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Bereits im Jahr 1991 – also vor über 25 Jahren – begann ich meine Coaching- und Trainer-Karriere. Waren es damals noch hauptsächlich
Life-Coaching-Themen, welche ich begleitete, so gewann ich durch zahlreiche Kunden aus Wirtschaft, Politik und Sport viele unterschiedliche
Einblicke in die Welt des Führens. Heute, nach vielen Aus- und Weiterbildungen, nach etlichen Fehlern und viel persönlichem Einsatz – arbeite
ich mit höchster Professionalität und einem wahren Fundus an Erfahrungen im Top-Executive Bereich.
Meine erfrischende und sehr fundierte Art des Coachings und Seminarleitens bringt mich zu jenen Menschen, Teams und Unternehmen
• die Ideen, Talente, Visionen oder Zukunftspläne verwirklichen möchten,
• die Veränderung nicht nur als Notwendigkeit, sondern wirklich als Entwicklungsmöglichkeit in eine bessere Zukunft erkennen,
• die der Kraft des Menschseins in den alltäglichen Situationen des Wirtschaftens, Entscheidens und Führens einen entsprechenden Platz
einräumen können und wollen.

Meine Stärken
Einfühlsam, klar strukturiert, frech, hartnäckig und nachhaltig – dadurch verbinden sich Gegensätzlichkeiten, finden sich neue, spontane
Möglichkeiten, entsteht Zufriedenheit und Stimmigkeit im täglichen Tun.

Schwerpunkte meiner Arbeit
•
•
•
•
•
•
•

Unternehmenskulturentwicklung
Aus- und Weiterbildung von Coachs
Einzelcoaching von Top-Führungskräften
Teamcoaching für Erfolg, Freude und Power in Teams
Leadership Seminare zur Stärkung und Entwicklung der persönlichen Führungskraft
Großgruppenmoderationen
Kreativseminare für High-perfomance Teams

Mein persönliches Anliegen

“Mit Neugierde und Leichtigkeit Konkretes schaffen wollen”, das tun unsere Kinder den ganzen Tag. Ich wünsche mir, dass dies auch in der
täglichen Arbeit von uns Erwachsenen möglich ist. Dazu brauchen wir allerdings eine förderliche Unternehmenskultur. Gestaltet von Menschen,
die sich ihrer selbst bewusst sind, die miteinander kooperieren und über die Mittelmäßigkeit hinaus wachsen wollen. Ich begleite Menschen
und Teams im Unternehmenskulturprozess, dass sie sich in einem Umfeld wieder finden, das ihren Talenten, ihren Erwartungen und ihren
Leistungsmöglichkeiten entspricht.

