


Viele sind auf der Suche 
nach dem Glück...

Wir vermuten es in der Ferne - dort, wo wir gerade nicht sind. 

Immer mehr Menschen stellen sich die Sinnfrage, suchen Halt, 

wollen die Komfortzone verlassen, um sich auf die Suche nach 

dem guten Leben zu begeben, weil Glück so attraktiv und 

erstrebenswert ist. 

Doch was ist eigentlich Glück? 

Wo finden wir es wirklich?

In meinem Happiness Alchemie Projekt erzählen

Unternehmer, erfolgreiche Menschen und einzigartige 

Persönlichkeiten über das Glück … 
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MEINE BEGEGNUNG MIT MATEO

Mateo Freudenthal ist Gründer und Geschäftsführer von Honestly MT 

GmbH. Persönlich haben wir uns dieses Jahr auf der CEBIT 

kennengelernt. Honestly startete in 2011 und ist mittlerweile ein 25-

köpfiges Team. Die Firma hilft Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter 

und Kunden besser zu verstehen, um damit Probleme aufzudecken 

und Verbesserungen möglich zu machen. Mateo und sein Team 

arbeiten international und wer weiß, vielleicht hast auch du die 

Produkte von Honestly schon gesehen und Feedback abgegeben? 

Wenn noch nicht, wird es sicherlich demnächst passieren. 



WIE IST DEIN NAME?

Mateo Freudenthal

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Honestly hilft Unternehmen Menschen besser zu verstehen und 

vermarktet eine Employee-Enagegment-as-a-Service Lösung mit der es 

einfach wird Stärken und Schwächen bezüglich Unternehmenskultur zu 

identifizieren. Mit dem Mut die notwendigen Probleme zu lösen können 

Unternehmen einen enormen Einfluss auf Ihre Bedeutung und Ihren Erfolg 

verbuchen. Honestly hilft dabei Managern, HR Business People, VP of 

People und Employee Engagement Beauftragten die richtigen Kennzahlen 

zu ermitteln und an diesen zu arbeiten. 

DEINE WEBSEITE?

www.honestly.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Wenn man ein Erlebnis festhalten möchten und in die Ewigkeit tragen 

möchte, dann ist das für mich Glück.



WIE OFT HAST DU IN DEN LETZTEN VIER 

WOCHEN BEWUSST ERLEBT UND EMPFUNDEN, 

DASS DU GERADE GLÜCKLICH BIST?

Jeden Tag. Es gehört zu meinem täglichen Ritual Glück herbeizurufen. 

WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Jedes mal wenn meine Weltanschauung herausgefordert wurde. Dieser 

erste Moment des Staunens, etwas neues entdeckt zu haben und diese 

Faszination macht mich glücklich - und unglaublich neugierig!

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Wenn sie gelassen und kreativ sind. Wenn nichts sie aus der Bahn wirft 

und sie die Situationen meistern. Wenn sie mit einem Lächeln den 

Herausforderungen des Lebens begegnen. 

GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Arbeit muss glücklich machen! Wenn wir unsere Gesellschaft auf einem 

Prinzip aufbauen, in welchem Menschen nicht glücklich sind, haben wir 

versagt. 



SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Es ist einfach zu sagen, dass materieller Wohlstand keine Bedeutung hat, 

wenn man im Grunde ein abgesichertes Leben führt und sich keine 

Gedanken machen muss wie man die nächste Arzt- oder Schulrechnung 

bezahlen muss. Die Konditionierung des Menschen, materieller 

Absicherung hinterherzujagen und das selbst wenn es nicht mehr um das 

täglich Brot sondern um den Champagner geht- macht auf jeden Fall nicht 

glücklich. Die Befreiung davon ist, egal wie man reich ist ein 

unabdingbarer Schritt in Richtung Glück. 

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Ich habe auf hoher See einem Kapitän gedient, der war unglaublich 

glücklich. Wir hatten ein 42 Fuss langes Segelboot und segelten von der 

Karibik nach Kolumbien- Der Sturm dort hat es in sich. Wir waren an das 

Boot gebunden und wurden von jeder der 5 Meter hohen Wellen 

komplett durchnässt. Nach jeder Welle hat er sich tot gelacht und "war das 

alles?" in die Luft gerufen. Wenn man so einem Menschen begegnet, dann 

hat man am Ende ein ganz anderes Energielevel - und einen Moment für 

die Ewigkeit.



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Diese Momente wo etwas ganz komisches passiert und man sich nicht mit 

dem lachen zurückhalten kann. Das sind die Momente in der 

Überraschung und Freude zusammen einen Moment erstellen- gegen den 

man wehrlos ist. Am besten, wenn man diesen noch mit Menschen teilt die 

einem lieb sind. 

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Weniger darauf achten, was andere denken und mehr, was man selber für 

richtig hält. Einen persönlichen Wertestand früher definieren. 

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Glück ist der Maßstab im Leben! 

Das ist doch ganz einfach: 

Wenn man sich selbst nicht glücklich schätzen darf, dann ist auch ein 

volles Konto, Ruhm auf allen Kontinenten und ein Weltrekord im 

Taubenschießen absolut gar nichts wert. 



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Auf unsere Erlebnise zurückgreifen! Der eine Kuss, den wir nie vergessen 

werden zum Beispiel. Diese Momente voll Glück haben einen Effekt bis in 

die Ewigkeit. Wenn man bewusst diese in Gedanken immer wieder 

hervorruft- dann kann man sich vor Glück nicht retten. 

Wenn das noch nicht hilft, geht folgender Trick der mich in Ekstase bringt: 

Aktiv, im Stand die Arme nach oben strecken und für 60 Sekunden ein 

extremes Grinsen aufsetzen. Das Gehirn assoziiert sofort einen 

Glückszustand und schüttet sofort Dopamin aus. Die Energie kann man 

sofort in die Situation investieren, die man gerade meistert. 

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Jeder ist seines Glückes Schmied- und dafür verantworlich es täglich 

einzubringen!

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


