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Coaching bedeutet für mich…. Menschen ein Stück auf Ihrem Weg zu 
begleiten, sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam Spaß haben! 
So geschehen in der letzten Woche. Am 31. Mai 2012 habe ich gemeinsam mit dem Maler 

und Kunstdesigner Louis du Chateau in den Räumen des Baufinanzierungsvermittlers Creditweb 

in Düsseldorf eine Vernissage durchgeführt. Die Bude war voll, die Stimmung war gut und das 

„networking“ hat richtig Spaß gemacht. Eingeladen hat jeder seine Geschäftspartner oder 

Freunde sowie Menschen die Interesse und Spaß an Kunst haben. Jeder, dass war Louis du 

Chateau (als Künstler), die Finanzierungsspezialisten und ich (als Business Coach). Eine 

spannende und interessante Gesellschaft, die sich Zeit genommen hat um die Mehrwerte des 

anderen zu erkennen und zu erkunden. Die Ausstellung „Money Talks“ können Sie noch bis  

zum 30. Juni in Düsseldorf, auf der (kleinen) Kö 63-65/3. Etage besuchen. 

 

Das Geheimnis guter und erfolgreicher Teams! 

Mein Fazit, aus einer Woche Intensiv Coaching in San Feliu - Nordspanien. 
Mitte Mai habe ich gemeinsam mit einer Gruppe von 8 weiteren Teilnehmern ein Intensiv-

Coaching mit vielen Facetten erlebt und genossen. Wir haben die Themen Selbst- und Zeit-

management, Soziale Kompetenz und Führung, Konfliktmanagement und Selbstcoaching 

beleuchtet. 

Mir hat diese Woche gezeigt, dass es ganz unwichtig ist, ob man die Menschen mit denen  

man arbeitet genau kennt. Ich durfte in dieser Woche erleben, was ein Team braucht und 

auszeichnet „Achtsamkeit gegenüber dem Mitmenschen/Kollegen/Kunden - das 

gemeinsame Ziel kennen, formulieren können, erreichen wollen - hinhören und 

Lösungen finden wollen – gemeinsam Spaß haben!“  

Das Ergebnis ist gigantisch. Und wenn man dieses Erlebnis in einem Team mit Menschen  

erlebt die man vorher noch nie gesehen hat, ist das doppelt faszinierend.  

 

Wenn die Freiwilligkeit und der Wille vorhanden sind, ist vieles möglich!  

 

Lernen eröffnet neue Möglichkeiten! 
Das gesamte Leben lang lernen wir aus unseren Erfahrungen, von unseren Mitmenschen und  

oft entscheiden wir uns zusätzlich noch für einen speziellen Bereich, den wir erlernen möchten. 

In diesem speziellen Bereich wollen wir den eigenen Horizont über das Alltägliche hinaus 

erweitern. Seit April 2012 lerne ich im Studiengang „geprüfter Immobilienmakler“ an der  

EIA (Europäischen Immobilien Akademie) die Basics, die einen guten Makler ausmachen. Ich 

lerne die vielen Details, die man in der Bau- und Immobilienbranche kennen muss, um Werte 

ermitteln zu können, Objekte im Kern beurteilen zu können und um somit realistische und faire 

Preise erzielen zu können. Ein spannendes und vielseitiges Thema, dass meine Wertschätzung 

gegenüber älteren, geschichtsreichen Gebäuden noch weiter wachsen lässt. 

 

Seminare und Workshops: 
Zum Ende der Sommerferien veröffentliche ich die Termine zu meiner Seminarreihe im  

2. Halbjahres 2012. Wenn Sie zwischenzeitlich die ruhigeren Sommermonate für individuelle 

Seminare/Workshops oder Einzel-Coachings nutzen möchten, sprechen Sie mich bitte an.  

Sehr gerne unterstütze ich Sie, bei Ihren ganz individuellen Themen. 

Sie wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich bin dabei! 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne kurze Arbeitswoche, einen erholsamen Feiertag und 

damit verbunden ein vielleicht langes Wochenende. 

 
Ein TIPP von mir für dieses lange Wochenende: Wer sich gerne bewegt und die Natur sowie einen guten 

Tropfen Wein schätzt, dem empfehle ich das Gipfelfest an der Ahr. Viel Spaß! http://www.gipfelfest.de 

 

Herzliche Grüße 

 

 


