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Liebe Freundinnen und Freunde
der gepflegten Festtags-Impulse,
Weihnachten ist bekanntermaßen ein komplexes und in vielerlei Hinsicht
anspruchsvolles Fest mit hochgesteckten Erwartungen und starken
Emotionen. Da sind professionelle Hände gefragt, und es wurde Zeit für
eine Ausbildung zum zertifizierten Christmas Season Manager.
Die 19. Ausgabe der Festtags-Impulse entwirft einen Kanon von
Fertigkeiten, mit denen der Profi das Fest zur Freude Aller managen wird.
Für Begegnungen, Herausforderungen, Anregungen und für ein immer
wertschätzendes Miteinander im Jahr 2018 bedanken wir uns. Für die
Festtage wünschen wir weihnachtliche Freude und herzliche Fröhlichkeit;
für das Neue Jahr 2019 wünschen wir gute Entscheidungen und sichere
Wege zu respektablen Zielen.
Im Namen des gesamten Teams Danke und herzliche Grüße

L. Stefan Höslinger

Ziele der Ausbildung
von Peter Vogel
Das Ziel der Ausbildung ist die auf das Ziel gerichtete Koordination der
jeweiligen vorbereitenden und festlichen Aktivitäten.
Folgende Schwerpunkte werden in der Ausbildung festgelegt:
Fokussierung der Geschenke auf die zu versorgenden Personen, mit
Gewichtung der Dringlichkeit und Sinnhaftigkeit,
Zeitmanagement in der Vorweihnachtszeit sowie zum Hochfest,
Greenmanagement zur schonenden Ressourcennutzung,
Vermittlung der Kernkompetenz „Weihnachten“ (die Geschichte von
Christi Geburt).
Zusammengefasst sind Sie nach der Ausbildung und erfolgreicher
Prüfung zum zertifizierten Christmas Season Manager in der Lage, neben
dem mittlerweile normalen „Dezemberwahnsinn“ Ihre Lieben und
Freunde mit den tollsten Nettigkeiten zu beschenken, dabei kein
schlechtes Gewissen wegen Ihrer Ökobilanz zu haben, Sie haben
verstanden, warum man seine Lieben und Freunde beschenkt, und
schaffen es, dieses zukünftig ohne Stress und „Dezemberwahnsinn“ zu
erreichen.
Somit sind Sie erfolgreich, glücklich und beliebt!

Zielgruppe der Ausbildung
von Mike Hartmann

Ja, die Zielgruppe, wer könnte das sein?
Gibt es überhaupt eine Zielgruppe?
Oder sind nicht alle gefragt, damit das Weihnachtsfest harmonisch und
ruhig abläuft?
Egal ob es die Kinder sind, die in der Vorweihnachtszeit eifrig mit der
Mutter Plätzchen backen, Väter, die draußen Lichterketten aufhängen,
oder Menschen, die ihren Wohnbereich festlich schmücken.
Jeder ist in der in dieser Zeit ein Teil des weihnachtlichen Spirits.
Natürlich braucht es in jeder Familie einen, der in diesen Tagen die Fäden
in der Hand und den Überblick behält.
Den so genannten Christmas Season Manager.

Was zeichnet ihn denn aus, den perfekten
Christmas Season Lehrling?
Er sollte wissbegierig und aufmerksam sein, zudem Gefallen an der
Weihnachtszeit und dem Weihnachtszauber haben.
Denn wer erst im Erwachsenenalter anfängt sich mit diesem Thema zu
befassen, dem fehlt es oft an Erfahrung, um dieser Aufgabe Herr zu
werden. Denn meist fängt diese Ausbildung schon im frühen Kindesalter
an.
Die vorwiegend durch die Eltern und Großeltern ausgebildeten Christmas
Season Manager, lernen über viele Jahre hinweg die Weihnachtzeit zu
organisieren, die Tradition zu leben und von Generation zu Generation
weiterzugeben.
Hält man sich das alles vor Augen, wird einem eigentlich klar, dass es
nur eine Gruppe gibt, die dieser Aufgabe gewachsen ist. Denn um ein
guter Christmas Season Manager zu sein, sollte man von Kindesbeinen
an, die Weihnachtszeit mit all ihrem Zauber und ihrer Schönheit erlebt
haben und dabei lernen, worauf es in diesen Tagen wirklich ankommt:

Wärme, Geborgenheit, Liebe, Ruhe und Besinnlichkeit.
Wenn man also all das, was einen guten Christmas Season
Manager auszeichnet, berücksichtigt, kommt für jenen Lehrgang in erster Linie nur eine Zielgruppe in Frage.

Die Kinder dieser Welt!

Methodik und Didaktik der Ausbildung
von Stephanie Hoppe

Das Experteninterview mit dem Christmas Season Manager Steve (CSM).
Im Experteninterview wollen wir ermitteln, wie die Ausbildung zum
Christmas Season Manager methodisch und didaktisch verläuft. Steven
ist seit einem Jahr Senior CSM im C2C. Zuvor war er zwei Jahre Junior CSM
im B2B. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.
Sie haben vor drei Jahren die Ausbildung zum Christmas Season
Manager absolviert. Wie war der Einstieg in die Thematik?
Zu Beginn der Ausbildung haben wir unsere Erwartungen an die
Ausbildung formuliert. Wir haben unsere Beweggründe vorgestellt und
die erhofften Erkenntnisse benannt. Das war hilfreich, weil die 20

Teilnehmer ganz unterschiedliche Christmas Vorkenntnisse und teilweise
auch Festtagserwartungen hatten. An der Ausbildung nehmen Männer
und Frauen teil. Früher war die Frau freigestellt und musste das Schenken
sicherstellen. Heute sind die Frauen berufstätig und immer öfter müssen
sich die Männer um die Weihnachtsvorbereitungen kümmern. Die
Männer schenken wesentlich weniger, dafür aber wertvollere Dinge. Das
hat sich in der Vorstellungsrunde schnell herauskristallisiert.
Haben die Module der Ausbildung aufeinander aufgebaut?
Die Module der Ausbildung sind verteilt auf vier Wochen und bauen
aufeinander auf. Nach jedem erfolgreich absolvierten Modul haben wir
eine Auszeichnung erhalten. Das hat uns richtig motiviert. Wir
bekommen andauernd in der Werbung und in den sozialen Medien etwas
vorgemacht. Das beginnt mit idyllischen weißen Weihnachten. Das gibt
es einfach nicht. Mit den Zertifikaten hatten wir ein Ziel und etwas
Greifbares. Die Ziele der Ausbildung waren klar formuliert und keine
falschen Erwartungen an die Teilnehmer und die Festtage geweckt.
Die Ausbildung ist gegliedert in ein Selbststudium und in
Präsenztermine.
Im Selbststudium haben wir Berechnungen durchgeführt. Nur wer
Eigentum besitzt, kann schenken. Die Liquiditätsplanung konnten wir an
Aufgaben vornehmen.
Weiterhin haben wir Definitionen im virtuellen Kursraum gelernt, um
nicht im Blindflug durch die Christmas Season zu fliegen. Ganz
interessant ist beispielsweise, dass im privaten Raum das Geschenk
dominiert und weniger die damit verbundene Arbeit. Die Bindungen in
der Familie werden auf diese Weise unterstrichen. Und so entwickelt sich

Weihnachten von der Kirchenfeier zum häuslichen Familienfest. Um die
rationale Nüchternheit zu nehmen und das Wunderbare
entgegenzusetzten verwenden wir das Bescheren und nicht das
Schenken. Interessant, nicht wahr?
Ja, das ist interessant. Gab es diesbezüglich nicht reichlich
Diskussionen?
Diskussionen waren ein Teil der Ausbildung. Wir haben unter Moderation
des Modulleiters diskutiert, ob das Schenken differenziert werden kann
vom wirtschaftlichen Handeln. Wir wollten Klarheit. Natürlich erwarten
wir ein Gegengeschenk. Wir haben aus juristischer Sicht kein Recht
darauf. Wir tun es freiwillig ohne eine Verpflichtung. Das muss man als
CSM wissen und sich bewusst machen.
Die Ausbildung ist praxisnah. Wie wurde das Gelernte vertieft?
In Kleingruppen haben wir Simulationen durchgeführt. Das Schenken
verlangt einen Schenker und einen Beschenkten, damit nicht ein
Handelsgut ausgetauscht wird, sondern in einem spezifischen Akt des
Gebens eine Reaktion z.B. eine Freude oder ein Dank ausgelöst wird. Die
Situation haben wir geübt und in einer Feedback Runde wertvolle
Impulse erhalten.
Der CSM ist Ansprechpartner für Firmen, Privatleute und Kinder.
In einer Simulation haben wir uns auf die Rolle des Weihnachtsmanns
fokussiert. Für Kinder ist er oft angsteinflößend, aber er bringt
Geschenke, ohne dafür einen Gegenwert zu fordern. Das ist für Kinder
eine wichtige Botschaft. Etwas füreinander tun, ohne eine direkte
Gegenleistung zu erwarten.

In der Christmas Season bauen Erwachsene soziale und emotionale
Beziehungen auf. Wir haben in Einzelaufgaben eine Strategie entwickelt,
wie in der Christmas Season Erwachsene in einer konsumorientierten
und übersättigten Gesellschaft messbare Botschaften senden können.
Dazu haben wir Instrumente zur Analyse der Bedürfnisse entwickelt, um
dem anderen eine liebevolle und persönliche Freude zu bereiten in der
Christmas Season.
Mit Verständnisfragen zu den Vorbereitungsmaterialien haben wir eine
Checkliste formuliert für Betriebe. Die Checkliste haben wir zum Modul
mitgebracht und präsentiert.
Wie schätzen Sie die Anwendbarkeit der Checkliste ein?
Unternehmen erhalten keine Wunschzettelt ihrer Kunden und
Mitarbeiter. Die CSM kennen einen Weg, die sozialen Beziehungen in der
Christmas Season aufrechtzuerhalten. Die Checkliste ist dabei sehr
tauglich. Sie prüft die Originalität, die Besonderheit, die Individualität
und weitere wichtige Faktoren. Ohne die Checkliste ist der CSM
aufgeschmissen.
Wie wurde die Dichte der Informationen der CSM Ausbildung
anwendungsbezogen?
Im zweiten Modul hat eine Exkursion auf den Weihnachtsmarkt
stattgefunden. Früher haben hier die Menschen die Einkäufe für
Weihnachten getätigt. Es war wie eine Art Verkaufsmesse. Heute stehen
der Gesellschaft höhere Mittel zur Verfügung und die Geschenke werden
immer wertvoller. Wir haben die Gesellschaft in ihrem Christmas-Rausch
beobachtet und Rückschlüsse auf das Gelernte gezogen.

Was war die wichtigste Erkenntnis, die Sie in der Ausbildung vermittelt
bekommen haben?
In einem Planspiel haben wir gelernt, wie wichtig die Zusammenarbeit
zwischen CSM und Wichtel ist. In unserem Beruf gibt es immer weniger
Wichtel. Alle wollen CSM werden. Dabei sind die Wichtel so wichtig. Zeit
ist gerade in der heutigen Arbeitswelt ein wertvolles Gut. Haben wir keine
Helfer, die uns unterstützen, so ist manche Geste lieblos und manches
Geschenk unpersönlich.
Die Ausbildung hat uns dazu befähigt, das wichtigste Gut und zugleich
die größte Herausforderung eines CSM an die erste Stelle zu stellen: Die
Liebe. In der Abschlussprüfung am 24.12. haben diejenigen am besten
abgeschlossen, die als CSM in Liebe handeln.
Vielen Dank für das Interview, Steve.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Allen frohe und besinnliche
Festtage mit einem erfolgreichem CSM und tatkräftigen Wichteln.

Modul Zeit- und Zielmanagement und betriebswirtschaftliche
Planung
von Nils Ueding
Alle Jahre wieder kommt Weihnachten völlig überraschend. Und jedes
Jahr beginnt dann die Hektik, die notwendigen, vorweihnachtlichen
Dinge noch rechtzeitig zu erledigen. Weihnachtsfeiern, Weihnachtsbaum
kaufen, Karten schreiben, Plätzchen backen und dann auch noch die
Suche nach den passenden Geschenken. Oft werden in allerletzter
Minute die letzten Einkäufe erledigt, Menschenmengen schieben durch
die Straßen und die Geschäfte, an den Kassen bilden sich Schlangen,
öffentliche Verkehrsmittel, Parkplätze und Parkhäuser sind überfüllt.
Geschenke werden im Internet bestellt und man sorgt sich, ob die
Bestellungen rechtzeitig ankommen. Hinzu kommt, dass auch auf der
Arbeit der Tumult nicht ausbleibt.
Die Weihnachtszeit, die besinnlich sein sollte, ist mit Stress und Hektik
verbunden.
Wir planen, wieviel Geld wir ausgeben wollen, welche Geschenke wir
kaufen, wie der Weihnachtsbaum und das Weihnachtsmenü aussehen
sollen, und überlegen uns, wer in diesem Jahr eine Weihnachtskarte
erhalten soll. Wir werden hektisch und durch den Stress unterlaufen uns
Fehler und wir vergessen Dinge oder geben sie auf, weil die Anstrengung
zu groß ist. Dadurch weichen wir immer wieder von unseren Plänen ab.

Doch wenn wir uns für unsere Pläne mehr Zeit nehmen, können wir
unsere Fehler analysieren und nach möglichen Lösungen suchen.
Durch unser fehlerhaftes Zeitmanagement geht nicht nur der eigentliche
Sinn der Weihnachtszeit verloren, sondern auch das Besondere der
Weihnachtszeit. Die Einstimmung über die vier Adventswochen auf das
besinnlichste Fest des Jahres. Jedoch ist es wichtig, die Besinnlichkeit
über die gesamte Weihnachtszeit zu verspüren.
Somit ist die Planung der Weihnachtszeit ein ganz wichtiger Faktor.
Wir verfolgen ein Ziel. Wir wollen unseren Liebsten ein schönes Fest
bereiten. Jedoch ist nicht jedes Weihnachten gleich. Zum Beispiel
werden die Familienmitglieder jedes Jahr älter, Familienstrukturen

verändern sich und in jedem Jahr verändern sich die Anforderungen, die
an uns gestellt werden. Vielleicht kann ich mein Kind nicht mehr mit
Spielzeugen glücklich machen, sondern jetzt ist ein Handy an der Reihe.
Oder ich kann meiner Frau nicht zum zweiten Mal hintereinander
Schmuck schenken. All das sind Einflüsse, auf die ich reagieren muss.
Wenn ich mir rechtzeitig Gedanken mache, mir die Zeit für die
notwendigen Vorbereitungen gut einteile, Freiraum schaffe für nicht
eingeplante Abweichungen, wie z.B. unerwarteten Besuch, den ersten
Schnee, dann erreiche ich das Ziel, Weihnachten als Fest der Freude und
des Friedens zu feiern. Dann spüre ich Besinnlichkeit und Nächstenliebe
während der Weihnachtszeit und an den Feiertagen. Das ist die
Toprendite von Weihnachten.

Modul Kalkulation, Wunschdiagnose, Geschenktechnik
von Niklas Vogel

Wunschdiagnose
Ermittlung des auf die Person gerichteten Fokus, seiner persönlichen
Bedürfnisse unter Berücksichtigung der eigenen Nähe und damit der
Wertigkeit.
Ort der Diagnose
Richtet sich automatisch nach dem gemeinsamen Lebensumfeld (bzw.
nach entstehenden persönlichen Kontakten), z.B. Kumpel gleich Kneipe,

Freundin/Frau gleich gemeinsame Wohnung. Hieraus zu diagnostizieren
sind dann die entsprechenden Wünsche/Bedürfnisse
Kalkulation
Grundlagen der wünschenswerten machbaren Formel:
Persönliche Kontakte x eigenes Bedürfnis / zur Verfügung stehendes
Kapital
Geschenktechnik
Die einfachste Art sich Gedanken zu machen: Was verschenke ich?
Gutschein!
Kritik
Dieser sollte man offen gegenüberstehen. Hervorzuheben ist immer das
Positive; meckern sollen die Anderen.
Weihnachten ist das Fest der Liebe.

Modul Personalplanung
von Maximilian Mälzer

Elfen-Mangel in der Weihnachtsmann-Manufaktur
Passende Geschenke finden, produzieren, verpacken und für den
Versand vorbereiten. Deadline: 23.12.2018. Jedes Jahr aufs Neue hat der
Weihnachtsmann immer mehr zu koordinieren. Für seine Manufaktur

benötigt er dringend einen geeigneten Manager, der ihn bei seiner Arbeit
unterstützt. Der erfahrene Oberelf Ericoron soll daher eine Ausbildung
zum Christmas Season Manager erhalten, um den Weihnachtsmann
bereits in der anstehenden Saison tatkräftig unter die Arme greifen zu
können.
Eine besondere Herausforderung im Alltag des Weihnachtsmannes ist
das für ihn sehr leidige Thema Personal. Ja, nicht nur die eigentliche
Führung, sondern auch das Recruiting. Das Image des Elfen-Jobs ist eher
schlecht: Altbacken-Beruf, Zeitdruck, unzählige Überstunden und das
Arbeiten an Feiertagen. In der Ausbildung soll dem Oberelfen daher
vermittelt werden, wie er zu Zeiten des Elfen-Mangels noch ausreichend
fleißige (H)elferlein für diese allzu stressige Zeit findet.
Ericoron lernt, dass sich der Mangel an Elfen nicht allein durch die
angespannte Situation am Arbeitsmarkt begründen lässt, sondern auch
durch einige Defizite im internen Rekrutierungsprozess der Manufaktur.
Daher werden bereits für das Bewerben von Job-Profilen neuere Medien
wie Social Media thematisiert. Moment mal, die Suche nach Bewerbern
im Internet?! Sogar über ein einfaches Formular mit Upload-Funktion
können sich Interessierte ganz einfach über die Website des
Weihnachtsmannes bewerben. „Den potentiellen Bewerbern muss die
Hemmschwelle genommen werden! Ein Brief wäre doch viel zu aufwendig
und der Versand an den Nordpol würde zu lange dauern!“ meint der
Weihnachtsmann besorgt.
Ericoron merkt in dem Modul Personal in der Ausbildung zum Christmas
Season Manager außerdem schnell, dass der eigentliche
Auswahlprozess für die Bewerber ebenfalls deutlich effizienter gestaltet

werden muss. Die Weihnachtsmann-Manufaktur muss mit der Zeit Schritt
halten. So lernt Ericoron, wie er Bewerbungsgespräche mit gezielten
Fragen über einen Videoanruf ganz bequem vom Nordpol aus durchführt
und anschließend eine fundierte Auswahl trifft. Das spart nicht nur viel
Zeit, sondern auch viele Nerven!
Als Oberelf soll Ericoron die Leitung in der Manufaktur übernehmen und
ist dann somit auch der Hauptansprechpartner der (H)elferlein. Die
Kommunikation spielt hierbei also eine entscheidende Rolle. Die
Verteilung der Jobs und ein gezieltes Briefing sind daher der Schlüssel
zum Erfolg. Der Oberelf lernt unter anderem in dem Modul Personal der
Ausbildung, dass er ein tägliches Feedbackgespräch mit den fleißigen
Elfen zum aktuellen Arbeitsstand in der Weihnachtsmann-Manufaktur
führen soll. Schnell wird er erfahren, wie sich allein durch eine
regelmäßige und klare Kommunikation das Arbeitsklima verbessern wird.

Durch den hohen Durchsatz zur Weihnachtszeit sind viele Elfen und
eingesetzte Rentiere überlastet. Zu keiner anderen Zeit im Jahr ist der
Krankenstand höher. Ericoron werden in seiner Ausbildung Ansätze für
die Motivation seiner (H)elferlein gegeben: Ein angenehmes
Betriebsklima, flache Hierarchien und ein Gleitzeitmodell für seine
tüchtigen Elfen sind einige Anreize, die in der Manufaktur schnell
umgesetzt werden können.
Noch am Ende dieses Jahres wird der Oberelf seine Prüfung bestehen.
Mit der bestandenen Prüfung wird es dem Christmas Season Manager
gelingen, die Manufaktur des Weihnachtsmannes erfolgreich zu leiten
und noch mehr Familien das Weihnachtsfest zu versüßen.
Ich bin schon in dieser Christmas Season gespannt auf die Früchte, die
diese Ausbildung tragen wird, und wünsche Dir in diesem Sinne eine
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in das kommende
Jahr!

Modul 4: Geistes- und Herzensbildung
von L. Stefan Höslinger

Es gibt immer das Eine, ohne das Alles nichts ist. Was nützen alle
Fertigkeiten und Bemühungen, wenn sie nicht einer gewissen Haltung
entspringen?
Darum geht es im Modul 4 der Ausbildung zum X-Mas Season Manager:
die themenbezogenen Aspekte der Geistes- und Herzensbildung. Die
Themen dieses Moduls werden didaktisch (wie dann hoffentlich auch in
der Alltagspraxis) verknüpft mit den Erkenntnissen aus den anderen
Modulen, z.B. dem Geschenkemachen, Atmosphäreschaffen etc.

Grundlage des Moduls ist das Weihnachtsevangelium, das in seinem
geschichtlichen Entstehungskontext betrachtet und in seiner Tragweite
und Bedeutung für die Menschheit gedeutet wird. Darauf aufbauend
werden Traditionen und Brauchtümer rund um Weihnachten im Wandel
der Zeit und im Einfluss von anderen Kulturen und Religionen vermittelt
und im Zusammenhang mit der Geschichte zur Geburt Jesu verstanden.
Zudem wird ein lohnender Blick auf die Feierlichkeiten anderer Regionen
(z.B. Spanien, Asien) geworfen sowie auf das Weihnachten-Feiern zu
anderen Zeiten und unter anderen Bedingungen (Beispiel: vor, während
und nach dem Zweiten Weltkrieg, aus unterschiedlichen Perspektiven).
Das Verständnis der Themen wird dem X-Mas Season Manager helfen,
seine Aufgaben in der Praxis zielorientierter anzugehen.
Aufbauend auf diesen Verstandes-Qualitäten fokussiert der zweite Part
des Moduls auf Beziehungs- und Interaktionsqualitäten. Die Grundlage
hierfür ist eine Übung in Reflexion: Was schätze ich am Anderen, was an
mir? Was bin ich dem Anderen schuldig geblieben, was mir? Wann bin
ich für Andere ein Geschenk, wann nicht? Wann sind es andere für mich,
wann nicht? Aufbauend auf diesen und weiteren nicht
unanspruchsvollen Übungen stellt das Modul Bezüge her zum
soziologischen Umfeld der Teilnehmer, zu gesellschaftlichen und
politischen Fragestellungen.
Verbunden mit dem ersten Schwerpunkt des Moduls soll es dem X-Mas
Season Manager jetzt gelingen, unabhängig von religiöser Zugehörigkeit
oder Nicht-Zugehörigkeit eine Art Weihnachtsethik zu entwickeln, aus
der heraus er kommuniziert und agiert, damit es mit ihm Weihnachten
werde.

HEPP Höslinger
Gesellschaft für Unternehmensimpulse mbH
www.hepp.ms
post@hepp.ms
Hafenweg 26b
48155 Münster
Zum Lesen auf dem Tablet oder Laptop oder zum Versenden an Freunde
gibt’s die Festtags-Impulse auf www.hepp.ms unter Monitor/Aktuelles.
Die Ausgaben 11 bis 18 zum Schmökern befinden sich unter
Monitor/Archiviertes. Viel Freude!

