COACH AUS ÜBERZEUGUNG

»

WEGE ENTSTEHEN DADURCH,
DASS MAN SIE GEHT.

ÜBER MICH
MEINE STÄRKEN
• Ich bin zuverlässig, aufgeschlossen
und höre geduldig zu
• Ich schaffe ein stabiles
und beständiges Arbeitsumfeld
• Ich verfolge Ziele konsequent

Begonnen hat alles mit meinem
BWL-Studium und dem Abschluss
zum Diplom-Kaufmann. Über 20 Jahre
Erfahrung in der Konzernstruktur, dem
Vertrieb und der Geschäftsleitung
sowie qualifizierte Zusatzausbildungen
geben mir heute die Basis für mein
kompetentes Coaching. Ich weiß, was

MEINE WERTE

es heißt, ein Team oder ein Unterneh-

• Vertrauen und Respekt

men zu führen. Sich täglich den viel-

• Selbstverantwortung
• Echtheit und Klarheit
• Humor

fältigen Herausforderungen zu stellen
und bei allem Tun erfolgreich zu sein.
Meine Arbeit als Coach ist für mich
mehr als ein beruflicher Auftrag.

MEIN SELBSTVERSTÄNDNIS

Sie ist für mich der gemeinsame Weg

• Wer führen will,

zu Ihrem Ziel. Diesen Weg möchte

muss sich selbst führen können.
• Jeder ist ein Genie! Aber wenn du
einen Fisch danach beurteilst,
ob er auf einen Baum klettern kann,
wird er sein ganzes Leben lang
glauben, dass er dumm ist.

ich mit Ihnen konsequent, kreativ,
geduldig und mit Freude gehen.
Meine Zeit ist Ihre Zeit und wird zu
Ihrem Erfolg beitragen. Lassen Sie
uns doch einfach mal telefonieren.

COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
Führungskräfte in allen Belangen zu
unterstützen – das ist mir ein
wichtiges Anliegen. In einer sich stark
verändernden Arbeitswelt sind die
Aufgaben vielfältiger und anspruchsvoller geworden. Als Führungskraft sind Sie
gleichzeitig Mentor, Ideengeber, Gestalter und
• delegieren, inspirieren, motivieren
• entwickeln und leiten Teams
• vermitteln Werte und Ziele
• führen Konfliktgespräche
Besonders junge Führungskräfte werden oft ins kalte Wasser geworfen und
brauchen Rat. Ich stehe Ihnen zur Seite, weil ich noch genau weiß, wie es ist,
sich plötzlich als erfolgreicher Leader behaupten zu müssen. Auch erfahrene
Führungskräfte müssen sich im Unternehmen durch wechselnde Teams oder
Positionen immer wieder neuen Herausforderungen stellen.
Mein Coaching vermittelt Ihnen passende Strategien und wirkungsvolle
Werkzeuge, damit Sie Ihre Aufgaben als Führungskraft souverän und erfolgreich
erfüllen können.

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG
Nur wer selbst als Persönlichkeit gut
aufgestellt ist, kann die vielfältigen
Aufgaben des beruflichen Alltags
meistern. Durch mein Persönlichkeitstraining bekommen Sie mehr Sicherheit und Freude bei der Arbeit, werden
zufriedener, leistungsfähiger und erfolgreicher im Job. Das erreichen wir
gemeinsam durch:
• Orientierung und Positionierung
• Sicheres Selbst- und Beziehungsmanagement
• Zeit- und Stressmanagement
• Persönliche Erfolgsplanung
Denn mit den passenden Strategien können Sie Ihre Grenzen erweitern, innere
Blockaden hinter sich lassen, persönliche Ziele definieren und sie konsequent
und souverän erreichen.
Mein Coaching ist individuell auf Sie zugeschnitten und gibt Ihnen die sichere
Basis, Ihr volles Potential zu erkennen und zu nutzen – für eine gesunde Balance,
beruflich wie privat.

TEAMENTWICKLUNG
»Die Stärke des Teams ist jedes einzelne
Mitglied. Die Stärke eines jeden Mitglieds
ist das Team.« (Phil Jackson). Bis ein Team
sein größtmögliches Potenzial entfalten
und jedes Teammitglied sich gemäß der individuellen Stärken einbringen kann,
ist es meist ein langer Weg. Sie bei diesem Prozess mittels systemischer Teamentwicklung bestmöglich und zielgerichtet zu begleiten, das biete ich Ihnen an.
Gemeinsam schauen wir, dass die unterschiedlichen Rollen des Teams dem
jeweils geeignetsten Teammitglied zugeordnet werden, die Werte und Regeln
des Teams allen klar und bekannt sind, die reibungslose Kommunikation
innerhalb und außerhalb des Teams sichergestellt ist und die Arbeitsabläufe
optimiert werden.
Ob es sich um eine Maßnahme zur Entwicklung eines temporär eingesetzten
Teams handelt oder ein Team dauerhaft aufgebaut werden soll – meine
Angebote zur Teamentwicklung sind breitgefächert und werden für Ihren
Bedarf individuell zugeschnitten.

VERÄNDERUNGEN MEISTERN
Im Job gibt es keinen Stillstand. Die
Herausforderungen verändern sich
ständig: eine neue Position im Unternehmen, der Schritt in eine andere
Firma oder auch ein kompletter beruflicher Exit. Um diese Veränderungen
konsequent, mit klarem Blick und Verstand anzugehen, ist Unterstützung von
einem erfahrenen Experten eine gute Idee. Mein Coaching hilft Ihnen:
• Ihre Situation zu analysieren und zu reflektieren
• Veränderungen als Chance zu begreifen
• Entscheidungen zu treffen
• Ihre Ziele zu definieren und zu erreichen
Ich weiß aus meiner jahrzehntelangen Konzernerfahrung, was berufliche Veränderung bedeutet und wie wichtig wirksames Handeln ist. Wenn Sie offen
für neue Sichtweisen sind und sich über Ihre Möglichkeiten im Klaren, sind Sie
für Veränderungen gewappnet. Denn manchmal braucht man einfach Unterstützung. Jemanden, der die Dinge von außen betrachtet. Ich bringe mich mit
all meiner Erfahrung ein, den für Sie richtigen Weg zu finden.
Denn Erfolg ist eine Treppe, keine Tür.

KUNDENFEEDBACK
»Der Austausch mit Michael ist eine

»Ich durfte Michael an einem für mich sehr

wahre Bereicherung! Michael hat eine

wichtigen und entscheidenden Punkt in

unfassbar positive Aura und strahlt sehr

meiner beruflichen Laufbahn kennen und

viel Vertrauen aus.

schätzen lernen.

Er hat das Talent, mit seiner natürlich

Seitdem begleitet er mich als Coach

sympathischen Art enorm mitzureißen

mit Fachkompetenz, vor allem aber mit

und zu motivieren. Michael hat mich

Menschlichkeit, Einfühlungsvermögen

regelmäßig an seinem reichen Erfahrungs-

und klarer Linie.

schatz aus seinen diversen

Dank seines Coachings konnte ich Stärken

Managementpositionen teilhaben

und Fähigkeiten entfalten, die bislang in

lassen, wodurch ich so viele neue

mir schlummerten, für meine berufliche

Dinge über mich selbst als Führungskraft

Karriere aber jetzt den entscheidenden

gelernt habe. In jedem unserer Gespräche

Impuls geben und mich weiterbringen

hat er mich einen entscheidenden Schritt

werden – auch persönlich.

vorangebracht. Durch seine Art und sein

Wer sich also neu entfalten möchte, dem

fundiertes Methodenwissen hat er es ge-

kann ich ein Coaching mit Michael nur

schafft, dass ich mich darauf fokussiere,

empfehlen.

wer ich als Leader sein möchte und hierbei

Authentisch, direkt, emphatisch –

das Beste aus mir herausholen kann.«

das ist Michael als Coach!«
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