


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 … 



Remo Fuhrmann

Prokurist & Verkaufsleiter

Pro Familien Haus GmbH

Hofheim am Taunus

www.pfh24.de



WIE IST DEIN NAME?

Remo Fuhrmann

WAS MACHST DU BERUFLICH?

Familiengeführtes Bauunternehmen aus dem Rhein- Main Gebiet. 

Individuell geplante und massiv gebaute Neubauten, sowie die 

fachmännische Sanierung bzw. der kompetente Um- Anbau von und an 

Bestandsimmobilien. Des Weiteren in Familienhand; Das Vinarmarium. Eine 

exklusive Weinlagerungs- Location mit Netzwerken und Weinevents 

mitten im Herzen von Mainz. 

Als Person; Autoverrückt, Weinliebhaber, Netzwerker durch und durch.

DEINE WEBSEITE?

www.pfh24.de

WAS IST GLÜCK FÜR DICH? 

WIE DEFINIERST DU GLÜCK?

Glück ist für mich ein sehr bedeutsames Wort. Glück ist für mich ein toller 

Zustand, der zwar nicht greifbar ist, jedoch eine lebensbestimmende 

Aufgabe bei mir hat. Ich empfinde Glück bei den Dingen die ich tue und 

mit den richtigen Menschen, die mich umgeben bzw. die ich kennen 

lernen darf.



WAS MACHT DICH RICHTIG GLÜCKLICH? 

Das können die unterschiedlichsten Situationen sein und muss bei Weitem 

nicht immer etwas teures, käufliches sein. Sowohl beruflich als auch privat. 

Ob bei einem tollen Glas Wein mit Freunden / Geschäftspartnern, als auch 

mit dem richtigen Song im Ohr ins Büro zu fahren. 

Ich habe Spaß am Leben und erfreue mich daran, wenn ich dies auch mit 

anderen teilen kann.

WORAN ERKENNST DU, WENN ANDERE 

MENSCHEN GLÜCKLICH SIND?

Ausstrahlung! Wenn man glücklich ist, sollte man es auch seinem Gesicht 

sagen. Ein glücklicher Zustand zeichnet sich meiner Meinung nach auch in 

der persönlichen Außendarstellung ab. So lange es echt ist.



GEHÖREN ARBEIT UND GLÜCK ZUSAMMEN?

Unbedingt. Da ich in einem Familienunternehmen tätig bin, sind die 

Grenzen zwischen Privatleben und Job bei mir sowieso sehr verwaschen. 

Ich verspüre großes Glück dabei, meinen vielfältigen beruflichen 

Tätigkeiten nachzukommen.

SPIELT MATERIELLER WOHLSTAND 

EINE WICHTIGE ROLLE BEIM GLÜCK?

Es spielt eine Rolle, jedoch keine elementare. Wie beschrieben müssen die 

Dinge des Glücks nicht immer kaufbar sein. Eine gewisse Lebensweise 

trägt aber für mich zum situativen Glück bei.

WER IN DEINEM DIREKTEN UMFELD INSPIRIERT 

DICH, GLÜCKLICH ZU SEIN? WAS GENAU 

MACHEN DIESE MENSCHEN?

Meine Familie. Mit ihnen gemeinsam jeden Tag zu arbeiten und zu leben 

erachte ich als ein großes Privileg, da ich durch sie großen Rückhalt 

bekomme.

Jede Situation, egal ob beruflich oder privat so zu nehmen wie sie kommt, 

hat eine gewisse Ausstrahlung auf mich. Family first! 



WAS SIND GANZ BESONDERE 

GLÜCKSMOMENTE FÜR DICH?

Als Beispiel; Ein für mich schöner Moment ist der Weihnachtsabend. Wenn 

wir für uns als Familie sind und jeder auf den anderen achtet. In diesen 

Momenten fällt für mich jede Anspannung des Jahres ab. Ich genieße das 

sehr. Dabei geht es mir nicht um die Geschenke, vielmehr das 

Zwischenmenschliche macht mich an diesem Beispiel glücklich.

WENN DU DEINEM JÜNGEREN ICH EINEN RAT 

GEBEN KÖNNTEST? WAS WÄRE DAS?

Manche Dinge nicht zu ernst nehmen, meistens ist es weniger schlimm als 

es auf den ersten Blick aussieht. Habe Spaß an dem was du tust, dann wird 

das Glück von alleine kommen. ;-)

IST GLÜCKLICH SEIN WICHTIG IM LEBEN? 

WARUM?

Ich denke, glücklich sein ist etwas Zentrales in unserem Leben.  Nur 

unglücklich zu sein, stelle ich mir nicht gesund vor. Sicherlich kann man 

aus unglücklichen Situationen lernen, ein Dauerzustand sollte es meiner 

Meinung nach aber nicht werden.



WAS KANN MAN TUN, UM GLÜCKLICHER ZU 

WERDEN?

Auf sich selbst achten und darauf hören, was man selbst empfindet. Da 

muss jeder für sich den richtigen Weg finden, denn natürlich macht jeden 

etwas anderes glücklich. 

Dein Fazit zum persönlichen Glück oder 

was sind deine „geheimen Essenzen“ des Glücks?

Glück ist etwas ganz persönliches. Die Situationen in denen ich Glück 

empfinde sind es für andere sicherlich nicht, oder nur zum Teil. 

Geheime Essenzen zu finden, bzw. zu nenne erachte ich als schwierig, da 

jeder Mensch unterschiedlich ist. 

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen, 

mal ist der neue Sportwagen. Sich ab und an auf das Wesentliche im 

Leben zu besinnen und dann festzustellen, dass man sich bspw. bester 

körperlicher Gesundheit erfreut, kann auch eine Essenz dafür sein Glück 

für sich zu empfinden.

GESTALTUNG: WWW.SASCHA-KAISER.DE


