
Trainerprofil
„Entwicklungspartner für Menschen und Unternehmen – den Hebel dort ansetzen, wo die bestmögliche Wirkung entsteht.“

Meine persönliches Anliegen
„Ich sehe meine Aufgabe darin, Resonanzkörper zu sein, ähnlich einer guten Geige. Natürlich verwende ich in meiner Arbeit 
als Coach, als Trainer, als Berater Instrumente und Techniken, bringe Kompetenz und langjährige Erfahrung ein und eine 
differenzierte und effektive Methodik. Mein eigentlicher Beitrag scheint mir jedoch der zu sein, dass ich dem Resonanz 
gebe, was bereits da ist. Und damit so etwas wie Geburtshelfer bin für Lösungen und Weichenstellungen, damit das Beste 
eines Menschen zum Klingen kommt, und zwar im ganz konkreten Leben. Ähnliches gilt für Unternehmen und überall dort, 
wo Menschen zusammenwirken. Dass die Kraft, die Potenziale, die in diesem Miteinander stecken, in die Wirkung kommen.  
Das schließt auch mit ein, mit eigenen Grenzen und den Grenzen anderer liebevoll umzugehen und Vorläufiges und  
Nicht-Perfektes dankbar anzuerkennen, als einen Schritt, der uns weiterbringt.“

Schwerpunkte meiner Arbeit
Coaching

• Die zentralen Anliegen, Potenziale, Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten aufspüren.

• Unterstützung bei der Konkretisierung und Umsetzung.

• Lösung von Blockaden und Befreiung von gebundener Lebensenergie.

• Bearbeitung von aktuellen beruflichen und persönlichen Themen.

• Stärkung und Weiterentwicklung der entscheidenden Kernkompetenzen. 

Leadership

• Selbstführung: Meine PS auf den Boden bringen und Wirkung entfalten.

• Kooperation ermöglichen: Die Kunst der Kommunikation auf authentische Weise vervollkommnen.

• Erfolg kreieren: Die hohe Kunst des Führens in der Tiefe verstehen und konkrete Werkzeuge gezielt einsetzen.

• Andere erfolgreich machen: Die Freude und die Kompetenz einsetzen, Begabungen zu entdecken, sie herauszufordern,  
 um einen besonderen Nutzen stiften zu können. 

• Führungsteams inspirieren: Begleitung im Zusammenwirken und bei der Transformation in eine neue Ebene von  
 Wirksamkeit.

Mediation und Konflikttransformation 

• Konflikte als Möglichkeiten nützen, etwas grundlegend besser zu machen.

• Festgefahrene Situationen wieder in Bewegung bringen.

• Notwendige Veränderungen erkennen und Hilfe geben, sie anzupacken. 

• Lösungen erarbeiten, die Zukunft ermöglichen.

Mag. Wolfgang Steger

Nußdorfer Straße 3/9 
1090 Wien 

Metzgerbildstraße 6a 
6900 Bregenz

Mobil: +43/664/221 50 12 
wolfgang.steger@FUTURE.at

www.FUTURE.at

Wolfgang Steger



Unternehmenskultur
• Die Essenz eines Unternehmens erfassen: Leitbild entwickeln aus der Verbindung mit Gründungsidee,  
 der Leidenschaft der 
 Menschen und der Kraft des vollen Potenzials.
• Entwicklungsprozesse gestalten: Mehr und mehr das Beste zu Tage fördern, was als Potenzial in den Menschen  
 und im Unternehmen als Ganzes steckt.
• Selbststeuerung verankern: Das Unternehmen als Organismus, in dem jeder Einzelteil aus sich heraus seinen Beitrag  
 fürs  Gesamte leistet.

Mentorship

• Umfassende Begleitung auf dem Weg zum selbständigen oder unternehmensinternen Coach. 

• Co-Creation: Entwicklungsprogramme, Seminardesigns, Ausbildungskonzepte für Trainer*innen und 
 Unternehmensentwickler*innen für ganz konkrete Anlässe erarbeiten.

• Entwicklungsräume für Unternehmer*innen und Executives im Gestalten einer neuen Zukunft. 

• Begleitung bei Unternehmensübergaben und von Familien in Familienunternehmen. 

Mein vollständiges Trainerprofil finden Sie auf www.FUTURE.at/Team 


