
Monique Eberle, Zeitgeschenk
Eine Frage der Organisation

Sie verfügt über Organisationstalent und ein offen-
bar unerschöpfliches Reservoir an Energie – und 
sie hat die passende Geschäftsidee dazu: Monique 
Eberle jongliert, nicht mit Bällen, sondern mit „tasks“, 
in einem weit verzweigten Netz an Kompetenzen. Sie 
ist die perfekte Multitaskerin. Als solche übernimmt 
sie all die Aufgaben, zu denen anderen die Zeit oder 
Lust fehlt: Eine Party planen, den Reifenwechsel erle-
digen, das Auto zum Flughafen bringen, direkt dort 
beim Einchecken helfen, eine Nachhilfe fürs Kind, ei-
nen Reinigungsservice oder einen Gärtner organisie-
ren ... Es gibt unendlich viele Dinge, für die Menschen 
einfach keine Zeit haben, oder sie würden sie lieber 
anderweitig nutzen. Monique Eberle erledigt alles. 
Dabei steht ihr ein gutes Team zur Seite, welches sie 
bei Organisation oder Ausführung der Arbeiten un-
terstützt. Monique Eberle schenkt  ihren Kunden Zeit, 
wertvolle Zeit! Das geht nur mit einem straffen Zeit-
management ihrerseits. Wie schafft sie das alles? Sie 
lacht. „Ich bin jung, motiviert und freue mich darüber, 
meinen Kunden freie Zeit zu ermöglichen. Zudem or-
ganisiere ich wahnsinnig gern.“ Offensichtlich auch 
sehr gut, denn ihre Dienstleistungen sind zuneh-

mend gefragt. Zugute kommt ihr als Einheimische 
natürlich auch ihr Insider-Wissen. Ein bestimmtes Re-
staurant wird gesucht? Monique Eberle kennt eines, 
reserviert die Plätze. Ein kleiner Segeltörn ist fürs Wo-
chenende anvisiert, das Boot sollte vorher noch ab-
gedeckt werden und Häppchen zum Empfang wären 
auch nicht schlecht? Zeitgeschenk sorgt dafür, dass 
alles nach Wunsch verläuft. Zusätzlich arbeitet Sie ne-
benbei in einer Boutique, ist also auch in Stilfragen 
kompetent.  Ein Anruf bei dieser Frau eröffnet Frei-
räume. Sie sagt es so: „Wie der Name ‚Zeitgeschenk’ 
sagt, unterstütze ich meine Kunden in Alltagsange-
legenheiten, damit mehr Zeit für andere, schöne und 
wichtige Dinge bleibt. Meine Arbeit erfüllt mich mit 
einer großen Zufriedenheit und schenkt mir Energie, 
welche ich gerne an meine Kundschaft weitergebe“. 
Beneidenswert, ihre Leichtigkeit.
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