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CMM  

Viorica & Bernd Slawitsch 

Friedrichstrasse 4 

 

D-73770 Denkendorf 

 

Betrifft: Erfolgsmeldung mit Hilfe von Quantec 

 

Sehr geehrte Frau Slawitsch, sehr geehrter Herr Slawitsch, 

 

ich möchte mich noch einmal bei Ihnen recht herzlich bedanken, für ihre 

Arbeit mit Quantec und den Einzelcoaching Sitzungen die wir am  14.Mai 

2005 begonnen haben. 

 

Als ich Sie kennen gelernt habe, verstand ich noch nicht, was sich da alles 

durch Quantec verändern kann und wie, aber durch ihr vertrauensvolles 

Auftreten, sagte mein Bauch sofort „ Lass die mal machen, hört sich verrückt 

an, du kannst ihnen vertrauen“. 

Meine Situation war folgende: 

Ich betreibe eine Galerie für Schmuck in einer belebten Fußgängerzone.  

Die Umsätze, die meine vier Verkäuferinnen machten wurden immer weniger, 

das Publikum, das sich um das Ladengeschäft aufhielt  wurde immer 

unheimlicher und es wurde auch immer wieder festgestellt, dass einiges aus 

unserem Bestand fehlte. 

Als ich von einer Freundin Ihre Adresse bekam, setzte ich mich mit Ihnen in 

Verbindung. 

Nachdem Herr Slawitsch mit mir die erste Analyse besprochen hat und wir 

einige Blockaden klar erkannt haben, wusste ich, dass es durch die Bewellung 

mit Quantec nur noch besser werden kann. 

 

Mein Gefühl hat sich nicht getäuscht, denn im Monat Juni 2005 konnte ich 

schon eine Umsatzsteigerung  von 30 % verbuchen und im Juli ging es genau 

so weiter. 

 

Durch die Quantec Bewellung wurden auch noch andere Blockaden erkannt 

und aufgelöst. Ich habe gelernt an meiner Persönlichkeit und Disziplin zu 

arbeiten,  mein Image zu verändern und meine Position und die richtige 

Haltung gegenüber meinen Mitarbeiterinnen einzunehmen. 

 

Durch das gezielte Auflösen der Blockaden, durch Einzelsitzungen, 

Persönlichkeitsentwicklung, Aufstellungsarbeit und der Quantec Bewellung, 

öffneten sich neue Wege und Ideen, die verwirklicht wurden. 



Faszinierend ist es für mich auch, dass wir trotz Umbaumaßnahmen im 

Ladengeschäft die mit wochenlanger Betriebsausfall und Räumungsverkauf   

verbunden waren,  zum Jahresende 27% mehr Umsatz als im Vorjahr 

verbuchen können. An dieser Stelle noch mal ein ganz herzliches 

Dankeschön.   

 

Der Datenbankeintrag (Filialen bilden durch Lizenzverkauf, als neuer 

Vertriebsweg) bei der Quantec Analyse ließ mich nicht los, und so konnte ich 

mir eine neue Vision ausbauen und dank Ihrer Unterstützung und Erfahrung 

auf diesem Gebiet (eine weitere Firma zu gründen) zu verwirklichen. 

 

Was sich in dieser kurzen Zeit alles verändert hat ist unglaublich, es ist wie ein 

Fluss, es ereignen sich „Zufälle“ die mich immer ein Stück weiter bringen. 

Es ist einfach fantastisch was dieses Gerät und Sie damit bewegen. 

 

Liebe Grüße von 

 

Firma Harmonie 

 

 

P.S. 

Ich erlaube CMM und m-tec AG diese Fallstudie unter Wahrung meiner 

vollständigen Anonymität im Internet zu veröffentlichen. 

 

 

 

Datum                           Unterschrift 

  


