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Ein paar persönliche Dinge 
 
Privat: 

 Baujahr 1969 

 Verheiratet 

 Ein 6jähriger Sohn, der mich immer wieder an meine Grenzen bringt  
 
Beruflicher Werdegang 

 Abitur 

 BWL-Studium 

 Anschließend Assistent des Geschäftsführers 

 Danach habe ich 13 Jahre lang die noch junge Informationstechnologie im 
mittelständischen Unternehmen mit aufgebaut, bis das Team schließlich auf 
20 Mitarbeiter angewachsen ist 

 In dieser Zeit entdeckte ich meine Leidenschaft für Mitarbeitertrainings und für 
die persönliche Entwicklung von mir selbst und von anderen Menschen – der 
Coach in mir war geboren! 

 Seit 2008 bin ich bei einem größeren Industrieunternehmen in Teilzeit 
angestellt als Trainer und Moderator 

 Im Jahr 2000 habe ich parallel zur Festanstellung mein eigenes Unternehmen 
gegründet und arbeite freiberuflich in den Bereichen Training, Teamcoaching 
und direktes Coaching 

 

Fachlicher Hintergrund 
 

 Diplom-Betriebswirt (BA) 

 Verbandszertifizerter Business-Trainer (dvct) 

 Systemischer Business Coach (Steinbeis Hochschule Berlin) 

 NLP-Practitioner (DVNLP) 

 Businessmoderator (Prof. Hilpert) 

 Klärungshelfer in Konflikten (Dr. Christoph Thomann / Schulz von Thun 
Institut) 

 Grossgruppenmoderator (Hinnen und Hinnen) 

 Zertifizierter Trainer für Selbstmanagement und effektive Arbeitstechniken 
(tempus) 

 ... und noch Einiges mehr! 
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Highlights meiner Tätigkeit 
 

 2010: Gewinner des Trainerpreises des Bundesverbands ausgebildeter 
Trainer und Berater (BaTB e.V.) 

 2011: Gewinner des Coach- und Trainer-Awards vom Deutschen Verband für 
Coaching und Training (dvct e.V.) 

 
...jeweils verliehen für herausragende Trainings- und Entwicklungskonzepte.  
Darauf bin ich stolz! 
 

Meine Coaching-Philosophie 
 
Als Coach bin ich davon überzeugt, dass meine Klienten die nötigen Ressourcen für 
eine Veränderung bereits in sich tragen. Sie haben nur noch keinen passenden 
Zugang dazu gefunden. Daher ist es hilfreich, einen Sparringspartner zu erhalten, 
der 

 Verhalten und Denkweisen reflektiert, 

 Fragen stellt, die zum Nachdenken anregen, 

 Auch mal in Konfrontation geht oder Dinge übertreibt, damit man sie erkennt, 

 Einem neue Wege eröffnet, 

 Beim Strukturieren und analysieren hilft, 

 Zuweilen verrückte Ideen einbringt, 

 Und klasse Werkzeuge hat, um zu inspirieren und zu motivieren 
 
Ich möchte mit Ihnen gemeinsam Goldgräber sein, um Ihre persönliche Goldader zu 
entdecken! 
 

Was andere über mich und meine Arbeit sagen 
 

 Besitzt langjährige Erfahrung im Technologie- und Industrieumfeld 

 Ist ein Praktiker, der weiß, wovon er redet, lebt Dinge selbst vor und steht 
auch zu eigenen Unzulänglichkeiten 

 Hat eine einmalige Fähigkeit komplizierte Zusammenhänge verständlich und 
hoch strukturiert darzustellen und zu visualisieren 

 Ist ein guter "Dolmetscher" zwischen verschiedenen Bereichen (die Klassiker: 
"IT und Anwender", "Technik und Produktion", usw.) 

 Kann Tacheles reden und Kernpunkte klar herausstellen 

 Hat Empathie und hohe Wertschätzung für unterschiedliche Sichtweisen 

 Legt stets ein lösungsorientiertes und ganzheitliches Vorgehen an den Tag 
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So coache ich 
 
Coaching besteht natürlich nicht nur aus Tools und Techniken. Coaching basiert auf 
viel eigener Erfahrung und Empathie. Dennoch ist Coaching auch Profession im 
Sinne eines Handwerks. Und das gehört beispielsweise zu meinem 
Handwerkskoffer: 
 

 „Systemische Fragen“ für eine ganzheitliche Betrachtungsweise 

 Analytische und strukturierte Betrachtung 

 Kleine Rollenspiele nach dem Motto „Lassen Sie uns das doch mal 
ausprobieren“ 

 Vorstellungsvermögen aktivieren und gefahrloses Ausprobieren von 
Lösungsalternativen: „Wir tun, mal so, als ob“ 

 Aufstellungsarbeit – im Kopf, mit Figuren oder auch mit realen Menschen 

 Lösungsorientierte Kurzinterventionen 

 Visualisierungen und Illustrieren von Zusammenhängen 

 Techniken, um sich mal in andere hineinzuversetzen 

 Mit der Anwendung und dem Ausprobieren einer ganzen Anzahl von 
Kommunikationsmodellen, die Ihnen vielleicht sogar schon bekannt sind 

 Und ständig kommt etwas Neues hinzu… 
 
Bei alledem kommt es darauf an, dass Vorgehensweisen für Sie als Klienten 
passend und hilfreich sind. Auch hierin sind Sie letztlich der Experte / die Expertin, 
die am besten beurteilen kann, was Sie weiterbringt.  
 
Ein Coaching ist keine Wohlfühlzeit. Veränderungen kosten Kraft und Energie. 
Veränderungen bringen uns aus unserer Komfortzone. Daher werde ich Sie auch 
immer wieder über Ihre bisherigen Grenzen hinaus locken. Aber keine Angst, ich 
werde Sie zu nichts drängen, das Sie blockiert. 
 
Coaching soll Ihnen Horizonte öffnen! 
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Und zum Schluss noch etwas für alle, die auf 
Zertifikate Wert legen 
 
 
 
 


