
Trainerprofil
Als Wirtschaftsingenieur wurde ich schon in sehr jungen Jahren mit der Führung unseres Familienunternehmens betraut und 
hatte damit die Verantwortung nicht nur für die Existenz des Unternehmens, sondern auch für die wirtschaftliche Existenz der 
ganzen Familie und nicht zuletzt auch jene der MitarbeiterInnen, über.
Unter schwierigsten Marktbedingungen gelang es mir, den Betrieb zu sanieren. Die Prinzipien, auf die ich baute und heute noch 
immer baue: 
• Die Achtsamkeit auf meine Gesundheit und mein körperliches Wohlbefinden
• Die Wahrung meiner Autonomie und Entscheidungsfreiheit
• Das Bemühen um eine in alle Richtungen förderliche Kooperation
• Die Erwägung aller möglichen Gesichtspunkte, um bestmögliche Entscheidungen zu treffen, einerseits für mich und ande-

rerseits für das Gesamte
• Integrität, Ethik und Verlässlichkeit – mir ist wichtig, das die Menschen wissen, dass sie sich auf mich verlassen und auf 

mich bauen können
Es waren wohl gerade diese Haltungen, die mich veranlassten, gründliche Ausbildungen zum Coach, Trainer und Unterneh-
mensberater zu absolvieren, um mir damit zu Beginn der 2000er Jahre ein neues Berufsfeld zu erschließen.

Mein persönliches Anliegen
„Die professionellen Spielregeln meiner Rolle als Coach und Trainer kenne ich sehr, sehr gut. Gleichzeitig kann ich nicht umhin, 
mich den Menschen, den Gruppen und den Organisationen, die ich begleite, voll und ganz zuzuwenden. Aus diesem Miteinan-
der von Rollenkompetenz und „Mit ganzem Herzen dabei sein“ schöpfe ich selbst jene Kraft, dich ich dann bei der Begleitung 
meiner KundInnen zur Lösung ihrer Themenstellungen und zur Erreichung ihrer Entwicklungsziele, ins Spiel bringen kann.”

Schwerpunkte meiner Arbeit
Coaching
Einzelcoaching – Life- & Business-Coaching, Leadership-Coaching, Projekt-Coaching, Team-Coaching

Training zu Themen wie
Unternehmens- und MitarbeiterInnenführung, KundInnenorientierung und Verkauf, Kommunikation und Konfliktlösung, 
Teambuilding, Selbstführung und persönliche Stärkung

Typische FUTURE-Produkte, die ich vermittle
FUTURE-Leadership-Training, FUTURE-VerkäuferInnen-Akademie, FUTURE-Rhetorik-Training, FUTURE-Coaching-Ausbildung, 
Kraft zu helfen

Beratung und Prozessbegleitung 
Begleitung von Unternehmen und Organisationen bei Personalentwicklungsmaßnahmen, bei Veränderungs- und Entwicklungs-
prozessen, im Besonderen bei Betriebsübergaben, laufende Teambegleitungen/Supervisionen, Klausuren/Meetings, FUTURE-
Unternehmenskulturprozess 
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