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Mag. Gabriel Schandl, CSP ist lei-
denschaftlicher Unternehmer, Service-
liebhaber, Buchautor, Vortragsredner 
und engagierter Wirtschaftscoach. 
Er studierte Wirtschaftswissenschaf-
ten in Linz und Siena (Italien). Der 
gebürtige Salzburger wurde mit dem 
begehrten Constantinus Award von der 
Wirtschaftskammer Österreich aus-
gezeichnet. Des Weiteren hat ihm die 
US-amerikanische „National Speakers 
Association“ den Titel „CSP“ (Certi-
fied Speaking Professional) verliehen. 
Zudem ist er Dozent an der Fachhoch-

schule Puch-Urstein. Zu seinen Kunden 
zählen sowohl namhafte mittelstän-
dische Unternehmen, als auch inter-
nationale Konzerne. Gabriel Schandl 
war selbst erfolgreich im Verkauf tätig 
und bringt diese Erfahrung in seinen 
Praxisvorträgen und Seminaren ein. Er 
versteht es, die Teilnehmer mit seiner 
humorvollen, inspirierenden und char-
manten Art und Weise der Vermittlung 
gelebten Erfolgswissens zu begeistern 
- getreu seinem Motto „Liebe was du 
tust“.

Wir wählen aus der Pralinenschach-
tel des Lebens. Und wir hatten noch 
nie soviele Freiheiten, das zu tun, 
wie heute. Trotzdem sind viele von 
uns unglücklich, demotiviert oder mit 
Stress überfordert.

Montag - und weiter?
Jede Woche ist Montag und nicht 
jeder hat Freude mit dieser Tatsa-
che. Ich frage mich seit langer Zeit, 
warum das so ist? Denn tatsächlich 
haben wir auch hier die Wahl, wie 
wir am Montag morgen aufstehen, 
wie wir in die Arbeit fahren und was 
wir aus diesem Tag machen. Gibt 
man aber das Wort „Montag“ als 
Begriff in eine Suchmaschine ein, 
bekommt man bei den Bildern fol-
gendes Ergebnis: Von 30 gezeigten 
Darstellungen sind nur vier positiv. 
Alle anderen zeigen Montags-Has-
ser, Schimpftiraden oder gelang-
weilte Gesichter. Aus meiner Sicht 
ein trauriger Missstand, der sich 
ändern lässt, wenn wir es wollen 
und zulassen. Beginnen wir die 
Woche zum Beispiel mit positiven 
Fragen, wie etwa: „Worauf freue ich 
mich heute?“ oder „Was kann ich 
heute zum Gelingen meines Lebens 
und dem von anderen beitragen?“ 
oder „Wie kann ich heute mehr von 
dem tun, was ich liebe?“ DAS wären 
doch mal Fragen, die bessere Ant-
worten und somit mehr Motivation 
von innen heraus bringen würden, 
als dieses ständige Gejammere und 
Lamentieren über eine Tatsache, 
die wir nicht ändern können: Dass 
die Woche nun mal fünf oder mehr 
Arbeitstage hat und mit einem Mon-
tag beginnt. 

Pick´ dir deine Wunsch-Praline
Ich für mich habe beschlossen, nicht 

Das Leben ist wie 
eine Schachtel Pra-
linen. Du weißt nie, 
was du
bekommst.

Forrest Gump sitzt im gleichnamigen Hollywood Film auf 
einer Parkbank und bietet der neben ihm sitzenden Kran-
kenschwester freundlich eine offene Pralinenschach-
tel an. Leicht verunsichert ignoriert sie sein Angebot, 
was ihn aber nicht davon abhält, weiter über das Leben 
zu sinnieren, indem er sagt: „Das Leben ist wie eine 
Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst.“ 
Dieser Satz ist von Forrest Gumps Mutter. Man könnte 
sich fragen: Stimmt der so? Zum Teil ist er sicher rich-
tig. Vieles, was uns passiert ist nicht wirklich planbar. 
Aber zum anderen Teil, fehlt hier ein wichtiger Aspekt. 
Die Krankenschwester hätte aus einer Vielzahl leckerer 
Pralinen wählen können. Sie hätte eine helle oder eine 
dunkle Praline nehmen können. Eine mit Nuss oder Mar-
zipanfülle. Sie wählt gar keine, vielleicht war sie 
gerade auf Diät oder hat ihm nicht vertraut 
oder sie mag Schokolade einfach nicht? 

mehr über das zu jammern, was ich nicht ändern kann, son-
dern das zu gestalten, was ich in der Hand habe. Ich will 
nicht mehr die Pralinen-Schachtel kritisieren, sondern die für 
mich Beste daraus auswählen. Und dafür dankbar sein. Und 
was hat das mit Forrest zu tun? Er ist nicht der Schlaueste, 
aber er ist im Film, in dem was er tut, sehr erfolgreich: Tisch-
tennis, American Football, Laufen und ja sogar im Schrimp 
fischen. Dabei war und ist er bescheiden, schaut auf andere 
und geht wertschätzend mit ihnen um - so wie in der Szene 
auf der Parkbank. Er ist zufrieden mit sich und seinem Leben 
und hat viel erreicht. So wie er mit Rückschlägen umgeht, 
ist er ein Leuchtfeuer und großartiges Beispiel. Nicht auf-
geben, sondern immer weiter machen, wenn es mal nicht 
klappt. Welch grandioses Beispiel für Leistungsglück. 
Lassen Sie es uns ihm nachmachen. Wählen Sie aus der 
großen Pralinen-Schachtel des Lebens und zwar das, was 
Ihnen am besten schmeckt. Guten Appetit dabei!
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