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Smoffen - P5P Freude und Erfolg im Arbeitsleben sichern 

Bewährte Mittel und Wege produktiver, zuverlässiger und zielsichere zu werden. Aus 

der Praxis entwickelte Systematik wohlüberlegter und geplanter vorzugehen. 

Schützt gegen kritische Stress und macht Erwerbstätige wertvoller und erfolgreicher. 

Ich habe etwas für die Menschen, die ehrgeizig sind und Karriere machen wollen.  

Mein Angebot wirkt sich auch positiv auf die Menschen aus, die ihren beruflichen Erfolg 

sichern wollen, und zwar gegen alle Widrigkeiten und Unwägbarkeiten des Arbeitslebens im 

21. Jahrhundert. 

 

Was ich Ihnen zu bieten habe, hat eine einzigartige Auswirkung auf die Menschen, die 

beruflich hoch engagiert sind und gleichzeitig ihrer Verantwortung für die Familie gerecht 

werden wollen, allerdings ohne kritisch gestresst zu sein.  

 

Ich habe ein System für die professionelle persönliche 

Planung und das Selbstmanagement entwickelt, 

standardisiert und publiziert. Dieses System sorgt 

dafür, dass Erwerbstätige jeden Tag und jede Woche 

wohlüberlegter und geplanter angehen. Denn 

wohlüberlegteres und geplanteres Vorgehen ist immer 

effizienter, effektiver und sicherer.  

Das 2ease SMan System entstand aus der Notwendigkeit heraus, substanziell produktiver und 

zuverlässiger zu werden. Diesen Druck hatte ich selbst, meine Mitarbeiter und unsere gesamte 

Organisation auszuhalten. 

 

Im Jahr 2015 habe ich die 2ease AG gegründet und mein Berufsleben als angestellter 

Geschäftsführer beendet. Meine Erfahrungen aus fünf Jahren Arbeit für verschiedenste 

Unternehmen sowie mit Menschen unterschiedlichster Bildung und Verantwortung habe ich 

in einem Buch zusammengefasst, das 2021 erschienen ist. 

 

Das Buch hat den Titel «Professionelle persönliche Planung und Selbstmanagement».  
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Durch die Nutzung der Buchinhalte und der dazugehörigen Mentoring-Website wird jeder 

Interessierte noch produktiver, wertvoller und führungsstärker. Alles Notwendige liegt schon 

bereit. Bei Bedarf gibt es aus der Ferne auch eine persönliche 1:1-Anleitung on-the-job durch 

eine Mentorin beziehungsweise einen Mentor. 

 

Um für eine sichere, schnelle und grosse dauerhafte Wirkung zu sorgen, unabhängig davon, 

wie gerne und intensiv jemand Bücher liest, werden die begeisternden Buchinhalte in Form 

von 3–4 Stunden Workshops praktisch vermittelt. Ihre Umsetzung wird für einige Wochen 

durch eMentoring on-the-job begleitet.  

 

Laut der Gesundheitsorganisation Sante Swiss sind 

30 Prozent der Erwerbstätigen mental erschöpft und 

29.6 Prozent der Erwerbstätigen kritisch gestresst. 

Daher empfiehlt es sich dringend, sich eine Live-Skill 

anzueignen, die verhindert, jemals selbst zu der 

Gruppe dieser Bedauernswerten zu gehören.  

Das Buch zeigt auf, wie „Work smarter not harder“ im heutigen Arbeitsalltag praktisch abläuft, 

und stellt alles bereit, was dazu nötig ist. 


