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Ich habe mir die Frage gestellt, wie wir 
unsere bewusste Denkweise, die auf der 
mentalen Ebene stattfindet, auf die 
Körperebene übertragen und diese 
damit sichtbar machen? 

UUnd das mit höchster Achtsamkeit und 
im vollen Bewusstsein. Welche Schritte 
machen wir von einer zur anderen 
Ebene? Wie werden wir uns dieser 
Schritte bewusst? Wie sehen diese aus? 
Denn unsere Einstellung, unser Denken 
und Fühlen beeinflussen unser Han-
deln — und umdeln — und umgekehrt. 

Den Schritt, unseren Mindset von der 
mentalen auf die körperliche Ebene zu 
übertragen, bezeichne ich als «Mind-
step». Er beschreibt die Umsetzung 
eines bewussten Schrittes vom Denken 
zum Handeln, vom Gehirn zum Körper, 
aber auch vice versa! Dies widerspiegelt 
sichsich in meinen Bewegungen, meiner 
Körperhaltung, aber auch in Mimik und 
Gestik. Ich betrachte diesen Schritt 
gerne als einen Spaziergang, ja, einen 
dynamischen Tanz zwischen mentaler 
und körperlicher Ebene. «Mindstep» 
erinnert ebenfalls an «Mind your step», 
«sei«sei Dir Deines Schrittes bewusst». 
Dies ist eine sehr passende Veran-
schaulichung meiner Gedanken.
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“Die Bewegung 
reinigt den 
Geist, der Geist 
vertieft sich 
durch 
Bewegung.”

-- Guillermo Bruzzero  
 & Ana Vela

01 Editorial
VVisionen zeichnen ein Bild der Zukunft 
und leiten uns bei dem, was wir tun. Je 
kraftvoller unsere Visionen sind, umso 
leidenschaftlicher versuchen wir, sie zu 
erreichen. Meine Vision ist es, Un-
ternehmen in eine erfolgreiche Zukunft 
zu führen. In intensiver Zusam-    
mmenarbeit mit meinen Kunden   
definieren wir einen Weg in die richtige      
Richtung. Dabei spielt für mich 
«Out-of-the-box»-Denken eine wich-
tige Rolle. Es bedeutet, gemeinsam 
Ideen und Inputs zu kreativen und dy-
namischen Konzepten zu entwickeln. 

Darauf freue ich mich! 
Ihre Monique Fischer

02  Vom Mindset zum «Mindstep»
MMeine grosse Leidenschaft ist der 
Tango Argentino. Auf dieser Grundlage 
habe ich ein aussergewöhnliches 
Führungs- und Verkaufstraining ent- 
wickelt. Ich nenne es «Mindstep». 
Sicher fällt Ihnen die Ähnlichkeit zu 
dem Begriff «Mindset» auf und dies ist 
auchauch beabsichtigt:  Unter Mindset ver-
steht man eine gewohnte Denkweise 
eines Menschen, welche dafür verant-
wortlich ist, wie wir in bestimmten Si- 
tuationen reagieren. Man kann dies 
auch als Einstellung, Denkweise, Hal-
tung, Mentalität oder Weltanschauung 
bezeichnen. Unser Mindset wird durch 
Erinnerungen und Erfahrungen ge-
prägt, die im Unterbewusstsein ange-
kommen sind und bis heute ihre 
Wirkung entfalten. Indem wir uns      
unseren Mindset bewusst machen, 
können wir uns über Hemmnisse hin
wegsetzen und unseren Erfolg beein-
flussen.

-

“Vom Mindset
 zum Mindstep.”

 Monique Fischer
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Buchtipp: Matthias 
Spanke, Retail Isn't Dead
IIn diesem Buch präsentiert 
Matthias Spanke 15 innovative 
Strategien, mit denen Einzel- 
händler in unserer digitali- 
sierten Zeit und in der Corona- 
Krise erfolgreich sind und es 
auch in Zukunft sein werden.

MMunich Fabric Days 
wurden abgesagt: 
WWegen der hohen Infektions- 
zahlen und geltenden 
Reisebeschränkungen sehen 
die Messeveranstalter keine 
Möglichkeit für eine physische 
Messe. 

Hoffnungsschimmer
ÜÜber 70 Prozent der Menschen 
sehnen sich laut einer Erhe- 
bung des Zukunftsinstituts 
(Frankfurt/Wien) in Zusam- 
menarbeit mit dem Beratungs- 
unternehmen Vorn danach, 
wieder in stationäre Geschäfte 
zuzu gehen, zu flanieren und zu 
konsumieren. 

Glückwunsch
Die Schweizer Laufschuh- 
marke On, die sich inzwischen 
auch als Lifestyleprodukt 
etablierte, hat in New York City 
einen Flagship-Experience- 
Store eröffnet. Für das schwei- 
zerische Ambiente sorgen in 
deden Umkleidekabinen ein 
alpiner Duft in Kombination 
mit harmonisierenden Klängen 
der Schweizer Alpen.
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