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„Ein mutiges JA bringt dich im Leben weiter als 

ein klug bedachtes NEIN.“ 
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… denn Erfolg wird von Menschen gemacht! 
 

Mein Motto 

„Natürlich ist ein NEIN zu Dingen, die dich aufhalten und bremsen, absolut angebracht, 

solang du es bei Herausforderungen und Chancen vergisst.“ 

 

Mein beruflicher Weg 

Weil ich im Leben sehr oft JA gesagt habe, stehe ich heute da, wo ich stehe. Ein JA zu einer 

neuen Situation, zu einer neuen Chance öffnet meinen Geist und lässt mich kühn 

vorwärtsschreiten, um mich der Zukunft zu widmen. 

 

Nach meiner Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur mit Abitur führte mich mein 

Weg direkt zur nächsten Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel. Hier wurde 

mir zum ersten Mal bewusst, dass ich mit Menschen besser kann als mit Metall – meine 

Bestimmung? Viele kleine JAs brachten mich nun für über 16 Jahre in viele verschiedene 

Bereiche des Vertriebs bis hin zum Außendienst und Teamleiter. Das nächste mutige JA 

machte aus mir einen Wissensweiterträger für ein namhaftes Telekommunikations-

unternehmen, so wurde ich Trainer. Ein JA zur Ausbildung zum zertifizierten Trainer, Berater 

und Coach im Jahr 2006 war nur konsequent. Mein Bild im Umgang mit Menschen wurde 

durch diese persönliche Weiterentwicklung extrem geschärft und hilft mir noch heute 

enorm, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Seminare und mit meinen 

Coachees gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. 

 

Ein wichtiges JA im Jahr 2014 machte mich Dank einer guten Weiterbildung zum Mediator. So 

gelang es mir, private und berufliche Dinge neu zu ordnen und vieles noch mal ein Stück 

gelassener zu betrachten. Erfahrungen aus diesem für mich wichtigen Lebenszyklus gebe ich 

gern in Trainings, Workshops und Coachings weiter. 

 

Viele, viele weitere JAs brachten mir einen riesigen Erfahrungsschatz an Wissen, eröffneten 

mir die Möglichkeit, viele verschiedene Branchen kennen zu lernen wie Handel, Produktion, 

Pharmazie, Automotive, Pflege, Dienstleistung etc. Ich bin Ausbildungstrainer im B2B-

Vertrieb, Führungskräfte-Coach und Konzepter von Erklär- und Lernfilmen. Der Gedanke, mit 

anderen gemeinsam in eine Richtung zu denken, gemeinsam Ideen zu entwickeln und 

umzusetzen, brachte mich im Februar 2021 mit Müller + Partner zusammen. Hier bin als 

Trainer, Coach und Prozessbegleiter tätig. Und ich habe noch genug Mut für viele JAs mehr. 
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Arbeitsschwerpunkte  

Damit Ihr Training Ihr Training wird, berate, konzipiere und unterstütze ich Sie bereits in der 

Entstehungsphase Ihrer Seminare und Workshops. Zusätzlich begleite ich Sie gern bei allen 

Prozessen und entwickele mit Ihnen gemeinsam Ihre Vision zu Ihrer Strategie – bis hin zu 

Ihrem Ziel. In der Durchführung schaffe ich emotionale Erlebnisse und nachhaltige 

Erkenntnisse für Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter/innen. 

 

Meine Themenfelder im Training und Coaching sind vorrangig Kommunikation, 

Gesprächsführung, Zeit- und Selbstmanagement, Stressmanagement, Vertrieb B2C/B2B, 

Mitarbeiterführung, Visualisierung, Präsentation und Moderation. Dabei haben Sie immer 

die Wahl, mich online oder live zu erleben. 

 

Meine Welt außerhalb der Beratungen 

Einmal 15 Minuten Ruhm durfte ich schon in jungen Jahren erleben und auch als das 

östlichste deutsche Sitzkabarett schaffte ich es um die Jahrtausendwende zu regionaler 

Bekanntheit. Selbst heute zieht es mich gelegentlich auf Lesebühnen und ein altes, 

gemeinsam mit Freunden veranstaltetes Galerieprojekt wird seit 2016 jedes Jahr 

wiederbelebt – ganz nach dem Motto: Keine Förderung, keine Forderung! 

Seit März 2020 findet für mich die meiste Arbeit zu Hause statt und so genieße ich jeden 

Moment mit meiner Familie sehr intensiv. Selbst Gartenarbeit und Rasenmähen üben eine 

starke meditative Wirkung auf mich aus. 
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