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Die Begegnung mit Menschen ist 
für mich das zentrale Thema in 
meinem Leben. 
Es ist immer wieder phantastisch zu 

sehen, zu welchen Leistungen sie fähig sind beziehungswei-
se mit welchen Schwierigkeiten Menschen umgehen und sie 
in Kraft verwandeln können. Manchmal braucht es für ihre 
Entwicklung einfach nur den einen, richtigen Impuls. 
Der Ausspruch von Heinz von Förster: „Der Mensch ist nicht 
Human Being, sondern Human Becoming“ gibt in Vielem 
wieder, wie meine Grundhaltung zu anderen Menschen ist. 
Ich glaube fest an die Entwicklungsmöglichkeiten, die uns 
allen offenstehen.  
Mein Bestreben ist es, nachhaltig und erfolgsorientiert mit 
ihnen zu arbeiten. Kontinuierliche Weiterbildung und Super-
visionen sind dabei Garant für das Erreichen des Ziels und 
damit die Zufriedenheit meiner Kundinnen und Kunden.

 

 
 

Wir glauben daran, dass Lernen und Entwicklung kein 
Zufall sind, sondern etwas, das man bewusst steuern 
kann. 

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Organisationen sehr 
unterschiedlich sind und damit auch die Ansprüche an 
ein Training. Deshalb finden wir mit Ihnen im Vorfeld 
ganz genau heraus, was gerade für Sie wichtig ist. Und: 

Wir stellen Sie in das Zentrum unseres Handelns. 

Wir verstehen uns als werteorientierte Trainerinnen. 
Das bedeutet, dass wir diese auch in unserer Arbeit 
leben und vermitteln. 

Auf Basis unserer Erfahrung, Fach- und Sachkompetenz 
wollen wir Sie bei Ihren Entwicklungsprozessen partner-
schaftlich begleiten.

Der modulare Aufbau unserer Workshops ermöglicht 
Ihnen genau das Richtige für sich oder Ihre Organisation 
auszusuchen.

Sie lernen, Ihre Ziele leicht, humorvoll und elegant zu 
erreichen. So können sich ganz wie von selbst neue 
Möglichkeiten für mehr berufliche und private Erfolge
erschließen. 

Wir begleiten Sie durch den gesamten Prozess  
- von der Vorbesprechung für den Workshop bis zum 
Abschluss der Trainingsreihe als zuverlässige Partnerin-
nen. 

Ihre Trainerinnen Unser Verständnis als Trainer
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Menschen sind meine Leidenschaft.  
Sie auf ihrem individuellen Weg zu 
begleiten sehe ich als eine meiner 
Kernaufgaben. Dabei ist mir sehr 
wohl bewusst, dass die Herausfor-
derung in den Unterschieden liegt. 
Und gleichzeitig ist es genau das, 
was meine Aufgabe überaus interessant macht. 
Daraus ergibt sich auch immer eine Möglichkeit für meine 
eigene Weiterentwicklung. 
Die Erfahrungen als aktive Sportlerin und Trainerin waren 
mir selbst in meiner beruflichen Laufbahn Wegbereiter für 
meine Karriere. 



Menschen machen Erfahrungen, daraus ergibt sich eine 
subjektive Landkarte der Welt. 
Dieses Bild ist gleichermaßen komplett und nicht komplett. 
Es ermöglicht ihnen Dinge und schränkt sie gleichzeitig 
ein, weil sie daraus (Über-)lebensstrategien gemacht 
haben, die meist im späteren Leben nicht mehr überprüft 
werden.
Sie spüren vielleicht nur, dass sie gerne etwas verändern 
möchten und sich weiter entwickeln wollen, wissen aber 
nicht genau wie, oder sind mit anderen Methoden geschei-
tert. Oft sehen sie sich bereits am Ende einer Karriere, 
oder keinen Weg, selbst für weiteres Wohlbefinden und 
Glück in ihrem Leben zu sorgen. 

Um ihr Spektrum zu erweitern, nutzen wir gemeinsam 
mit unseren Kunden die Strategien der Sportlerinnen und 
Sportler und erhöhen ihre eigene Kreativität. 
Sie erlernen die Erfolgsstrategien von Höchstleistern aus 
erster Hand. Sie werden in einem Methodenmix aus Team-, 
Tandem- und Einzeltools vertieft. 

Wir arbeiten mit Sportlerinnen und Sportlern zusammen, 
die auf internationaler Ebene seit vielen Jahren beständig 
TOP-Leistungen erbringen. 
Neben zahlreichen nationalen Erfolgen blicken sie auch 
auf Siege bzw. Medaillengewinne bei Europa- und Welt-
meisterschaften und bei Olympischen Spielen bzw. 
Paralympics zurück.

Die Athletinnen und Athleten stehen Ihnen als Referenten 
und Gesprächspartner zur Verfügung, um Themen wie 
Motivation, Ziele, Umgang mit Niederlagen, Zeitmanage-
ment oder auch Fokussierung zu diskutieren. 
Darüber hinaus werden wir Ihnen die Erfolgsstrategien 
dieser Menschen passend für Ihre persönliche Situation 
vermitteln.

Denn sowohl im Sport als auch im Berufsleben sind 
Erfolge nur auf Grundlage dieser oder vergleichbarer 
Strategien möglich.
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Die Sportlerinnen und Sportler

Wir bieten unsere Vorträge und Kurse wenn 
gewünscht auch bei Ihnen vor Ort an. 

Sprechen Sie uns einfach direkt für weitere 
Informationen an.

Preise und Termine erhalten Sie auf Anfrage.

Die Idee Kontakt




