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Newsletter 3 - 2020 
News in Zeiten von
Corona - Krise als
Chance?!

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
News in Zeiten von Corona – das sind ja meist
keine guten Nachrichten, da viel Leid und
Schmerz in der Welt ist. Ob es erkrankte
Menschen sind, deren Angehörige oder die
wirtschaftlich Betroffenen. 
 
Was und wie arbeiten, leben, sich verhalten in
dieser Zeit? 
 
Krise als Chance?! 
 
Das haben Sie sicher schon oft gehört und
fragen sich jetzt:: „In dieser Situation eine
Chance? Wo soll die denn sein?" 
 
In uns selbst und auch im Umgang mit Anderen
ist die vielleicht nicht so überraschende Antwort. 
 
In uns selbst? Wie das? 
 
Hier die Themen im Newsletter 03-2020 
-        Entspannung und Ruhe 
-        Konzentration als Qualitäts-Booster 
-        Coaching in Corona- Zeiten 
-        Verträge in Corona- Zeiten 
  
Entspannung und Ruhe 
 
Ich telefoniere aktuell viel mit Kunden und
immer wieder höre ich dann: „Wir drehen hier
alle am Rad, totaler Stress“; „Wir organisieren
um, wir machen gerade alles gleichzeitig“ usw. 
 
Diejenigen, die schon bei mir in Seminaren
waren kennen ja mein Mantra: 
 
1.      Die Dinge sind wie sie sind, Fakt. 
2.      Wir entscheiden wie wir damit umgehen 
3.      und das bestimmt die Qualität unseres
Erlebens und damit Lebens. 
 

http://amxe.net/7z7o5vjb--3odhlfsm-13fs


Für mich gelten diese Sätze immer. Und sie
sind ja nicht von mir. Das wird im Buddhismus
schon seit tausenden von Jahren so gelehrt. Die
Situation akzeptieren wie sie ist, eben ein Fakt.
Haben wir jetzt. 
 
Es liegt jetzt an uns, zu entscheiden wie wir mit
der Situation umgehen. Und das geht am
besten in einem ruhigen Zustand und mit einem
klaren Geist. Aufregung, Stress, Wut, Angst und
Ärger bringen uns in einen schlechten Zustand
und aus dem heraus können wir nicht
kompetent und ressourcenvoll mit der
schwierigen Situation umgehen. 
 
Die Dinge dürfen schwierig sein und Sie können
damit umgehen. Möglicherweise gibt Ihnen der
Satz alleine schon ein wenig Ruhe und Stabilität
in unruhigen Zeiten: 
 
"Die Dinge dürfen schwierig sein und ich kann
damit umgehen“. 
 
Und jetzt noch ruhig und tief in den Bauch
atmen und sich darauf konzentrieren wie der
Atem Ihre Bauchdecke beim tiefen, langsamen
Einatmen hebt und beim langsamen Ausatmen
senkt. 
 
Stellen Sie sich vor, Ihre Lunge wäre eine Birne
und Sie füllen zuerst den unteren weiten Teil
und atmen dann langsam in den Brustbereich,
dann halten Sie kurz inne und atmen langsam
aus. Das wirkt beruhigend. Atemtechniken
werden im Yoga beispielsweise auch seit
Jahrtausenden eingesetzt. Sie wirken
entspannend und beruhigend. 
 
Ich konnte das vor zwei Jahren sehr gut
beobachten: Mein Vater hatte eine
Herzoperation und nach der OP wurde der
Sauerstoffgehalt im Blut gemessen. Bei einem
meiner Besuche war der Sauerstoffgehalt
bedenklich niedrig und mein Vater sollte an ein
Beatmungsgerät angeschlossen werden. Die
Pfleger waren unterwegs um das Gerät zu
holen. Ich erklärte meinem Vater kurz die
Bauchatmung und er atmete entsprechend. Wir
konnten zusehen, wie der Sauerstoffgehalt im
Blut zunahm. 
 
Als die Ärztin mit dem Gerät kam, war der
Sauerstoffgehalt bei 98 % und das
Beatmungsgerät nicht mehr notwendig. Kein
Scherz, so schnell geht das. 
 
Die mit dem Atmen einhergehende innere Ruhe
und Entspannung ist auch gut für Ihr
Immunsystem und ein gutes Immunsystem ist
gut für Ihre Gesundheit! Probieren Sie es aus,
für vielleicht 15 Minuten täglich still zu sitzen
und zu atmen (meditieren). Konzentrieren Sie
sich auf den Atem und sollten Ihre Gedanken
fliegen gehen, egal, das ist ganz normal,
kommen Sie einfach zurück zum Atem. Nicht



bewerten, einfach zurückkommen. Es wird eine
wertvolle Investition in Ihr Leben sein. 
 
Ich habe Ihnen eine Atemübung, die ich aus
einem Yoga-Buch abgeschrieben habe zum
Download beigefügt. Hier der Link: 
 
https://reinsch-erfolgstraining.de/wp-
content/uploads/2020/03/Zustandssteuerung-
Atmen.pdf 
 
Schreiben Sie mir gerne über Ihre Erfahrungen
damit. 
 
Konzentration als Qualitäts-Booster 
 
Die meisten von uns werden ja für Ihre geistige
Arbeit bezahlt. Die wenigsten werden
Bananenkisten zusammen nageln ohne dabei
denken zu müssen. Und gute geistige Arbeit
benötigt längere ungestörte Zeitintervalle. Die
Gelegenheit ist günstig, viele Büros sind leer
und vielleicht arbeiten Sie auch schon zu Hause
im Home Office. 
 
Wenn ich Zeitmanagement-Seminare
durchführe, sind Störungen mitunter die größten
Zeitfresser und Qualitäts-Vernichter. Und
Konzentration ist immer ein Qualitätsverstärker. 
 
Was meinen Sie, wie wirkt sich Konzentration
auf die Qualität Ihrer Arbeit aus? 
 
Angenommen Sie müssen schriftlich zu einem
komplexen Thema Stellung nehmen, eine
Abrechnung machen o. Ä. Insgesamt beträgt
die Vorgangsdauer (Bearbeitungszeit) 100
Minuten. Wann ist das Ergebnis besser: 
 
10 * 10 Minuten oder 
 
2 * 50 Minuten? 
 
Was meinen Sie? 
 
Kennen Sie die Sägezahnkurve? 
 
Die Sägezahnkurve verdeutlicht den
Zusammenhang zwischen der Konzentration
bezogen auf die eigene Tätigkeit und
Störungen. Bei jeder Störung, z. B.: 
 
-             E- Mail, Signal, Whats-App 
-             Klopfen 
-             Telefon usw. 
 
fällt die Konzentration bezogen auf die eigene
Arbeit vollständig ab. Nach Ende der Störung ist
die Konzentration ja nicht sofort wieder auf
100%. Das dauert, je nach Fitness, geistiger
und körperlicher Verfassung 3 – 7 Minuten.
Manchmal geht’s auch gar nicht mehr.
Insgesamt fällt die Konzentration über die Zeit
ab. 
 

http://amxe.net/7z7o5vjb--9fso8veb-9lw


Die Kurve heißt „Sägezahn- Kurve“ weil sie an
Ihrer Leistungsfähigkeit sägt. 
 

Wie gelingt Konzentration? 
 
a)     Ein ruhiger Geist durch Atemübungen 
b)     Eine bestimmte Zeit (z. B. 25 Minuten)
konzentriert bei einem Thema bleiben 
c)     Danach 5 Minuten Pause 
d)     Wieder 25 Minuten konzentriert an einem
bestimmten Thema arbeiten 
e)     5 Minuten Pause 
f)      Wieder 25 Minuten konzentriert arbeiten 
g)     Längere Pause von 15 – 20 Minuten und
danach weiter mit 3 Intervallen konzentrierten
Arbeitens 
 
Sie werden überrascht sein was Sie in der Zeit
alles schaffen. Die Herausforderung besteht
darin, sich nicht ablenken zu lassen. Outlook ist
bei mir dann ausgeschaltet und WhatsApp
lautlos. Ich arbeite mit einer Sanduhr. Die läuft
in meinem Fall 30 Minuten und ich bin bemüht,
innerhalb dieser Zeit nur an einer Sache zu
arbeiten. So z. B. an diesem Newsletter. Aktuell
habe ich die Sanduhr an meine Tochter
verliehen, damit sie für bestimmte Zeitintervalle
ihr Handy weglegt und ihre Aufgaben erledigt,
die Ihr von der Schule geschickt wurden. Und in
den 5 Minuten Pause ist dann natürlich Social
Media dran. 
 
Sie können sich die Zeiten auch in Windows -
Start - Uhr einstellen. 
Viel Freude beim Probieren. 
  
Coaching in Corona- Zeiten 
 
Ich wurde gefragt, ob Coaching auch über den
Bildschirm möglich ist. Natürlich, ich verfüge
über ein Programm, mit dem wir im Gespräch
über die Rechner verbunden sind, uns dabei
sehen können und ich Ihnen auch Zugriff auf
bestimmte Dokumente geben kann. 
 
Das funktioniert auch in der operativen
Projektberatung. 
 



Sprechen Sie mich an, ich bin gerne für Sie da. 
  
Verträge in Corona- Zeiten 
 
Ein Freund hat mir diesen Inhalt zur
Vertragsgestaltung weitergeleitet. 
 
Ein Hinweis für die Thematik der Höheren
Gewalt bei aktuell und in den nächsten Wochen
zu schließenden Verträgen. Nach den
üblicherweise verwendeten Force Majeure
Klauseln kann sich jede Partei nur dann auf
höhere Gewalt berufen, wenn Umstände
vorliegen, die bei Vertragsschluss nicht
vorhersehbar waren. 
 
Die Beeinträchtigung des Geschäfts durch
COVID-19 ist mittlerweile überall bekannt und
damit kein „nicht vorhersehbares Ereignis“ im
Sinne dieser Klauseln. Damit können wir uns
bei jetzt zu schließenden Verträgen im Fall von
Verzögerungen und anderen Haftungsfällen
durch COVID-19-Beeinträchtigungen nicht mehr
auf Force Majeure gemäß den üblichen
Klauseln berufen. 
 
Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter und
beachten Sie das Vorgenannte bei der Angabe
von Liefer- und Leistungsfristen, respektive
sprechen Sie die Rechtsabteilung an, wenn Sie
Unterstützung bei der Formulierung einer
Haftungsausnahme für COVID-19
Beeinträchtigungen benötigen. 
 
Zwar sind Musterklauseln in dieser
Angelegenheit mit Vorsicht zu genießen, weil
hinzuzufügende Inhalte immer zum Rest des
Vertrags passen müssen. Gleichwohl stelle ich
Ihnen nachfolgend (blau hervorgehoben) eine
Klausel zur Verfügung, die Ihnen und Ihren
Mitarbeitern einen Vorschlag und eine Idee an
die Hand gibt, wie ein Haftungsausschluss die
derzeitige Lage betreffend in eine Force
Majeure Klausel oder an anderer passender
Stelle, an den übrigen Wortlaut des jeweiligen
Vertragsentwurfes angepasst, in den Vertrag
eingefügt werden kann. 
 
Für bestehende Verträge, die vor
Bekanntwerden der Pandemie bzw. ihrer
Ausmaße geschlossen wurden, dürften die
üblichen Force Majeure Klauseln bei
Beeinträchtigungen durch COVID-19 wirksam
greifen. Im Einzelfall wäre das allerdings zu
prüfen. 
  
Musterklausel 
 
Den Parteien ist bekannt, dass bei
Vertragsverhandlung und -abschluss erhebliche
Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens,
insbesondere der Versorgung mit Gütern durch
die COVID-19 Pandemie bestehen. Trotz dieses
Wissens kann zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses keine Partei die Dauer und



die Folgen der Beeinträchtigungen einschätzen.
Die Parteien vereinbaren insofern ausdrücklich,
dass sich, trotz der Kenntnis über die
Pandemie, jede Partei in Bezug auf die
Beeinträchtigung ihrer Leistungserfüllung durch
COVID-19 auf höhere Gewalt berufen darf,
soweit die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten
nach Vertragsschluss durch die Pandemie
betroffen und eingeschränkt werden.
Insbesondere sind sich die Parteien bewusst,
dass es zu Verzögerungen der vereinbarten
Leistungszeitpunkte durch die Pandemie
kommen kann. 
 
Dieser Hinweis soll keine Rechtsberatung
darstellen und ist auch keine! Es ist lediglich ein
Hinweis. Sprechen Sie bitte im Anwendungsfall
unbedingt vorher mit Ihren Rechtsberatern. 
 
Ich hoffe Ihnen mit dem Newsletter hilfreiche
Informationen gegeben zu haben und freue
mich wie immer auf Ihr Feedback. 
 
Bleiben Sie gesund und bei guter Laune! 
 
Mit den besten Grüßen, 
  
Ihr Helmut Reinsch 
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