeiten hart für Ihr

Unternehmen, für Ihre Vision und für den Erfolg Ihrer Firma.

Dieser Prozess ist  unumgängl ich und mit  einer sehr hohen

Stressbelastung verbunden.  Der Punkt ist  nicht einmal zwingend

den externen negativen Stress (Distress)  zu minimieren,

sondern ihn in einen posit iven Stress zu transformieren

(Eustress) ,  um somit eine erhöhte Stressresistenz  an den Tag

zu legen.  Ihre Vision kann durch den r ichtigen Stress

vorangetrieben und durch den falschen Stress langfrist ig

vernichtet werden!

MEHR NACHHALTIGE PERFORMANCE
Der Erfolg  in Ihrem Unternehmen ist  maßgebl ich von Ihrer

eigenen Performance abhängig.  Punkt!

Wenn Sie,  als Geschäftsführer ,  nicht in der Lage sind eine

nachhalt ige und gute Performance an den Tag zu legen,  wird Ihr

Geschäft nicht das vol le Potenzial  ausschöpfen können,  bei

Ihren Mitarbeitern dann auch nicht die vol le Leistungsfähigkeit

entfacht und im Privatleben  bzw. in der Freizeit  fehlt  dann

folgl ich die Energie.

Ihr Business ,  sowie Ihr Leben  ist  einzig und al lein der Spiegel

Ihrer eigenen Performance .

STRESS IST NICHT GLEICH STRESS!

DER UMGANG IST ENTSCHEIDEND.

IHRE PERFORMANCE
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Stress ist  nicht  gleich Stress.  Der Umgang ist
entscheidend!  



Bringen Sie Ihre vol len PS auf die Straße!  Ich
unterstütze Sie gerne dabei  und stehe Ihnen mit  Rat

und Tat zur Seite.

MAL ANGENOMMEN...
. . .Sie hätten ein Rennpferd .
Dieses Rennpferd würde regelmäßige Rennen,  auf  höchster  Ebene,
laufen.  Es gewinnt  auch regelmäßig!  Es ist  e infach ein gutes
Rennpferd .

WIE WÜRDEN SIE SICH DARUM KÜMMERN?
Seien Sie mal  ehr l ich.  Wie würden Sie mit  diesem Rennpferd
umgehen? Würden Sie darauf achten,  dass dieses Rennpferd gutes
Futter  bekommt? Würden Sie schauen,  dass es ausreichend trainiert?
Würden Sie nicht  auch darauf achten,  dass es gut  schläft ,  n icht
überstrapaziert  ist  und eine optimale Performance  an den Tag legt?

MIT SICHERHEIT!
Machen wir  uns doch nichts vor.  Sie würden dieses Rennpferd  hegen
und pf legen,  als ob es keinen Morgen mehr geben würde.  Erkennen
Sie dort  e inen Zusammenhang? Nein?
Sie sind Ihr  eigenes Rennpferd !  Wenn Sie nicht  gut  performen und
wenn es Ihnen nicht  gut  geht ,  wie sol l  dann Ihre Firma  gute Profite
erwirtschaften  oder die KPI 's  jedes Mal  aufs neue durchbrechen?

DIE RENNPFERD THEMATIK
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AUTOR

HIGH PERFORMANCE COACH UND
EXPERTE FÜR NACHHALTIGE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG MIT
B.SC. IN
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

BENJAMIN ROBINSON

Was hindert  Sie konkret  daran ein stressfreies,
gesünderes und nachhalt igeres Leben zu führen?

Warum immer mit  dem Kopf durch die Wand?
Weshalb gegen den Körper arbeiten,  als mit  dem

Körper?
Was raubt Ihnen Energie und 

was gibt  Ihnen Energie?

Meine Mission:  Menschen zu einem besseren,  gesünderen und
leistungsfähigeren Selbst  zu verhelfen,  so wie es Ihnen
ursprüngl ich in die Wiege gelegt  wurde.

Benjamin Robinson  kennt die Antworten auf diese und weitere
Fragen,  mit  denen er  tagtägl ich konfront iert  wird und welche er
erfolgreich für  seine Kunden auflöst.
Prof i t ieren auch Sie von seiner  Expert ise und lassen Sie sich
professionel l  beraten.
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"IHR ERFOLG
IST MEINE

LEIDENSCHAFT"
 

BENJAMIN
ROBINSON
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Wir unterstützen Sie in al len Belangen der Performance
Optimierung,  s ind Ihr  Partner ,  der  Sie von ganzem Herzen,
digital ,  rundum betreut  und Sie zu Ihrem Ziel  begleitet .

UNSERE PHILOSOPHIE

NACHHALTIG
Schnel l  und hast ig hat  noch nie gut  funkt ioniert !  Daher sind wir
darauf bedacht eine nachhalt ige Lösung  für  Sie zu f inden mit  einer
Umstel lung,  die Sie persönl ich auch adhärent fortführen können.

GANZHEITLICH
Es reicht  nicht  nur  aus eine Stel lschraube  zu drehen und dadurch
besondere Ergebnisse zu erhoffen.  Wicht ig ist  die ganzheit l iche
Betrachtung  von Ihnen als Mensch.  Es werden al le  Lebensbereiche
analysiert  und nach einer  individuel l  auf  sie maßgeschneiderten
Lösung  geschaut.  Nur so können auch wirkl ich stabi le Ergebnisse
erreicht  werden.

STRUKTURIERT
Sie werden mit  bewährten Methoden  und Strategien  betreut.  Mit
dem 5 Säulen Model l  von Benjamin Robinson bekommen Sie eine
ganzheit l iche  und strukturierte Lösung ,  für  die Optimierung Ihrer
persönl ichen Performance,  an die Hand.  Das Ziel  ist  mittel -  b is
langfr ist ig bis zu 2 Stunden mehr pro Tag  durch die neue Struktur
zu gewinnen.  
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Mithi l fe der  HBDI®-Analyse können wir  Denk-  und
Handlungspräferenzen in einem Normalprof i l  (durchgezogene

Linie)  und in einem Stressprofi l  (gestr ichelte Linie)
herausfinden.  Dies ist  keine gewöhnl iche

Persönl ichkeitsanalyse!

DAS HBDI®-MODELL
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Hier sehen Sie als Beispiel  das HBDI®-Profi l  von
Benjamin Robinson.



DIE 5 BEREICHE DER ENERGIE
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MENTALE ENERGIE

EMOTIONALE ENERGIE

KÖRPERLICHE ENERGIE

ZEIT

GELD

Alle diese Faktoren sind für  Ihr  individuel les
Energielevel  verantwort l ich.  Es muss ein

ausgegl ichenes Verhältnis geschaffen werden,  damit
unten heraus mehr Umsatz und mehr Zeit  a ls Folge

daraus entstehen.



ZAHLEN SAGEN MEHR ALS WORTE
Kennen Sie den Spruch? Nun,  gerade im Bereich der Wirtschaft
st immt er  nunmal auch.  Jedoch genauso auf gesundheit l icher
Ebene.

DER USP
Unser Unique Sel l ing Point  ist  e ine garant ierte Verbesserung  Ihrer
persönl ichen Performance.  Prof i t ieren Sie von dem ganzheit l ichen
Lösungsansatz  und erkennen auch Sie ,  welch wertvol les Potenzial
noch in Ihnen schlummert.

FAKTEN
Alleine in Deutschland entstehen jähr l ich Kosten,  auf
volkswirtschaft l icher Ebene,  in  Höhe von ca.  48 Mrd.  € ,  aufgrund
von Schlafmangel .  In  Deutschland sind 2 von 3 Menschen
übergewicht ig und durchschnitt l ich kommen 74 Krankheitstage  auf
1000 Mitarbeiter  Zustande,  die auf das Burn-Out-Syndrom
zurückzuführen sind (Quel le :  Stat ista).
Warum dies hier  in  diesem Zusammenhang  erwähnt wird?
Nun,  da es schl icht  und einfach miteinander korrel iert !

ZAHLEN, DATEN & FAKTEN
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48 Mrd € 74



SPEZIFISCHER ERFOLG
Ihre Performance  und Ihr
Wohlbefinden  werden sich signif ikant
steigern,  während Ihr  Stresslevel
nach unten geht.
Das Ziel  ist  e ine langfr ist ige und
nachhalt ige Transformation mit  Ihnen
zu erreichen über 8 Wochen bis hin zu
12 Monaten.

MESSBAR
Nach ihrer  eigenen Einschätzung und
regelmäßigen Feedbackbögen ,
können wir  Ihren Fortschritt  messbar
machen.  Am Ende erhalten Sie sogar
eine Auswertung!

EFFIZIENT & EFFEKTIV
Natürl ich sind Ihre Ressourcen
l imit iert .  Sie haben begrenzt Zeit ,  S ie
haben begrenzt  Energie und Ihr  Al l tag
ist  vol lgepackt.  Genau deshalb
kommen nur effiziente Methoden  zum
Einsatz ,  mit  denen effekt iv  nur  das
getan wird ,  was wirkl ich funkt ioniert ,
und zwar nachhalt ig.
Nach dem Pareto-Prinzip  werden nur
die 20% Aufwand betr ieben,  die 80%
des Erfolges bewirken.

Monat 1 Monat 2 Monat 3 Monat 4 Monat 5

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

POTENZIAL STEIGERUNG
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WAS HÄLT SIE NOCH DAVON AB?
Jetzt  stel l t  s ich natür l ich die Frage,  warum das bei  Ihnen nicht
auch funkt ionieren sol l te.  Dazu sehen Sie hier  die Top 5 Blockaden ,
d ie die meisten Selbstständigen oder Geschäftsführer  haben.

DIE TOP 5 MINDSET-BLOCKADEN
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"ICH HABE KEINE ENERGIE DAFÜR"1

"ICH HABE AKTUELL KEIN PROBLEM"2

"MEINE PERFORMANCE PASST"3

"POTENZIAL IST AUSGESCHÖPFT"4

"ICH HABE KEINE ZEIT"5

Lassen Sie sich nicht  von solchen Aussagen  daran hindern,  im
Leben ,  sowie im Business  weiter  zu kommen. Es wäre
verschwendetes Potenzial ,  verschwendete Zeit  
und Energie !

GENAU DESWEGEN SOLLTEN WIR SPRECHEN!

WAS SIEHT IHR IDEALZUSTAND AUS?

WIE KÖNNTE SIE IM IDEALFALL SEIN?

IST DAS WIRKLICH SO?

DIE KANN IHNEN EINGERÄUMT WERDEN!



FALLSTUDIE 1

Führungskraft  in  einem KMU*
mit  über 50 Mitarbeitern.

CORA
KRÄTZSCHMAR

Cora ist  e ine Person,  die sport l iche neben dem Beruf  sehr akt iv  ist
und viel  Wert  auf ihre Gesundheit  legt .  Sie hatte jedoch,  aufgrund
der beruf l ichen Situat ion und der pr ivaten Situat ion sehr v iel
Stress .

AUSGANGSSITUATION

Ein sehr niedriges Energielevel  und der hohe Stresspegel  haben ihr
stark zu schaffen gemacht und sowohl  die beruf l iche
Leistungsfähigkeit ,  a ls auch die Lebensqual i tät  im Privaten sehr
gemindert .  Sie war auf der  Suche nach einer  ganzheit l ichen &
hol ist ischen Lösung,  die ihr  Problem löst.

PROBLEM

Durch einen individuel len Schritt-für-Schritt  Plan  wurde das
Energieniveau und die Lebensqual i tät  immens verbessert .  Die
Denkweise über gewisse Prozesse  oder Handlungen hat  sich zudem
verändert  und das Mindset ist  nun posit iver ,  ausgegl ichener und
stressfreier .

LÖSUNG
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*klein und mittelständiges Unternehmen



Führungsposit ion in einem
Konzern

 

HARALD
BLANKENHORN

Harald ist  al lgemein ein sehr motiv ierter  und empathischer Mensch.
Er  hatte jedoch gemerkt ,  dass es ihm schwer f ie l  den ganzen Tag
ein gleich bleibendes Energieniveau  zu halten und morgens
energiegeladen und motiv iert  aufzustehen.

AUSGANGSSITUATION

Durch eine suboptimale Morgenroutine  und das Fehlen wicht iger
Nährstoffe im Körper war das Energieniveau morgens und abends
sehr instabi l .  Das Mittagstief  war vorprogrammiert  und Harald
merkte ,  dass seinem Körper wohl  etwas fehlen müsse.

PROBLEM

Durch eine individuel le Optimierung der Morgenroutine  und eine
angepasste Ernährungsweise ,  sowie die gezielte Auswahl von
Nahrungsergänzungsmitteln ,  beseit igte sich das Problem spürbar ,
innerhalb von nur 2 Wochen .  Nun ist  Harald v iel  energiegeladener ,
f i t ter  und gesünder.  

LÖSUNG
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FALLSTUDIE 2



Geschäftsführer in einer
Unternehmensberatung für
den Bereich Empowerment

 

YASMIN DA COSTA

Yasmin ist  e in hoch energet ischer Mensch von Natur  aus.  Sie hatte
jedoch starke Schwankungen  in  ihrem Energieniveau  und einen
extrem schlechten Schlaf .  Dadurch ist  ihre Performance nicht  dort
gewesen,  wo sie hätte sein sol len.  Dies hat  sich auch am Umsatz
bemerkbar gemacht.

AUSGANGSSITUATION

Durch die falsche Trinkmenge ,  e ine schlechte Ernährungsweise ,
keine ausreichenden Ruhezeiten  und die fehlende Nutzung
entsprechender Nahrungsergänzungsmittel ,  fehlte Yasmin das
Fundament für  ein nachhalt ig hohes Energielevel  auf  körperl icher
und mentaler  Ebene.

PROBLEM

Durch eine individuel le Betrachtung ihres Alltags ,  sowie die
Umstel lung ihrer  Lebenssti l-  und Arbeitsweise  konnte ein
nachhalt iges Energieniveau erreicht  werden.  Dadurch konnte
Yasmin den Umsatz  ihrer  Consult ing Firma,  s ignif ikant ,
steigern .

LÖSUNG
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FALLSTUDIE 3



Geschäftsführer  einer
Unternehmensberatung für

den Bereich Vertr ieb
 

ELIAS GOLD

El ias dachte seine Performance sei  bereits in Ordnung.  Jedoch
wusste er ,  dass gesundheit l ich  noch nicht  al les im Lot war und
erhoffte sich auch eventuel l  mehr Zeit ,  sowie damit  verbunden,  e ine
Umsatzsteigerung  für  seine Consult ing Firma.

AUSGANGSSITUATION

Durch eine suboptimale Morgenroutine  und eine falsche
Ernährungsweise  war die Leistungsfähigkeit  schwankend.  Die
Arbeitsstruktur  war zwar gut  und effekt iv ,  jedoch war die Effizienz
noch nicht  ausreichend,  aufgrund l imit ierter  Energieressourcen.

PROBLEM

Durch eine individuel le Optimierung der Schlafroutine  und eine
angepasste Ernährungsweise ,  sowie die gezielte Auswahl  von
Nahrungsergänzungsmitteln ,  wurde das Problem spürbar ,  innerhalb
von nur ein paar Wochen,  beseit igt .  Gesundheit l ich ,  a ls  auch
geschäft l ich ,  waren Fortschri t te zu verzeichnen und das Plateau
war behoben.

LÖSUNG
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FALLSTUDIE 4



In  einem telefonischen Erstgespräch
analysieren wir ,  vor  welchen Herausforderungen
Sie aktuel l  stehen,  welches Ziel  S ie erreichen
möchten und ob wir  dabei  helfen können,  dieses
zu erreichen.  Wir  fragen in diesem
Zusammenhang einige Informationen ab,  die
uns dabei  helfen Ihre aktuel le Situat ion genauer
zu erfassen.

1

2

3

Fal ls  wir  feststel len,  dass wir  Ihnen helfen
können,  bieten wir  Ihnen ein weiteres
kostenloses und ausführl iches
Beratungsgespräch an.  In diesem zeigen wir
Ihnen die Lösung für  Ihre individuel le
Herausforderung.  Wir  werden Ihnen
gegebenenfal ls  Mögl ichkeiten für  eine
Zusammenarbeit  aufzeigen.

Wir  können nicht  mit  jedem Interessenten
zusammenarbeiten,  mit  dem wir  sprechen.
Wenn es von unserer  Seite jedoch absolut  Sinn
macht und wir  das Potenzial  der
Zusammenarbeit  mit  Ihnen persönl ich erkennen
werden Sie ein Angebot von uns erhalten,
welches Sie nicht  abschlagen sol l ten.
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IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE



WWW.BENJAMIN-ROBINSON.DE

SIE KÖNNEN 
NUR GEWINNEN.
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Vereinbaren Sie jetzt  ein
kostenloses Erstgespräch und
finden Sie heraus,  wie wir  Sie

bei  Ihrer Zielerreichung
unterstützen können.

NUTZEN SIE IHRE CHANCE



*Haftungsausschluss:
Es handelt  sich hierbei  um echte Kunden von Robinson
Consult ing,  die ihre ehrl iche Meinung tei len.

Wir  können Ihnen keine Ergebnisse garantieren.  Al l  diese
Menschen haben hart  an Ihrer Person und für  Ihren Erfolg
gearbeitet  und ihn sich wirkl ich verdient!

Diese Erfolge sind i .d.R.  nur möglich,  wenn Sie vorher sich von
uns vernünft ig beraten haben lassen und eine Entscheidung für
sich treffen.

Hier geht es NICHT darum "schnell  und hektisch" etwas zu
erreichen,  sondern langfrist ig und nachhalt ig sich ein Fundament
aufzubauen.

Hinweis:  Die Angebote & Inhalte r ichten sich ausdrückl ich nur an
Gewerbetreibende & Unternehmer im Sinne des §14 BGB.
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"ERFAHREN AUCH SIE, WIE SIE ALS
GESCHÄFTSFÜHRER, NACHHALTIG

MEHR ZEIT UND ENERGIE GEWINNEN
KÖNNEN.

 
STEIGERN SIE IHRE PERFORMANCE

UND ZWAR NACHHALTIG OHNE
WEITERHIN EXTREM GESTRESST ZU

BLEIBEN."

TRAGEN SIE SICH JETZT EIN UNTER

WWW.BENJAMIN-ROBINSON.DE

ZU IHRER KOSTENLOSEN ERSTBERATUNG


