
Christian Scholz, Testimonial zu Daniel Blochs «Creating Passion – 
Vom Sprung aus dem warmen Wasser». 
 

 

Lieber Herr Bloch 

Ein feines, lebendiges Werk, unglaublich gut und flüssig formuliert, mit vortrefflichem Einblick 
sowohl ins Naturell Daniel Bloch als auch ins «Naturell» der Firma im wunderbar grünen 
Schokoladental.  

Es ist jetzt wirklich so, dass ich äusserst erfreut bin, mit meinem CB-Portrait in Ihrem Werk zu 
sein.  

Ich werde Ihr sacré feu-Buch selbstverständlich nochmals lesen, vielleicht in Barcelona, aber 
schon jetzt habe ich mir gut gemerkt:  

Erfindung des Namens Blond (und die Geschichte dazu)!  

Vertrauen in die Mitarbeiter. Modus: den Menschen Glauben schenken! Dann beginnen sie das 
Fundament dieses Glaubens in sich selbst zu suchen und dann bauen sie Energien auf diesem 
Fundament auf, es sind Energien, von denen sie zuvor nie gewusst haben. Es ist immer auch eine 
Art «Beschwörung», wenn man Vertrauen schenkt, ein magischer, komplexer Prozess, der Ihnen 
zweifelsfrei bei Joelle V. gelungen ist, aber wohl auch bei Frau Sandra Bigai!  

Und die Geschichte in der Lenzerheide / Traumdeutung! Herrlich.  

Und Wagnisse wagen. Den Mut entdecken!  

Das ist Freiheit des Unternehmertums, und zu dieser Freiheit gehört in jedem Satz Ihres Buches 
auch Ihre unglaubliche Ehrlichkeit. Chapeau! Welcher andere Unternehmer könnte das? Und ich 
habe schon so einige kennengelernt, inkl. Swiss Re VR Ebene und CEO Ebene.  

Wer ist heute noch so ehrlich wie Sie es sind in dem Buch? Das berührt den Leser und animiert, 
auch weiter ehrlich zu sein. Alles andere ist falsche Leben, Firlefanz, Marketing.  

Vielleicht hat die Planungskultur und die Ehrlichkeit Ihres Lebens (inkl. Fehlermachen) doch 
mehr mit der jüdischen Kultur zu tun als man meint. 

Jetzt muss ich unbedingt meinen Tag beginnen, Dank nochmals für die Schokolade (ein Jucheee 
in der Familie!) – und tatsächlich, meine Tochter Ladina ist zwar nicht in dem Ressort von 
SERVICEPLAN, wo Camille Bloch S.A. verankert ist, aber sie kennt aus der Ferne die 
Mitarbeiterin, vor allem kennt sie natürlich die unübersehbare Pamela Hügli. Die Welt ist 
überschaubar. 

Besten Gruss nach Courtelary von Christian Scholz 
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