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»Schenken heißt, einem anderen das geben, was man selber behalten möchte.«
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impressum | oktober 2009
tatendrang ist das gemeinsame Magazin von  
liquid Agentur für Gestaltung, presse & mehr, 
Druckerei Joh. Walch und MS Marketing ServiceS. 
Gelesen wird es von rund 1.800 Unternehmern in 
ganz Schwaben, Oberbayern und darüber hinaus.

Alle Jahre wieder. Jahresendzeit. Deutschlands beliebteste 
Geschenke-Zeit. Auch im »Big Business«. Was hat Schenken 
mit Tatendrang zu tun? 

und los …

alle jahre
wieder!

Eine ganze Menge! Ideenreich aktiv werden ist gefragt – 
eine schöne Gelegenheit, sich positiv bei Ihren Kunden in 
Erinnerung zu rufen. Deshalb ist dieser TATENDRANG 
dem Thema Schenken gewidmet. Sie haben die Ideen – und 
von uns bekommen Sie jetzt das richtige Outfit für die 
gelungene Geschenk-Präsentation.

Viel Spaß beim Schenken wünscht Ihnen ¶

Ihre tatendrang-Redaktion
Robert M. Kienlein, Heike Siebert, Ingrid Erne, 
Ilja Sallacz, Carina Orschulko, Heinz Walch
(Abbildungen oben, von links nach rechts) 
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Was im Privaten gilt, das gilt erst recht im Geschäftsleben. 
Alle Jahre wieder steht Weihnachten überraschend schnell vor 
der Tür und die Marketingleitung vor der Frage: Was schen-
ken wir unseren Kunden und Geschäftspartnern? Nehmen Sie 
sich ein wenig Zeit, um die richtige »Idee« zu finden. Sie muss 
nichts Großes oder Kostspieliges vorsehen – sie sollte aber 
Individualität versprühen. Eine kleine Aufmerksamkeit, eine 
sorgfältig entworfene Karte oder vielleicht sogar ein selbst 
kreierter Kalender: Solche Geschenke zaubern ein Lächeln auf 
die Gesichter der Beschenkten. Und genau dazu ist eine Idee 
da: Sie ist ein neuer Einfall, ein spontaner Gedanke, eine un-
gewöhnliche Handlung, die überrascht. Und damit Aufmerk-
samkeit erzeugt und positiv in Erinnerung bleibt, ebenso wie 
der Ideenlieferant! 

die idee – der schlüssel 
zum richtigen geschenk

Was macht ein unvergessliches  
Weihnachtsgeschenk aus? Der Preis?  
Die Größe? Oder ist es nicht vielmehr 
die Idee dahinter, die dem Beschenkten 
das Gefühl vermittelt: »Hier hat sich 
jemand wirklich Gedanken gemacht.« 
Eine Idee kann man nicht kaufen und 
auch schlecht »in Auftrag geben«.  
Sie ist der Schlüssel für ein Geschenk, 
das Eindruck hinterlässt – ein Schlüssel, 
den man meist selber finden muss.

Was wir also keinesfalls tun werden: 
Ihnen den Spaß am Ideen entwickeln 
abnehmen. Denn dann wäre es ja 
nicht mehr »Ihre« Idee, sondern ein 
konsumierter Akt. Einzigartigkeit 
und Individualität gingen dadurch 
verloren. Eine Checkliste der Weih-
nachts-Expertin Andrea Scherkamp 
hilft Ihnen beim Entwickeln eigener 
Ideen. Inspirationen liefern Ihnen 
unsere Beispiele: Lesen Sie, was 
den tatendrang-Machern in den 
vergangenen Jahren zum Thema  
Kundengeschenke eingefallen ist. ¶ 



der adventskalender
24 kleine Geschenkchen, individuell 
ausgesucht, liebevoll verpackt und in 
einem Nikolaussack überbracht: MS Mar-
keting ServiceS beglückte damit die Abteilung 
eines größeren Konzerns. Jeden Tag wurde dort 
aufs Neue gelost, welcher Mitarbeiter in den 
Sack greifen durfte. Eine tolle Idee, sich täglich 
ins Gedächtnis seiner Kunden zu rufen.

schoko-telegramm 1

Was ist ein Geschenk, mit dem man nie falsch liegen kann?  
Richtig: Schokolade. »Knack die 8 – freun auf 9« formulierte liquid Ende 
2008 ein leckeres Schoko-Telegramm zum Jahreswechsel, das sich die 
Kunden auf der Zunge zergehen lassen konnten. Gelegt mit Schokoladen-
buchstaben in einer schönen Holzbox, gefunden bei chocolissimo.de. Sieht 
spielerisch aus, doch den richtigen Spruch gilt es zu finden.

wir kümmern uns um ihr wohl! 3

Unter diesem Motto überreichte die  
Druckerei Joh. Walch einen individuell zu-
sammengestellten Geschenkkarton voll italienischer 
Feinkostartikel: handgemachte Spagetti, pikante 
Tomatensoße, ein kalt gepresstes Olivenöl mit 
»Walch-Etiketten« und dazu eine Knoblauchzehe 
und einen Kochlöffel. Das passende Equipment für 
ein unbeschwertes Pasta-Kochvergnügen inklusive 
Rezeptvorschlag für »Spagetti aglio, olio«!

dankeschön-kekse 4

Weihnachtsplätzchen mit eingestanztem Wort oder Spruch – Carina Orschulko,  
Diplom-Designerin und Geschäftsführerin von liquid, machte sich selbst ans Backen. Geholfen  
haben ihr dabei die Buchstaben-Ausstecher von staedter.de. Mürbeteig zirka 4 mm dick ausrollen, den  
gewünschten Spruch spiegelverkehrt mit dem Buchstaben-Ausstecher auf den Teig drücken und ab 
ins Rohr. Fertig ist das individuelle Plätzchen.

gemeinsam statt einsam 2

Zu einem winterlichen Eisvergnügen lud PRESSE & mehr 
in den Weihnachtsferien ein: gemeinsames Schlittschuhlaufen mit 
Kunden und Geschäftspartnern beim »Wintertraum« inmitten Gersthofens 
City – Glühwein und Bratwurst wärmten von innen.

werbesprüche mal anders
LIQUID nahm sich ihr ureigenes Metier 
»Design und Werbung« vor. Eine schlichte 
Box, die große Worte beinhaltet: Buchstabe für 
Buchstabe haben die liquid-Grafik-Designer Karten 
mit bekannten Werbesprüchen auf Spezialpapieren 
in einer Handpresse-Druckerei angefertigt. Die 
pfiffigen Werbesprüche ergaben hintereinander ge- 
reiht eine witzige, skurrile und abenteuerliche  
Geschichte.

der adventskranz
Ein dekorativer Schmuck fürs Büro, der 
immer gut ankommt, vor allem, wenn er 
kreativ gestaltet ist. MS Marketing ServiceS 
schätzt ihn, weil sie damit meist die ersten sind, 
die mit Geschenk und Gruß auf dem Schreibtisch 
ihrer Kunden landen.
 
buch der wandlungen 5

Inspiration und Offenbarungen für das 
kommende Jahr verschenkte LIQUID 
aus dem »Buch der Wandlungen«. Ein 
gefalztes Dünndruckplakat mit Sprüchen zum 
Ausschneiden als Weihnachtskarte: Jeder darf 
sich einen Spruch aus dem Hut ziehen oder alle 
Sprüche in die Luft werfen und sehen, welches 
Orakel sich offenbart. »Beharrlichkeit bringt Heil«, 
»Zweifle nicht«, »Achte Deine Mundwinkel« oder 
»Sieh auf Deine Ernährung« lauteten u.a. die Weis-
heiten für die Zukunft.

die wunsch-leinwand
Speziell für Menschen mit einer grafischen 
Ader hatte MS Marketing ServiceS die Idee, eine 
eine leere Leinwand zu verschenken – zum Visuali-
sieren und bildlichen Festhalten eigener Wünsche.

 

tatendrang - 
weihnachtsinspirationen

Jetzt sind Sie dran! Bestimmt hatten 
Sie beim L esen auch schon die 
eine oder andere gute Idee. Beim  
kreativen Umsetzen helfen wir   
natürlich gerne! ¶
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Beispiel: Sie haben eine Kundengruppe 
»20-30 Jahre, jung und innovativ«. Schauen 
Sie sich auf der Straße, auf Internetpor-
talen oder in Zeitschriften an, womit sich 
diese Kundengruppe beschäftigt. Sie wer-
den schnell die passenden Ideen finden, 
mit denen Sie sicher bei dieser Gruppe ein 
»Toll« hervorzaubern.

ihr kunde gibt alle geschenke 
in eine Tombola?
Dann haben Sie es einfach: Bitte sagen Sie 
Ihrem Kunden, dass Sie bewusst auf ein 
Geschenk zu Weihnachten verzichten, 
um ihm zu einer anderen Zeit eine Freu-
de zu bereiten. Wie bei keiner anderen 
Gelegenheit können Sie hier ganz beson-
ders auf Ihren Ansprechpartner eingehen. 
Bestimmt wissen Sie von Ihrem Vertrieb, 
was diesen Menschen bewegt. Und dann 
haben Sie auch schon die Basis für viele 
Ideen, mit denen Sie Ihrem Kunden 
während des Jahres eine Freude machen 
können. ¶

was macht mich / mein unternehmen aus? 
Notieren Sie die Eigenschaften, die Ihnen wichtig 
sind und stellen Sie ein Merkmal besonders heraus, 
das nur Sie und sonst keinen Ihrer Wettbewerber 
auszeichnet. Für das passende Geschenk stellen 
Sie sich bitte dann die Frage: Welche Produkte 
oder Dienstleistungen, die ich kenne, unterstrei-
chen diese Merkmale oder transportieren genau 
diese Werte?
Beispiel: Sie haben einen Bezug zur Region bzw. 
bieten nur hier an. Welche Produkte kommen 
von hier und können Ihren Kunden einen echten  
Nutzen bringen?

wie sehen meine kunden aus? 
Gibt es unterschiedliche Gruppen? Was zeichnet 
diese Menschen oder diese Gruppen aus? Um die 
»richtigen« Geschenke zu finden, bilden Sie Kun-
dengruppen, die jeweils ein gleiches Merkmal 
haben. Das können Sie dann gleichzeitig auch 
im kommenden Jahr für die Ansprache dieser  
Kundengruppe nutzen.

 
Ein gutes Geschenk zeichnet sich nicht durch einen hohen Wert aus, 

sondern durch die Liebe und Sorgfalt, mit der es ausgewählt wurde. 

Der teuerste Wein verfehlt sein Ziel, wenn der Beschenkte Bier-

trinker ist. Zwei Flaschen einer sehr ausgefallenen Biersorte zeigen 

diesem Menschen, dass Sie wirklich Interesse an ihm haben.

der wichtigste tipp: 

 

die tatendrang-
checkliste
Besinnen Sie sich auf Ihr Gegenüber –  
Zusammengestellt von Andrea Scherkamp,  
relaXmas – Die Weihnachtswerkstatt

Unter welchen Gesichtspunkten wählen Sie 
Ihre Privatgeschenke aus? Genau: Was braucht 
der andere, was gefällt ihm? Haben Sie sich 
in dieser Form schon einmal Gedanken über 
Ihre Kunden gemacht? Hier ist die Checkliste, 
die Ihnen die Wahl der Kundengeschenke  
leichter macht:

4
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»Ich bin acht Jahre alt. Einige von meinen Freunden sagen, 
es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der ›Sun‹ 
steht, ist immer wahr. Bitte, sagen Sie mir: Gibt es einen Weih-
nachtsmann?«
 

Die Sache war dem Chefredakteur Francis
Church so wichtig, dass er selbst anwortete 
– und zwar auf der Titelseite der »Sun«: 

»Virginia, Deine kleinen Freunde haben nicht recht. 
Sie glauben nur was sie sehen; sie glauben, dass es 
nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist 
nicht erfassen können. Aller Menschengeist ist klein, 
ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind ge-
hört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges 
Insekt. 

Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. 
Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Groß-
herzigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann 
unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel 
wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachts-
mann gäbe! Es gäbe dann auch keine Virginia, 
keinen Glauben, keine Poesie – gar nichts, was das 
Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an 
sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der 
Kindheit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen. 
Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest Du 
auch den Märchen nicht glauben. 
Gewiss, Du könntest deinen Papa bitten, er solle am 
Heiligen Abend Leute ausschicken, den Weihnachts-

mann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme 
den Weihnachtsmann zu Gesicht – was würde das 
beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das 
beweist gar nichts. 

Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsichtbar. 
Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen 
tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu 
denken – geschweige denn sie zu sehen –, das vermag 
nicht der Klügste auf der Welt. Was Du auch siehst, 
Du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop auf-
brechen und nach den schönsten Farbfi guren suchen. 
Du wirst einige bunte Scherben fi nden, nichts weiter. 
Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wah-
re Welt verhüllt, einen Schleier, den nicht einmal 
die Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur
Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. 
Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit da-
hinter zu erkennen sein.

›Ist das denn auch wahr?‹ kannst Du fragen. Vir-
ginia, nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und 
nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt, und 
er wird ewig leben. Sogar in zehnmal zehntausend 
Jahren wird er da sein, um Kinder wie Dich und 
jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. 

Frohe Weihnacht, Virginia. 
Dein Francis Church.« ¶

gibt es den 
weihnachtsmann?

Der folgende Briefwechsel zwischen Virginia 
O‘Hanlon und Francis P. Church stammt aus dem 
Jahr 1897. Er wurde über ein halbes Jahrhundert 
– bis zur Einstellung der »Sun« im Jahre 1950 –
alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit auf der 
Titelseite der Tageszeitung gedruckt. 
Die achtjährige Virginia aus New York wollte es 
ganz genau wissen. Darum schrieb sie an die »Sun« 
folgenden  Brief: 



advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

rainer maria rilke

weihnachtszauber
Weihnachten: das Fest der Lichter
und der leuchtenden Kindergesichter. 
Am schönsten ist Weihnachten, wenn es schneit,
die Welt wird so still und der Himmel so weit. 
Das Firmament scheint über den Dächern
wie ein dunkler Vorhang mit winzigen Löchern. 
Die Kamine malen mit ihrem Rauch
graue Nebelgestalten und der Atem auch. 
Weihnachtssterne im Fenster und Kerzen an 
Bäumen laden ein zur Besinnung und zum Träumen. 
An solch einem Abend erscheint uns die Welt
wie frisch aus dem Katalog bestellt.

renate eggert-schwarten



ich wünsche dir zeit
 Ich wünsbe Dir nicht alle möglichen Gaben.
ich wünsche dir nur, was die meisten nicht h a ben:

 Ich wünsche Dir Zeit, 
         dich zu freuen und zu lachen;
und wenn Du sie nützt, kannw Du etwas draus machen. 
 
Ich wünsbe Dir Zeit, für Dein Tun und Dein Denken, 
   nibt nur für Dich selbw, sondern auch zum Versbenken. 

ich wünsche dir zeit, nicht zum h asten und r ennen, 
   sonder n die zeit zum zufr iedenseinkönnen. 

 
Ich wünsbe Dir Zeit, 
  nab den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wabsen, 
  das heißt um zu reifen. 
Ich wünsbe Dir Zeit, neu zu hofen, zu lieben.
      Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu versbieben. 
 

ich wünsche dir zeit, zu dir selber zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde als Glüd zu empfi nden. 
Ich wünsbe Dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben. 

  ich wünsche dir zeit: Zeit zu haben zum  

          leben.
 

Elli Michler




