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Seit seiner Jugend forscht er nach dem, was ein gutes und gelingendes Leben ausmacht. Fasziniert von der FUTURE-Methode hat er sie seit
1994 dokumentiert und wie wenig andere in ihrer Tiefe und Komplexität verstanden. Feinfühlig, leicht und methodisch sauber setzt er den Hebel
an der Stelle an, wo die größte Wirkung entsteht, um langfristig die Weichen für tragfähige Lösungen, langfristigen Erfolg und Zufriedenheit
für alle Beteiligten zu stellen. Er studierte Musik und Theologie und wirkte vor seiner Trainertätigkeit sehr erfolgreich als Klarinettist. Seine
Fähigkeit, die Einzigartigkeit von Menschen und gleichzeitig komplexe Systeme zu erfassen, macht ihn zum gefragten Entwicklungspartner für
Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Leben.

Schwerpunkte seiner Arbeit
Coaching
• Executive-Coaching, Einzelcoaching für Führungskräfte
• Teamcoaching, vor allem im Übergang zu einer neuen Entwicklungsstufe
• Begleitung und Entwicklung von Führungsteams
• Begleitung von Menschen, die ihr Bestes entdecken und zur Wirkung bringen wollen
Seminare und Ausbildungen
• FUTURE-Seminare, insbesondere FUTURE-Leadership-Training und FUTURE-Trainer-Training
• FUTURE-Coaching-Ausbildung und FUTURE-Core-Coaching-Ausbildung
• FUTURE-Lehrgang zur Mediation und FUTURE-Lehrgang zur Lebens- und Sozialberatung
• Entwickeln und Durchführen maßgeschneiderter Trainingsprogramme zur Führungskräfte- und
Teamentwicklung sowie maßgeschneiderter Ausbildungsprogramme für firmeninterne Trainer und Coaches
Prozessbegleitung und Beratung
• Beratung und Begleitung bei Unternehmenskulturentwicklungen
• Wirtschaftsmediation, sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch zwischen Unternehmen bzw. Interessensgruppen

Sein 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.“

