
Fachliches

Aufstrebende Talente, die nach oben wollen. Junge Führungskräfte, die be-
reits erste Führungserfahrung haben und auf dem Weg an die Spitze sind. 
Fachkräfte mit Projektverantwortung und erfolgshungrige Mitarbeiter, die 
sich weiter entwickeln möchten – das sind die Teilnehmer meiner Trainings, 
Trainings on the Job und Workshops. Alle jung, hoch motiviert, ambitioniert. 
Sie möchten wachsen, beruflich wie privat, dabei aber ihren eigenen Weg 
gehen – genau wie ich in meinen zehn Jahren bei Mannesmann und später 
bei Vodafone, erst als vielversprechendes Talent, später als Führungskraft.

Aus eigener praktischer Erfahrung kenne ich die täglichen Herausforderun-
gen, Sorgen und Aufgaben dieser speziellen Mitarbeiter – und nutze das als 
Grundlage für meine Trainings, Trainings on the Job und Workshops.

Anstelle theoretischer Vorträge und vorgefertigter Inhalte orientiere ich mich 
an den individuellen Bedürfnissen und Situationen meiner Teilnehmer. Mir 
ist es wichtig, ihre tägliche Praxis, reale Konflikte oder Probleme in meine 
Arbeit mit einzubeziehen. Nach wie vor fühle ich mich als einer von ihnen 
und unterstütze deshalb Talente und junge Führungskräfte, die eigene Rolle 
wahrzunehmen, auszufüllen und mit der des Unternehmens in Einklang zu 
bringen. Mit meiner Hilfe entwickeln sie optimal ihre Kompetenzen und set-
zen sie gezielt ein – für den Nutzen aller.



Persönlichkeit

Häufig haben junge Führungskräfte und Talente mit folgenden Herausforderungen zu kämpfen:

b Was sind meine Stärken, was meine Schwächen? Und wie kann ich meine Stärken gezielt für meine Karriereplanung nutzen?

b Wie entdecke und entwickle ich mein persönliches Werte- und Normen-System, das gut zu mir passt und für andere erkennbar ist?

b Wie lerne ich, meine Fähigkeiten gezielt und vor allem glaubwürdig einzusetzen?

b Wie schaffe ich es, Charisma und eine natürliche Autorität zu entwickeln?

b Wie gehe ich mit inhaltlichen und moralischen Zweifeln um?

b Wie schaffe ich es, eine gute Balance zwischen Berufs- und Privatleben herzustellen?

b Wie bewältige ich mein fachliches Tagespensum und habe trotzdem Zeit für meine eigentliche Aufgabe, das Führen meines Teams?

b Wie schaffe ich die Gratwanderung, meinen eigenen Ansprüchen ebenso zu genügen wie denen meines Teams und meiner Vorgesetzten?

b Wie verschaffe ich mir Akzeptanz sowohl im Team und bei gleichgestellten Kollegen als auch bei meinen Vorgesetzten?

b Wie strahle ich in meiner neuen Rolle als Führungskraft Selbstbewusstsein aus?

b Wie schaffe ich es, als Führungskraft authentisch zu bleiben?

b Wie kann ich gleichzeitig die Interessen meiner Mitarbeiter und die Erwartungen meiner Vorgesetzten erfüllen?

b Welche persönlichen Grenzen setze ich mir wobei? Und wie kann ich diese angemessen und verständlich anderen gegenüber vertreten?

b Wie unterstütze ich meine Mitarbeiter am besten dabei, ihre eigenen Stärken zu finden und entsprechend einzubringen?



Persönlichkeit

themen

Meine Persönlichkeitstrainings und -workshops sind modular 
aufgebaut. Sie können aus folgenden Themenbereichen wählen 
und individuelle Schwerpunkte setzen:

· Werte und Normen
· Charisma und Autorität
· Persönlichkeitsanalyse
· Karriereplanung
· Selbstmarketing
· Selbstbehauptung
· Gesprächsführung
· Grenzen setzen und einhalten
· Mobbing-Abwehr und Konflikthilfe
· Interaktion und Gruppendynamik
· Vertrauen und Wertschätzung
· Kreativität und Flexibilität
· Zeit- und Stressmanagement
· Business-Knigge
· Business-Style und -Mode

methodik

· Kurze Theorie-Inputs
· Geschichten aus der Praxis
· Praxisfälle der Teilnehmer
· Stresstests
· Übungen in Kleingruppen und Einzeltrainings
· Rollenspiele
· Einzelarbeit
· Gruppencoaching



Persönlichkeit

Formate

Die Themen können in verschiedenen Formaten aufbereitet 
werden. Wählen Sie das für Sie Passende – auf Wunsch berate 
ich Sie auch gerne bei der Zusammenstellung der Module:

1. Training (halber Tag, ein-, zwei- oder dreitägig)

2. Feierabendworkshop – das perfekte Format, wenn Sie Ihre 
jungen Führungskräfte außerhalb der Arbeitszeit motivieren und 
weiterbilden möchten.

3. Training on the Job: Ich unterstütze Ihre Führungskräfte am 
Arbeitsplatz und helfe ihnen bei konkreten Aufgaben und Her-
ausforderungen – Job, Training- und Coaching-Elemente greifen 
ineinander.



kommunikation

Häufig haben junge Führungskräfte und Talente mit folgenden Herausforderungen zu kämpfen:

b Wie gehe ich gelassen mit Druck und Stress um?

b Welche Rollen kann ich überzeugend einnehmen und entsprechend kommunizieren?

b Wie setze ich meine beruflichen Ziele, z. B. eine Gehaltserhöhung oder mehr Urlaub, am effektivsten um?

b Wie gehe ich mit persönlichen Angriffen um?

b Wie entwickle ich eine Gesprächstaktik für unterschiedliche Gespräche?

b Wie wirke ich in einem Gespräch überzeugend und erreiche mein Ziel?

b Wie verstehe ich meine Gesprächspartner besser?

b Wie steuere ich aktiv das Gespräch mit Kunden bzw. Interessenten?

b Wie gehe ich souverän mit Beschwerden von Kunden und Mitarbeitern um?

b Wie verbessere ich die Zusammenarbeit im Team und mit anderen Abteilungen?

b Wie schaffe ich ein gutes Arbeits- und Gesprächsklima, in dem sich jeder wohlfühlt?

b Wie äußere ich Kritik konstruktiv – sowohl gegenüber meinen Mitarbeitern als auch gegenüber Kollegen und Vorgesetzten?

b Wie löse ich am besten Spannungen bzw. Konflikte im Team? Wie führe ich Konfliktgespräche?



kommunikation

themen

Meine Persönlichkeitstrainings und -workshops sind modular 
aufgebaut. Sie können aus folgenden Themenbereichen wählen 
und individuelle Schwerpunkte setzen:

· Grundregeln konstruktiver und wertschätzender Kommunikation
· Gesprächsführung
· Gesprächstaktiken entwickeln
· Verhandlungstechniken
· Verhandlungstraining
· Konfliktmanagement
· Zielvereinbarung
· Killerphrasen erkennen und vermeiden
· Klar, prägnant und mutig kommunizieren
· Fachlich und schlagfertig argumentieren
· Taktisch kommunizieren
· Gewaltfrei kommunizieren

· Versiert umgehen mit Jammern, Nörgeln und Beschwerden
· Sachverhalte verdichten
· Bildhaft sprechen
· Gekonnt »Nein« sagen
· Hinterfragen und Gespräche leiten
· Inhalte spannend und prägnant gestalten
· Wirkungsvoll auftreten
· Selbstbewusst wirken
· Körpersprache und nonverbale Signale
· Präsentation und Rhetorik
· Networking und Informationsnetze



kommunikation

methodik

· Kommunikationsmodelle
· Fragetechniken
· Argumentationstechniken
· Aktives Zuhören
· Offene Kommunikation
· Feedback geben
· Eigene Praxisbeispiele
· Praxisbeispiele der Teilnehmer
· Problemlösung in Kleingruppen
· Kollegiale Beratung
· »Kollegengespräch« und »Mitarbeitergespräch« (Rollenspiele)

Formate

Die Themen können in verschiedenen Formaten aufbereitet 
werden. Wählen Sie das für Sie Passende – auf Wunsch berate 
ich Sie auch gerne bei der Zusammenstellung der Module:

1. Training (halber Tag, ein-, zwei- oder dreitägig)

2. Feierabendworkshop – das perfekte Format, wenn Sie Ihre 
jungen Führungskräfte außerhalb der Arbeitszeit motivieren und 
weiterbilden möchten.

3. Training on the Job: Ich unterstütze Ihre Führungskräfte am 
Arbeitsplatz und helfe ihnen bei konkreten Aufgaben und Her-
ausforderungen – Job, Training- und Coaching-Elemente greifen 
ineinander.



motivation

Häufig haben junge Führungskräfte und Talente mit folgenden Herausforderungen zu kämpfen:

b Wie schaffe ich den Sprung vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten?

b Wie kann ich meine Karriereziele konzentriert verfolgen?

b Wie kann ich meinen Beruf sinnvoll mit meiner Familie und Freizeit verbinden?

b Wie kann ich mein Privat- und Arbeitsleben bewusster gestalten und so meine Lebensqualität verbessern?

b Wie schaffe ich es, private Probleme im Arbeitsalltag außen vor zu lassen?

b Meine Vorgesetzten würdigen meine Leistungen nicht, ich fühle mich allein gelassen – 
b wie kann ich mich animieren, wieder gerne zur Arbeit zu gehen?

b Wie gehe ich mit beruflichen Tiefschlägen um?

b Wie bewahre ich auch in stressigen und angespannten Situationen den Überblick?

b Wie schaffe ich meine Aufgaben gelassen und motiviert – trotz Überstunden und Termindrucks?

b Wie kann ich für meine Aufgabe brennen, ohne auszubrennen?

b Wie kann ich mich selbst in schwierigen Situationen motivieren und immer wieder Höchstleistungen abrufen?

b Wie dosiere ich meine Kräfte und die meines Teams?

b Ich werde von meinem Team nicht als »volle« Führungskraft akzeptiert – wie schaffe ich es, Spaß am Führen zu haben?



motivation

themen

Meine Persönlichkeitstrainings und -workshops sind modular 
aufgebaut. Sie können aus folgenden Themenbereichen wählen 
und individuelle Schwerpunkte setzen:

· Mit Bordmitteln ans Ziel gelangen
· Selbstmanagement
· Gesundheitsmanagement
· Stressbewältigung
· Kreativ sein unter Stress
· Mit psychischem und manipulativem Druck umgehen
· Ruhe bewahren und den Überblick behalten
· Unkonventionelle Methoden, Wege und Lösungen entwickeln
· Visionen entwickeln und Kreativität fördern
· Virus Begeisterung: »Vorsicht, ansteckend!«
· Vorbild Hochleistungssportler / Geheimagenten und Spione
· Outdoortraining
· Expedition in die Wildnis

methodik

· Neurobiologische Hintergründe
· Motivationstheorien
· Visualisieren und Fokussieren
· FORDEC-Methode aus der Luftfahrt
· Mentaltraining
· Autosuggestive Techniken
· Postkorbmethode
· Atemtechniken
· Entspannungsübungen
· Konzentrationsübungen
· Geschichten aus der Praxis
· Übungen aus dem Sport, insbesondere dem Ninjutsu



motivation

Formate

Die Themen können in verschiedenen Formaten aufbereitet 
werden. Wählen Sie das für Sie Passende – auf Wunsch berate 
ich Sie auch gerne bei der Zusammenstellung der Module:

1. Training (halber Tag, ein-, zwei- oder dreitägig)

2. Feierabendworkshop – das perfekte Format, wenn Sie Ihre 
jungen Führungskräfte außerhalb der Arbeitszeit motivieren und 
weiterbilden möchten.

3. Training on the Job: Ich unterstütze Ihre Führungskräfte am 
Arbeitsplatz und helfe ihnen bei konkreten Aufgaben und Her-
ausforderungen – Job, Training- und Coaching-Elemente greifen 
ineinander.
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BeruFserFahrung

Diplom-Kaufmann (FH)
Geboren 1978 in Hameln

Seit 2012 Selbständiger Coach
 Schwerpunkt: Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Motivation 
 junger Führungskräfte

2003 – 2012 Vodafone GmbH:

 2010 – 2012 Gruppenleiter & stellvertretender Abteilungsleiter für 
    Projekte, Print & Porto
    Personalführung von Spezialisten und Referenten an den 
    Standorten Düsseldorf und Essen
    Bewertung von Marketingprojekten
    Verantwortlich für ein Jahresbudget von 40 Millionen Euro 
    und der gesamten Vodafone Briefproduktion mit knapp 
    80 Millionen Briefsendungen im Jahr

 2009 – 2012 Gruppenleiter Projekt- / Kampagnenmanagement
    Personalführung von 15 Spezialisten
    Verantwortlich für Projektleiter und Kampagnenmanager 
    im Account- und Risk-Management



Vodafone 2004 – 2009 Spezialist Projektmanagement
    regelmäßiges Coaching der Projektleiter
    Durchführen von Bewerbungsgesprächen und Personalauswahl mit dem Gruppenleiter
    Neuorganisation der Projektabteilungen: Erstellen von Aufgabenbeschreibungen und 
    Anpassen der Prozessabläufe
    Projektleitung der internationalen Ausschreibungen Netztechnik in Deutschland, Italien, 
    Luxemburg, Spanien und Deutschland (Düsseldorf, Mailand, Madrid)
    Projektleitung Outsourcing der Core-Netztechnik Vodafone Niederlande (Düsseldorf,
    Newbury UK & Maastricht NL)

 2003 – 2004 Stabstelle Hauptabteilung Network
    Entwicklung eines Auftragsmanagementsystems für die Hauptabteilung
    Koordination und Beratung der Hauptsabteilungsaktivitäten, um die 
    Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern

2001 – 2003 Vodafone D2 GmbH, Hannover
 Koordinator UMTS-/GSM-Netzaufbau
 Weiterentwicklung von Reports und Analysen

2000 – 2001 Mannesmann Mobilfunk GmbH, Hannover
 Mitarbeiter technische Kundenbetreuung
 Fachliche Betreuung, Coaching und Training der Mitarbeiter



aus– und WeiterBildung

2012 Coaching-Ausbildung bei sieger consulting
2012 Trainerausbildung bei Trainer Akademie München
2012 Konflikttrainer bei »Gewaltfrei Lernen«
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