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Ich wurde 1963 in München geboren, wuchs die ersten Lebensjahre in München und teilweise Berlin auf. Mein
familiärer Hintergrund ist preußisch-evangelisch auf der einen Seite und bayrisch-katholisch auf der anderen.
Als Gymnasiast trieb mich früh die Neugier aufs Leben. Ab der 10. Klasse pausierte ich mit der Schule, jobbte
u.a. als Frühstückportier in einem Hotel und hielt ich mich regelmäßig für längere Zeit in Frankreich auf. Mein
Abitur machte ich auf Umwegen.
Nach zwei Jahren der intensiven Selbsterprobung ging ich freiwillig zur Bundeswehr und ließ ich mich dort
zum LKW-Fahrer ausbilden. Die vielfältigen Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit Menschen, die ich inzwischen gesammelt hatte in meinem jungen Leben, ließen dabei nicht mehr los. Der Mensch an sich sowie in
seiner institutionellen Verflochtenheit wurden zum Lebensthema. Es war also nur konsequent, dass ich Soziologie, Psychologie und Politik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studierte.
Als mein Sohn schließlich auf die Welt kam, begann ich mich verschärft mit organisationssoziologischen und
personalpsychologischen Fragen zu beschäftigen und für den praktischen Beruf des Trainers und Beraters zu
interessieren.
Das Studium selbst finanzierte ich mir über eine Festanstellung bei Eilzustellung der Deutschen Bundespost.
Nebenher beriet ich zu einem günstigen Tarif Kommilitonen und Arbeitskollegen in Lebenskrisen, nachdem
ich mich intensiv mit dem Ansatz der non-direktiven Gesprächsberatung beschäftigt hatte. Zwischendrin versuchte ich mich als Marketingleiter eines jungen „Start-Up-Unternehmens“ und arbeitete als freier Referent
zweier Bildungsvereine im Rahmen des damaligen Arbeitsförderungsgesetzes.
Der glückliche Zufall wollte es, dass ein damals bekannter Trainer, der zugleich mein Mentor wurde, mir das
Angebot machte, als Trainer und Berater in seinem Unternehmen mitzuarbeiten. Nach vier Jahren intensiver
Lehr- und Lernzeit machte ich mich schließlich selbständig und hatte mich nach weiteren aufregenden Jahren als freier Unternehmer, Trainer, Berater und Coach – zwischendrin auch mit festen und freien Mitarbeitern
- etabliert.
Dass in diesem Beruf Bildung und ein fundiertes Wissen wichtig sind, stand für mich nie außer Frage. Etliche
Aus- und Fortbildungen an renommierten Instituten verschafften mir hierzu die Grundlage. Bis heute bilde ich
mich regelmäßig weiter und sorge – stets im Dienst meiner Kunden - auch als Autodidakt für die notwendige
geistige Nahrung.

Inzwischen kann ich auf eine lange berufliche Vita zurückblicken. Meine Wege als Trainer Berater und Coach
führten mich quer durch Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich. 2005 eröffnete ich zudem eine
Praxis für Paarberatung, Emotions- und Krisenbewältigung. Seit 2010 bilde ich zudem als Lehrcoach den Beraternachwuchs aus.
Aktuell befinde ich mich in Ausbildung zum Logotherapeut und Existenzanalytiker.
Ich habe Aufsätze und Bücher rund um die Themen Coaching und Beratung geschrieben, seit März 2021 veröffentliche regelmäßig Podcasts hierzu.
Was meine Arbeitsweise angeht, bin ich
wendig, interessiert, zugewandt, prinzipienfest, empathisch, krisen- und konflikterprobt.
Ich setze mich für gute Arbeitsatmosphären, systemische Sichtweisen und sinnzentriertes Arbeiten ein.
Wichtig sind mir Augenhöhe mit dem Kunden, Vertrauen und Tiefenschärfe.
Meine aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind:
#Führungskräftecoaching
#Krisencoaching
#Changeberatung
#Konfliktberatung
#Systemische Organisationsentwicklung
#Existenzielles Coaching
#Existenzielles Coaching
#Paarberatung
#Lehrtraining und Lehrcoaching

