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» Jede Möhre sieht anders aus! Das ist für mich der Schlüssel zu dem, was mich in der Arbeit mit 

Menschen fasziniert. So einfach. Und so komplex. Jede Persönlichkeit ist einzigartig und facettenreich. 

Nicht fertig geschliffen wie ein Diamant, sondern natürlich wachsend im Dialog mit Umfeld und 

Rahmenbedingungen. Hier hinkt der Vergleich. Nicht als Gärtner, sondern als Trainer, Berater und 

Coach, unterstütze ich Sie darin Ihre Persönlichkeit weiter zu entfalten, zu wachsen und Verantwortung 

zu übernehmen für sich und für andere. Finden und gestalten Sie den Nährboden und das Klima, um 

reiche Ernte einzufahren. Dabei begleite ich Sie gerne.  

» In der Zusammenarbeit werden Sie mich als einen offenen, aufmerksamen Partner kennenlernen, der 

Sie darin unterstützt die Perspektive zu wechseln, Erlebtes mit Abstand und einer guten Prise Humor zu 

betrachten, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, neue bewusste Entscheidungen zu treffen und auch 

umzusetzen. Persönliches Wachstum, Neugier und lebenslanges Lernen – dafür möchte ich Sie 

begeistern! Jede Station meines bisherigen Lebensweges ist für mich wertvoll und wesentlich: Arbeit in 

der mobilen Alten- und Krankenpflege, Versicherungskaufmann im Großunternehmen, Call Center 

Agent, Diplom-Psychologe mit Schwerpunktausbildungen in der systemischen 

Organisationsentwicklung, in der Behandlung von Ängsten und Zwängen sowie in der Paartherapie, 

Junior/Senior-Berater bei Flüshöh und Geyer, transaktionsanalytischer Berater und Coach, Leiter 

Personal und Organisation mit Führungsverantwortung, Ehepartner und Vater. Mein persönlicher 

Werdegang, meine berufliche Qualifikation und meine Lebenserfahrung helfen mir mich in 

unterschiedliche Kontexte hineinzudenken und wertvolle Angebote für Sie zu entwickeln.  

» Als Coach biete ich Ihnen anschauliche, lebensnahe psychologische Konzepte, um sich und andere 

besser zu verstehen, Sie erhalten Handwerkszeug, um Ihr Verhalten zu optimieren, Sie erproben neue 

Sichtweisen, Sie erhalten Feedback und Orientierung zu Ihrer Außenwirkung, Sie treffen 

Entscheidungen, um Ihr Leben proaktiv zu gestalten, Sie formulieren realistische, verhaltensnahe Ziele, 

die Sie umsetzen, Sie teilen Ihre Sorgen und Nöte in einem geschützten Raum und fassen Mut. Alles 

kann, nichts muss – je nachdem, was Sie brauchen und wünschen. Handlungsleitend sind für mich die 

ethischen Richtlinien der Transaktionsanalyse (DGTA). 
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