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Roswitha van der Markt 
Hebertshausen bei München

Krise als Chance – nur ein altbekannter Spruch 
als Aufmunterung in schweren Zeiten …
… oder vielmehr die Aufforderung, gerade Herausforderungen und fl aue Zeiten für eine Bestand-Aufnahme und Weiterentwick-
lung zu nutzen, statt über Krisen und Probleme zu jammern. 

S
icher die jetzigen Zeiten sind nicht leicht! – viele hät-
ten wirklich Grund zu verzweifeln, aber dies führt meist 
noch tiefer in die Krise als zu einer Verbesserung. Resili-
enz ist gefragt! – ein gut durchdachtes Durchhaltevermö-

gen führt am ehesten zum Erfolg– und zwar nachhaltig. 
Damit meine ich vor allem die Fähigkeit, sich selbst zu führen, 
also Authentic Leadership1. Sich selbst zu führen – mit dem Kom-
pass seiner eigenen Werte und Prinzipien. Diese sind vielleicht in 
den Jahren des geschäftlichen Trubels etwas untergegangen, in der 
Zeit der Krise werden sie zu den wesentlichen Richtli-
nien für die Entscheidungen für eine zukünftige Aus-
richtung. Folgen Sie Ihrem Ziel – the True North 1), 
Ihrer Lebens-Vision. 
Als Bernhard M. zu mir kam, hatte er bereits ein Jahr 
„in einer leicht depressiven Phase“ verbracht, wie er 
dies selbst ausdrückte. Er war in Leitender Position 
einer Bank gekündigt worden, mit einer guten Abfi n-
dung zwar, aber die jetzige Orientierungslosigkeit mache ihn fer-
tig. „Ich weiß nichts mit mir anzufangen. Anfangs, da dachte ich, „I„I

einer von meinem Format fi ndet schnell wieder eine gute Position. 

Da reichen ein paar Anrufe. Ich glaubte an ein gutes Networking 

und einen guten Leumund, aber die Zeiten haben sich radikal ge-

ändert. Nicht nur ich, auch andere kämpfen um die gleichen Po-

sitionen. Ich fühle mich wie gelähmt, gedemütigt, und nun motzt 

auch noch meine Familie über meine Trägheit. Aber es stimmt, ich 

sitze nur mehr rum – noch nicht einmal mehr Sport und warum 

bewerben, es hat eh keinen Sinn.“

Bernhard M. hatte nicht nur seine berufl iche Stellung verloren, 
sondern nach und nach auch sein Selbstwertgefühl, basierend vor 
allem auf seinen berufl ichen Erfolg. Austauschbar und nicht mehr 
gebraucht zu sein, traf ihn schwer. Anders als andere bezog er dies 
nicht auf die äußeren Umstände, jammerte nicht herum, sondern 
bezog alles auf sein „Versagen“ als Manager im Beruf wie im Le-
ben. Seine gesamte Welt war nach und nach „zerbröckelt“. Diese 
wieder aufzurichten und nach Richtlinien und Sinn im Leben zu 
suchen, war der wesentliche Kern des Coaching.

l  Erkennen Sie die Realität – die Bestandaufnahme
Die Realität wieder in den richtigen Rahmen setzen. Was war 
wirklich geschehen? Wo stehe ich heute als Person? Daraus ent-
stand eine realistische Gesamtsituation über alle wesentlichen 
Lebensbereiche – Gesundheit, Familie / Partnerschaft, Finanzen, 
berufl iche Entwicklung, Stärken und Schwächen, verpasste Chan-
cen, Wünsche und Ziele. 

l  Sich selbst führen – auf sich selbst besinnen
Nicht die Welt verbessern, sondern sich zunächst ganz bewusst auf 
sich selbst fokussieren. Was kann ich persönlich in meiner Situati-
on und meinem Umfeld anpacken und verbessern? Was kann oder 
muss ich loslassen? Was sind die aktuellen Herausforderungen? 
Welche Möglichkeiten stehen offen? Welche Stärken kann ich 
jetzt einsetzen, um meinen Kompass und Ziele neu auszurichten? 

l  Kompass meiner Werte, Prinzipien und Ziele
Bei der Bestandsaufnahme wurden bereits grund-
legende Werte und Prinzipien herausgearbeitet, die 
Bernhard M. in seinem Planen und Handeln über 
den gesamten Lebensweg beeinfl usst haben. Heraus-
zufi nden, welche Werte und Prinzipien er selbst als 
wesentlich für den Kern der eigenen Persönlichkeit 
defi niert, lieferte auch Erkenntnisse über Ursachen 
seiner Entscheidungen an relevanten Schnittstellen 

des eigenen Weges. 
Muster konnten erkannt werden, und schließlich entstand ein 
„Wesenskern“ an Werten, Prinzipien und Glaubenssätzen, die sei-
ne Persönlichkeit widerspiegelten und ihm ein Gefühl von Sinn, 
Erfüllung wie Begeisterung vermittelten.

l  Defi nieren Sie Ihre Lebens-Vision
Seine neue Zielsetzung, sein Beruf, sein Leben sollte nun mehr als 
bisher diesem Wertsystem entsprechen, so dass er stimmig in allen 
Bereichen handeln konnte, – die sinnvolle Integration in ein Leben 
mit Partner, Familie und Gesellschaft. Was wollte er im Leben er-
reichen? Welche Wünsche verwirklichen? Welche Freuden wollte 
er genießen? Was hatte er bisher im Leben vermisst? … 
Fußnoten und Schluss auf Seite 50

l Erkennen Sie die Realität – die Bestandaufnahme 
l Sie sind nicht Atlas! - Tragen Sie nicht die Last der ganzen 

Welt, sondern beginnen Sie bei sich selbst
l Defi nieren Sie Ihre Kern-Werte und Prinzipien. Sie bilden die 

Basis Ihrer Lebens-Vision und Ziele
l Resilienz – planen Sie nicht kurz-, sondern lang-fristig mit 

Einbezug von möglichen Durststrecken
l Sehen Sie Krisenzeiten als Herausforderungen, nutzen Sie 

sie als analytische wie  kreative Phasen
l Folgen Sie Ihrem Kompass mit Zuversicht
l Leben Sie Ihre Ziele und Vision
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Sabine Wittig 
Rödermark bei Frankfurt

ProzessIntelligenz: 
Wie Sie mehr mit Ihren guten Kunden machen können

Gute Kunden bringen regelmäßige Umsätze und auch die 
besten Erträge. Durch intelligente Prozesse können Sie 
die Potenziale Ihrer Kunden noch besser nutzen – und 
dies ganz konkret im Unternehmensergebnis feststellen. 
Wie in der letzten August-Ausgabe beschrieben, sind drei 

Erfolgsfaktoren hierfür entscheidend: Absolute Zuverläs-
sigkeit – Abläufe am Kunden ausrichten – klare Strukturen 
im Unternehmen. Die Checkliste bietet Ihnen konkrete An-
haltspunkte, den Handlungsbedarf in Ihrem Unternehmen 
zu identifizieren. 

q  Arbeiten alle Bereiche und Abteilun-
gen Hand in Hand – und weiß jede Stelle, 
welchen Beitrag sie zum gesamten Unter-
nehmen leistet?

q  Haben Sie eine Vision für die Zukunft des 
Unternehmens – für die nächsten 5 Jahre?

q  Ist die Unternehmensstrategie in kon-
krete Aktivitäten für alle Unternehmens-
bereiche bis hin zum einzelnen Mitarbeiter 
übersetzt? 

q  Bauen Sie systematisch die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter auf, die Sie für die 
Umsetzung der Unternehmensstrategie be-
nötigen?

q  Sind Strategie und Ziele im Arbeitsall-
tag verankert? Haben die Mitarbeiter sie 
vor Augen – zum Beispiel in Form von 
leicht verständlichen Schaubildern?

q  Sind klare Spielregeln für die Zusam-
menarbeit in den einzelnen Bereichen ver-
einbart? 

q  Beziehen Sie bei neuen Entwicklungen 
Mitarbeiter aller relevanten Bereiche und 
Hierarchieebenen aktiv ein – und nutzen 
deren Erfahrungen? 

q  Werden gute Vorschläge zügig umge-
setzt?

q  Gilt Mitarbeiterführung in Ihrem Un-
ternehmen als Kernaufgabe und besitzt sie 
einen hohen Stellenwert?

q  Ziehen Mitarbeiter und Führungskräf-
te auch in schwierigen Phasen an einem 
Strang?

q  Haben Sie im Unternehmen ein ein-
heitliches Verständnis darüber, wie und mit 

welchen Instrumenten geführt werden soll?

q  Führen Sie in den Abteilungen und 
Bereichen regelmäßig Workshops zur Re-
fl exion und Weiterentwicklung der Team-
leistung durch – auch wenn die Belegschaft 
sehr groß ist? – Zum Beispiel in Form von 
Großveranstaltungen oder mit Hilfe von 
Multiplikatoren, die ihre Abteilung, Team 
oder eine Arbeitsgruppe vertreten. 

q  Kennen die Führungskräfte Potenzial, 
Kompetenzen und Motivationsstrukturen 
ihrer Mitarbeiter??

q  Erhalten Mitarbeiter und Führungs-
kräfte regelmäßig Feedback?

q  Teilen Sie allen Mitarbeitern Entschei-
dungen nachvollziehbar mit – und stellen 
sicher, dass sie auch verstanden werden? 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe:

ProzessIntelligenz: 

Checkliste Teil 3 – 

Wirksames Projektmangement 

„Nur wenn sich unsere Kunden auf unser 

Angebot verlassen können, werden sie zu 

Stammkunden. Als einer der führenden 

Distributoren für professionelle Videotech-

nik in Europa haben wir unsere Abläufe 

für wichtige Leistungsmerkmale in Form 

von Standards wie z.B. die Reaktions-

zeit für Kundenanfragen genau defi niert. 

Es gibt zusätzlich immer Entscheidungs-

spielraum, denn wenn eine Situation vom 

Standard abweicht, wollen wir keinen vo-

rauseilenden Gehorsam und übertriebe-

nen Bürokratismus. 

Wir erwarten von allen engagiertes Mit-

denken im Sinne eines permanenten 

Verbesserungsprozesses. Nicht nur in 

schwierigen Zeiten gilt es, 

die Kostenführerschaft 

nach innen und die Qualität nach außen 

immer wieder auf‘s Neue zu beweisen. 

Zielklarheit und Führungsstärke spielen 

dabei eine zentrale Rolle.“          n

Nachgefragt bei Jürgen Hagenlocher, Videor GmbH
Jürgen Hagenlocher

Videor GmbH
Jürgen HagenlocherJürgen Hagenlocher

Geschäftsführer

Checkliste Wirksame Führung
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Stefanie Demann 
Fürth

Der 24-Stunden-Kreis

So kommen Sie Ihren Energie-Räubern auf die Spur: Zeichnen 
Sie einen Kreis auf ein Blatt Papier und unterteilen Sie ihn in 24 
Tortenstücke. Jetzt verteilen Sie alles, was Sie an einem durch-
schnittlichen Tag tun, auf die 24 Stunden. Schreiben Sie die Stun-
denanzahl dazu. Wenn Sie alles eingetragen haben, machen Sie 
sich daran, jede Aktivität zu bewerten. Ein + für die Dinge, die Ih-
nen Spaß machen. Ein – für alles, was Sie nervt.

Nehmen Sie sich nun die Aktivitäten vor, denen Sie ein Minus ge-
ben haben und überlegen Sie, wie Sie diese loswerden können. 
Ihnen fällt nicht gleich eine Lösung ein? Fragen Sie Freunde und 
Bekannte.

Von der Couch-Potatoe zum Selbstcoacher 
Wer wünscht sich nicht manchmal mehr Energie? Und was 
wird uns nicht alles empfohlen, um besser in die Gänge zu 
kommen: früher ins Bett, weniger essen, mehr trinken, mehr 
Bewegung und nicht zu vergessen eine positivere innere 
Einstellung. Dabei ist es viel einfacher und Sie müssen sich 
dafür nicht mal plagen. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist 
verhindern, dass Ihnen Energie geraubt wird. Machen Sie den 
24-Stunden-Check, und Sie werden garantiert fündig.

J
eder kennt diese Leute: Sie sehen nach einem langen Tag 
immer noch taufrisch aus und reißen zum Feierabend noch 
kurz ein paar Bäume aus. Bei ihrem Anblick schwanken wir 
zwischen Missbilligung („Das ist doch nicht normal!“) und 

Bewunderung („Wieso bin ich eigentlich immer so fertig?“). Da-

hinter steht der Gedanke, dass Energie endlich ist und wir unsere 

soeben aufgebraucht haben. Andere verfügen einfach über mehr 

davon. Ist so. Vermutlich genetisch bedingt. 

Tatsächlich scheinen manche Menschen jedoch immer mehr Ener-

gie zu bekommen je mehr sie tun. Und da ist was dran. Vielleicht 

hatten Sie nach dem Sport oder einer anstrengenden Wanderung 

auch schon mal dieses Hochgefühl. Falls Sie weder Wandern noch 

Sport treiben, haben Sie diese emsige Betriebsamkeit vielleicht 

nach einem strapaziösen, aber erfolgreichen Projekt erlebt. Eigent-

lich paradox, da man sich doch gerade beinahe verausgabt hat!

Anstrengung + Freude = Energie. 
Anstrengung + Frust = Erschöpfung.
Und genau hier liegt der Punkt, der über Energie oder Erschöp-

fung, über Couch oder Bäume-Ausreißen entscheidet: Nicht die 

Anstrengung raubt uns die Energie, sondern der Frust. 

Je mehr Dinge wir tun, zu denen wir keine Lust haben, desto weni-

ger Energie haben wir. Wir können uns immer schwerer aufraffen 

und manchmal kommen wir überhaupt nicht mehr hoch. Je mehr 

Dinge wir hingegen tun, die uns gefallen, desto mehr Energie ha-

ben wir. Auch wenn wir uns dabei anstrengen! 

Jede unmotivierende Aktivität kostet Sie Energie. Deshalb bringt 

es gar nichts, nach dem Rezept für neue Energie zu suchen. Ma-

chen Sie stattdessen die Energie-Räuber ausfi ndig und füllen Sie 
die Lücken mit Dingen, die Sie glücklich machen. Mit etwas Kre-
ativität und einem Schuss Planung können Sie sich von einigen 
Ihrer momentanen Energie-Räuber befreien.

Hier ein paar Tipps:
l  Sie hassen Klobürsten und Scheuereimer? Engagieren Sie eine 
Putzfrau oder tauschen Sie die Aufgaben mit anderen Familien-
Mitgliedern.
l  Excel macht Sie wahnsinnig? Delegieren Sie diese Aufgabe, 
lassen Sie sich von einem Profi  Templates anlegen oder steigen 
Sie auf ein anderes Programm um.
l  Sie leiden unter langatmigen Meetings? Übernehmen Sie die 
Leitung oder lassen Sie welche aus.
l  Sie langweilen sich auf der Fahrt zur Arbeit? Holen Sie sich 
Mitfahrer, hören Sie dabei etwas, das Ihnen Spaß macht oder ar-
beiten Sie ab und zu von zuhause aus.
l  Sie haben keinen Spaß am Joggen? Suchen Sie sich Verbündete, 
gehen Sie abends eine Runde durch die Straßen oder verzichten 
Sie auf Sport.         n

Gewinnen Sie ein Buch!

Stefanie Demann verlost unter Coachingheute-Lesern 
10 Exemplare ihres brandneuen Buches „30 Minuten 
Selbstcoaching – Von der Couch-Potatoe zum Selbst-
coacher“, das am 15. September erscheint.
Senden Sie Ihre Antwort auf die folgende Frage an 
verlosung@demannplus.de: Welches Seminar von 
Stefanie Demann kommt Ihnen märchenhaft vor? 
Kleiner Tipp: 
Die Antwort fi nden Sie unter www.demannplus.de.



42

Eva Loschky 
München

Rohdiamant -
Schliff -
Edelstein! 
Training – Coaching – Psychotherapie
Wann macht was Sinn?

A
nfang zwanzig studierte ich in an der Hochschule in Ber-
lin klassischen Gesang bei Prof. Elisabeth Grümmer, ei-
ner weltberühmten Sängerin. Ich trainierte meine Stimme 

täglich intensiv mehrere Stunden, um mit ihr Hochleistungssport 
(= Singen von Opernpartien) betreiben zu können. 
Später wechselte ich auf die Max-Reinhard-Schauspielschule und 
trainierte, wie man geschriebene in lebendig gesprochene Spra-
che bringt, wie man Emotionen spielt, wie man seine Stimme in 
vielen Nuancen, aber im Theater stets verständlich, benutzt. Ich 
habe durch dieses Training meine Fähigkeiten, meine Begabung 
mit Hilfe meiner Trainer zum Erblühen gebracht, Fertigkeiten 
erworben. In meiner Zeit auf der Bühne – ich war Mitglied des 
Ensemble „Die Maulwerker“, unser Regisseur war der berühmte 
Achim Freyer – trat ich auf allen großen Bühnen Europas auf: mei-
ne ersten Lehr- und Wanderjahre!

Weg von der Bühne – rein in den Alltag

Damals beherrschte ich noch nicht die Kunst, jeden Abend alles 

wieder wie neu, wie zum ersten Mal erlebt, zu spielen (das kann 

ich erst heute!). Die anderen halfen mit Dope und Alkohol nach, 

ich suchte neue Wege und machte eine Ausbildung zur Logopädin, 

später zur Gesprächstherapeutin, zur Kinder-Spieltherapeutin. Ich 

wollte Backstage tätig sein und tappte damit unbewusst in sehr 

alte Muster. 

Meine älteste Schwester ist behindert. Wir anderen Kinder muss-

ten oft hintenan stehen und sie unterstützen. Immer schämte ich 

mich, dass mir alles so leicht von der Hand ging, dass ich beliebt 

bin, voller Lebensfreude. Jenseits der Bühne traute ich mich nicht, 

meine Lebensfreude, meine Vitalität und Energie zu zeigen. Ich 

orientierte mich an den Menschen, die Handicaps hatten, aber 

auch solche, die ihre innerliche Zerrissenheit nach außen trugen, 

denen es nicht gut ging. Das hieß für mich – altes Muster aus der 

Kindheit: Du musst dich um sie kümmern (egal, ob im Beruf oder 

auf einer Fete). Es kam, wie es kommen musste: Ich fi el in eine 
„reaktive Erschöpfungsdepression“ – so die ärztliche Diagnose.

Psychotherapie – neuer Alltag

In der Psychotherapie lernte ich, dass ich glücklich sein darf, dass 
ich Funken sprühen lassen darf, dass ich meine Fähigkeit, jedes 

Stückchen Freude in der Luft zu erwischen, leben darf, dass ich 
Erfolg haben darf – auch, wenn es anderen nicht so gut geht. 
„Wer (emotional) gut für sich sorgen kann, braucht keine thera-
peutische Unterstützung mehr“ – mit diesen Worten meiner Thera-
peutin beendete ich die zweiten Lehr- und Wanderjahre.

Coaching – rauf auf die Bühne

Als Kind sagte ich: „Mit fünfzig schreibe ich ein Buch und erst 
im Alter arbeite ich richtig gut!“ Beides scheint sich zu bewahr-

heiten. 

Als mein Buch „Gut klingen – gut ankommen“ 2005 im Kösel-

Verlag erschien, dachte ich: „Wow, jetzt geht die Post ab! Jeder 

kann lesen und spüren, welch Superstimmtrainerin, welch Super-

stimmcoach, welch gute Vortragsrednerin er da einkauft, wenn er 

mich bucht!“ 

Pustekuchen – nichts passierte außer vielen Presseterminen; Fern-

sehen, Radio und ein paar Lesungen. Da suchte ich den Rat von 

Sabine Asgodom – ich buchte ein Coaching bei ihr. Mein Anlie-

gen: „Ich habe einzigartige Fähigkeiten als Stimmexpertin, ich 

bringe Menschen zum Erblühen und helfe ihnen, ihr Anliegen 

erfolgreich in die Welt zu schicken, ich bin eine lebendige mit-

reißende Rednerin. Wie schaffe ich, dass die Welt es bemerkt und 

mich bucht?“ Nun, Sabine Asgodom wusste Rat und zeigte mir 

Tat. Meine dritten Lehr- und Wanderjahre begannen. Was werden 

die vierten bringen?

Fazit:
Ein guter Trainer entdeckt den Rohdiamanten – die Fähigkeiten, 

Begabungen, Einzigartigkeit – seines Schülers, erweckt sie, trai-

niert sie, bringt sie zum Leuchten. Er schleift den Rohdiamanten 

zu einem Edelstein mit Ecken und Kanten. Ein guter Coach sieht 

die Besonderheit dieses Edelsteins und hilft seinem Klienten, den 

richtigen Platz in der Welt dafür zu fi nden. So schmücken zum 
Beispiel die schönsten Edelsteine die Kronen von Königen!

Ein guter Therapeut hilft dann, wenn der Rohdiamant verschüt-

tet ist, wenn z.B. Traumata, Neurosen, Zwänge, alte Muster und 

Glaubenssätze verhindern, dass der Rohdiamant ans Tageslicht 

befördert und geschliffen werden kann.

Wohl dem Coach, Trainer, Therapeuten, der weiß, wann was wie 

dran ist! Der tut seine Arbeit verantwortungsvoll und gut!   n
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Christine Weiner 
Mannheim

Wer schreibt, der bleibt ….

I
m Moment sind die Aufträge rar und 

manches Projekt, das wir schon fi x 
und fertig eingetütet wähnten, zieht 
sich vielleicht in einer zweiten End-

scheidungsrunde wie Kaugummi dahin. 
Aber auch wenn es ruhig ist: Es ist nicht 
die Zeit zum Däumchen drehen! Jetzt kön-

nen Sie nämlich an Ihrer Selbst-PR arbeiten 

und endlich mit IHREM Buch beginnen. 

Denn:

l  Seit wie langer Zeit wollten Sie Ihre Er-

fahrungen schon aufschreiben und Ihre be-

sondere Methode oder Ihr spezielles Wis-

sen publizieren? 

l  Wie oft hörten Sie nach einem Seminar 

oder Auftritt schon: „Gibt es ein Buch von 

Ihnen? Kann ich über Ihr Thema etwas von 

Ihnen lesen?“ 

l  Und wie lange schon wandern Ihre Buch-

ideen von einer Kladde in die andere, weil 

die Muse fehlte? 

Keine Panik, auch Bücher werden nicht 

aus dem Hut gezaubert, sondern wie Bröt-

chen langsam gebacken, nachdem der Teig 

gut durchgeknetet ist. Sie können sich in 

das Thema einlesen oder unterstützen las-

sen. Die Investition wird sich lohnen, denn 

von Büchern geht eine magische Kraft aus. 

Nach einem Auftritt oder Seminar wird ein 

Experte per Buch mit nach Hause genom-

men, und sie sind ein Werbe- und Acquise-

Instrument der ganz besonderen Art.

Nach der Flaute haben Sie dann ein gutes 

Instrument, um auf potentielle Auftragge-

ber zuzugehen. Sie können also nur gewin-

nen! Selbst wenn sich für Ihr Geschriebe-

nes kein Verlag begeistern lassen sollte, so 

haben Sie doch jetzt ein Ergebnis vorlie-

gen, das Sie entweder auf Ihre Homepage 

stellen oder als book(s) on demand selbst 

publizieren können. 

Gleichzeitig ist ein Schreibprozess immer 

auch so etwas wie ein kreativer Schöp-

fungsakt. Über die refl ektierten Inhalte 
tauchen durch die Recherche oft frische 
Themen auf, die Sie später als neue Semi-
narinhalte nutzen können. 

Damit Ihr Sachbuch ein Erfolg wird, gibt 
es einiges zu beachten:

l  die richtige Idee
l  muss zum richtigen Verlag
l  und sollte dann auch Leser fi nden

Ein Buchprojekt will also ge-
plant, durchdacht und positio-
niert sein. Dafür braucht es ver-
schiedene Schritte und ein gutes 
Angebot (Verlage erwarten im 
Vorfeld ein so genanntes Expo-
sé). Dann sollten Sie natürlich 
das Thema und Ihr Zielpublikum 
sehr gut kennen. Von Vorteil ist, 
wenn Sie Ihr Buch auf Semi-
naren selbst verkaufen können 
oder eine gute Idee haben, die 

Ihrem Buch zur Bekanntheit verhilft. Dar-
über hinaus braucht das Buch auch einen 
gewissen „Sex“, damit zunächst die Lek-
toren und das Verlagsmarketing und dann 
später die Leser darauf reagieren.
Viele unserer Klienten, die sich bei dem 
Entstehungsprozess ihrer Bücher von uns 
coachen lassen, müssen erst einmal durch 
eine weitere Nachdenkphase durch. Nicht 
jeder Inhalt ist so brennend heiß, wie Au-
toren es selbst fühlen. Aber fast aus je-
dem „einzigartigen“ Inhalt, der dann doch 
nicht einzigartig ist, lässt sich, wenn man 
die Idee weiterdreht, ein originelles – und 
einzigartiges – Buch schaffen. Das ist die 
Herausforderung, wenn man beginnt, ein 
Buchprojekt zu realisieren.

Das Beispiel zeigt, dass es enorm wichtig 
ist, die eigenen Gründe für das Schrei-
ben zu durchdenken und daran zu feilen. 
Wollen Sie Experten beeindrucken oder 
Kunden gewinnen? Und die Verlagslek-
toren werden Sie fragen: „Warum ist ge-
rade ein Buch das beste Medium für Ihr 
Thema?“ 

Wie gut, dass Sie Dank der Krise sofort 
eine Antwort auf diese Frage haben.       n

Wichtige Fragen beim Schreiben:
l  Was ist mein Spitzen- oder Herzensthema?

l  Würde ich das Buch auch selbst gern kaufen?

l  Wie viel Neues ist darin zu fi nden?

l  Oder hat mein Buch schon jetzt eine Konkurrenz?

l  Soll mein Thema konzentriert oder darf es auch 

        nebenbei gelesen werden?

l  Wünsche ich mir eine besondere Struktur?

l  Was weiß mein Leser nach der Lektüre besser?

l  Mache ich Lust auf „mehr“?

l  Wenn Ja, auf was?

l  Habe ich einen guten Titel?

Zwei Therapeutinnen wollten durch ein 
Buch mehr Klienten für ihre Seminare ge-
winnen. Allein die Darstellung des Exposés 
verfehlte diesen Zweck. Das Buch war kein 
how to do, sondern hier kommt das geball-
te Wissen. Seminarteilnehmer wollen aber 
keine ausschweifenden Konzepte, sondern 
möchten eine Methode mit nach Hause 
nehmen, sich an das Seminar erinnern und 
möglicherweise üben. Konzepte ziehen ei-
gentlich nur Konkurrenzanbieter an oder 
lassen andere Experten staunen. Das sind 
dann aber keine Klienten oder Kunden.  



44

von Kristina Schneider-Irudayam

B
usiness Women Bodensee“ ist ein Frauennetzwerk 
für Unternehmerinnen, Selbstständige, Führungsfrau-
en und solche, die es werden wollen. Als Forum für 
gegenseitigen Wissens- und Erfahrungsaustausch ge-

dacht, besteht BWB unter meiner Leitung seit 2002. 
Monatlich stattfi ndende Themenabende, die in Friedrichshafen 
und Konstanz von Frauen für Frauen durchgeführt werden, ver-
leihen neue Impulse und Anregungen, darüber hinaus bieten sich 
glänzende Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen und somit networ-
king aktiv zu erweitern. „Gemeinsam sind wir stark”, dies ist der 
Auftrag, den sich BWB stellt.   
Die ausgesprochen erfolgreiche Arbeit mit BWB ließ in mir eine 
Idee reifen, die mich 2008 zu einem weiteren Schritt veranlass-

te: ein großer Kongress, wenn lokal veranstaltet, zugleich über 
das Einzugsgebiet der Bodenseeregion hinausweisen würde. Mit 
hochkarätigen Referenten, die bereits in einem größeren Rahmen 
auf sich aufmerksam gemacht haben, könnte dies, so mein Plan, 
gelingen und bei den Teilnehmern auf Begeisterung stoßen. 
Mit Referenten wie Sabine Asgodom, Dr. Petra Bock, Gabriele 
Schendl-Gallhofer und dem wundervollen Zen-Meister André 
Daiyû Steiner würde dies gelingen, als optimale Kombination 
unterschiedlicher Bereiche, vereint  unter dem Titel „Career Coa-
ching – mit Methode zum Erfolg“.  
Zu Beginn der Umsetzung einer solch anspruchsvollen Veranstal-
tung stehen zunächst eine Reihe von organisatorischen Erwägun-
gen: Anfrage und terminliche Absprache mit den Referenten,  die 
Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort, der sich in mei-
nem Fall in der Messe Friedrichshafen fand. Ebenso unerlässlich 

So habe ich meinen 
Kongress organisiert

Es ist der Traum der Alleskönner – und auch der Traum der Al-
les-Woller: Manche Virtuosen unter den Speakers wollen nicht 
mehr abhängig sein von den „Konzert-Impressarios“, wollen 
sich nicht nur mit ihrer Vortragskunst verwirklichen, sondern 
auch in der Organisation. Andere wollen Themen durch Kon-
gresse fördern, an die die Organisationsprofi s sich noch nicht 
heranwagen. 

Das hat was:
Kristina 

Schneider-Irudiyam
spricht auf ihrem 

eigenen Kongress.

Initiativ in der Krise
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scheint mir der Aufbau einer Web-
Site für diesen und natürlich mög-
liche künftige Kongresse. 
Der richtige Namen, der passende 
Entwurf eines Logos, die inhalt-
liche Klarheit und optimale Dar-
stellung der Texte sind nur einige 
Herausforderungen, die sich dabei 
stellen. Mit Geduld und profes-
sioneller Unterstützung meines 
Ehemanns Pragash Irudayam und 
seiner Firma Irucom Systems lädt 
die WebSite nun zu einem Besuch: 
NEXT STEP APPROACH – Für Leute, die mehr vom Leben wol-
len. (http://www.next-step-approach.de). Eine weitere Aufgabe, 

die Referenten in einer klaren Reihenfolge und einem themati-
schen Aufbau zu präsentieren, ergab folgenden Programmablauf 
mit Sabine Asgodom als Höhepunkt der Veranstaltung: 
André Daiyû Steiner: 
Leben im Zen-Geist. Mit Achtsamkeit zum zufriedenen und er-
folgreichen Leben 
Gabriele Schendl-Gallhofer:
Natürlich will ich den Erfolg! – oder? 

Dr. Petra Bock: 
Bring Dich selbst an die Spitze – Wie Sie aus Ihrem Beruf eine 

Berufung machen 

Sabine Asgodom: 
Eigenlob stimmt – mehr Erfolg durch 

Selbst-PR   

„Kristina, du bist wirklich das, was man 

eine Powerfrau nennt!!! Diese Zusammen-

setzung an Referenten können sich viele 

nur wünschen.” – wunderbare Motivatio-

nen wie diese von Gabriele Schendl-Gall-

hofer spornten mich bei den Vorbereitun-

gen zu Hochleistungen an. Und das war 

auch nötig, denn auf die Planung folgte die 

Vermarktung, die sich als ausgesprochene 

Herausforderung entpuppte. 

Buchungen fi elen zunächst erheblich ge-
ringer aus als erhofft, der gewählte Termin 
kollidierte mit anderen überregionalen Events. Selbst kurz vor 
dem Ereignis waren die Buchungszahlen weit entfernt von den 
Vorgaben für kostendeckendes Arbeiten. Ein offenes Gespräch mit 

den Referenten brachte in dieser Situation erneut Zuversicht, Mut 
und frische Energie. Zudem reiste meine langjährige, geschätzte 
Freundin Renata Garrison eigens aus dem fernen Arizona an, um 
mich bei den letzten Vorbereitungen zu unterstützen. 
Als meine treue Assistentin mit guten Ideen war und ist sie eine 
große Hilfe. Gerade die letzten Tage vor meinem ersten großen 
Kongress, den ich natürlich so perfekt wie möglich organisieren 
wollte, waren hektisch und arbeitsintensiv. Zeitraubende Kleinig-
keiten oder unerwartete Überraschungen, wie etwa ein Druckauf-
trag, der nicht rechtzeitig fertig wurde, nagten an meinem Zeitplan 
und waren nur mit kühlen Kopf und Improvisationsgeist zu begeg-

nen. Nur darüber die Dinge nicht verges-
sen, die mir am Herzen liegen! 

Etwa den Referenten neben dem Honorar 

für Ihre Leistung etwas Spezielles mit-

zugeben, das sie an diesen Tag erinnert 

– am Ende jeden Vortrags überreicht, eine 

heimische Flasche Wein, hübsch verpack-

te Leckerlis aus der lokalen Konditorei, 

sowie einer Pfl anze. So gab es mehr zu 
tun, als ich anfangs dachte, auch meine 
Aufregung wuchs beständig und legte sich 

erst, als die pünktlichen und gut gelaunten Teilnehmer von meiner 
Freundin Renata warmherzig in Empfang genommen wurden und 
es nach meiner kleinen Eröffnungsrede endlich losging. 

Fazit

Der Kongress ist sehr positiv und reibungslos verlaufen. Der Rah-
men einer geringeren Teilnehmerzahl verlieh der Veranstaltung 
einen exklusiven Charakter, getragen von den wunderbaren Re-
ferenten. Kleine Pausen und ein gemeinsames Mittagessen boten 
die Gelegenheit zum Netzwerken. Feedbacks waren grandios, 
Interessantes ist unter http://www.next-step-approach.de/index.
php?Page_ID=14 nachzulesen. Ich selbst habe viele positive Er-
fahrungen gesammelt, um einen ähnlichen Event erneut zu orga-
nisieren. 
Etwa die Finanzierung neben den Eintrittsgeldern auf zusätzliche 
Füße zu stellen, durch fi nanzielle Partnerschaft oder Sponsoring. Ich 
weiß, ich bin auf dem richtigen Weg, mein Mut führt mich weiter 
– und so steht der nächste Event bereits fest:   am 10. Oktober 2009 
in Markdorf am Bodensee im Rahmen der Frauenwirtschaftstage 
Baden-Württemberg, mit dem Titel: gut, besser, anders … FRAU-
EN!  Weitere Information unter http://www.bwb-netzwerk.de       n

Schweizer Coaching- und 
Speaker-Promi Gabriele 
Schendl-Gallhofer.

Coaching- und Speaker-
Prominenz erscheint, wenn 
ein Kongress ordentlich 
organisiert ist: v.r.n.l. 
Dr. Petra Bock und Sabine 
Asgodom

Businessfrauen – für 
Unternehmerinnen, 
Selbstständige und 
Führungsfrauen hat die 
Autorin ein Forum für 
gegenseitigen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch 
organisiert
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S
ie kennen das Wort, und es gilt auch hier: Kein Mensch 

ist überfl üssig. Auch der Schlimmste kann immer noch als 

schlechtes Beispiel dienen.“ So gesehen war das vor einem 
Jahr erschienene Buch „Die Weiterbildungslüge“ wichtig. 
Da hat sich einer als Insider der Weiterbildungs-Branche insze-
niert und dann über Weiterbildung Triviales oder Unfug geschrie-
ben. Das Recht auf freie Meinungsäußerung – grober Unfug ein-
geschlossen – hat zwar jeder, einer aber hat es nicht: nämlich der, 
der sich anonym äußert. Und das hat der jetzt geoutete „Insider“ 
getan.

Die Enttarnung
Dr. Gerhardt Etzel („Trainerbank“ und „Gerhardt Etzel Trai-
ning“) ist es meines Wissens als erstem gelungen, das Inkogni-
to des „Weiterbildungslügners“ – wie ich ihn nenne – zu lüften. 
Er hat sich „Dr. Richard Gris“ genannt. Er heißt Dr. Axel Koch, 
ist Ex-Journalist, Dipl.-Psych. und Domain inhaber von „weiterbil-
dungsluege.de“. Weiteres bei www.xing.com/profi le/Axel_Koch3

Über die Xing-Rubrik „Ich suche“ sucht Gris-Koch „Kontakte, 
Erfahrungsaustausch, Ideen, Projekte, Auftraggeber, Kunden“. 
Das hätte er vielleicht vor dem Schreiben seines Buches tun sol-
len, denn mit Recht wundert sich managerSeminare-Chefredak-
teurin Nicole Bussmann in ihrem Blog, dass Gris-Koch „so wenig 

Konkretes und Konstruktives in Händen hält. Auf seiner Website 

www.weiterbildungsluege.de kündigt Koch schon lange die ‚Lö-

sung‘ der in seinem Buch angesprochenen Probleme an. Eine PR-

Masche, keine Frage. Wie wohl das Buch ‚Die Weiterbildungslü-

ge‘ insgesamt.“ 
Was Gris-Koch nach seiner Enttarnung als Selbst-Vermarktungs-
Coup hinstellt – u.a. hätte er vorgehabt, sich selbst zu enttarnen –, 
ist ihm zur Selbst-Entmarktung geraten. Der von ihm angerührte 
Text-Griesbrei mit seiner Pauschalbeschimpfung der gesamten 
Weiterbildungs-Branche – Trainer, Personalentwickler, Führungs-

kräfte und die Teilnehmer –  enthält viel Unwahres und Unausge-
gorenes, wenig Neues und ist langweilig zu lesen. Zu lernen ist 
aus seinem Projekt, welche Anfängerfehler man bei der Selbst-PR 
vermeiden sollte: 

Anfängerfehler 1
Profi liere dich als Kollegenschwein

Textprobe, Seite 13 im Weiterbildungs-Lügenbuch: „Trainer wol-

len Geld verdienen. Sie lieben schnöden Mammon. Sie schauen 

gern stundenlang auf ihre Kontoauszüge und kokettieren mit den 

Summen, die da fl ießen, wenn sie nur einen gefunden haben, der 

bereit ist, ihnen so viel Bares zu überweisen.“

Anfängerfehler 2 
Profi liere dich als schwach und als Pantoffelheld

Textprobe, Seite 11 im Weiterbildungs-Lügenbuch: „Während ich 

diese Zeilen schreibe, verdiene ich mein Geld auch als Trainer.

erfahren, würde er mich standrechtlich kündigen und fristlos in 

Therapie schicken. Deshalb hat meine Frau lange mit mir disku-

tiert, ob ich als treu sorgender Familienvater und alleiniger Bröt-

chenverdiener nicht lieber ein harmloses Buch über ‚Lernfreude‘ 

schreiben möchte.“ 

Anfängerfehler 3 
Bezeichne alle Kollegen und Auftraggeber als korrupt

Textprobe, Seite 19 im Weiterbildungs-Lügenbuch: Trainer und 

Personalentwickler eint der Kampf um eigene Aufträge und Ar-

beitsplätze. Beide müssen … gefühlten Nutzen verkaufen. Und 

wenn dem Personalentwickler nichts mehr einfällt, kann er sicher 

sein, dass ein cleverer externer Trainer ihn mit Ideen anfüttert.“

Anfängerfehler 4 
Zeige den Auftraggebern, dass sie dumm sind, 

und dass sie dich dadurch für klug halten, 
Der „Weiterbildungslügner“ behauptet, dass pro Jahr rd. 27 Mrd. 
Euro für Weiterbildung – resp. ein wesentlicher Teil davon – von 
Personalentwicklern, denen nichts mehr einfällt, zum Fenster zum 
Fenster hinausgeworfen werden. Und die Controller sind zu däm-
lich, diesen Milliarden-Verlust zu merken. Welcher Personalent-
wickler wird Freude daran haben, einen solchen Aufschneider mit 
einem Auftrag zu bedenken?

Anfängerfehler 5 
Bringe Kollegen um Aufträge

Das Lügenbuch über Weiterbildung ist im Herbst 2008 erschie-
nen – zu dem Zeitpunkt, als die „Krise“ vollends ausgebrochen 
ist. Der Autor hätte absehen können und müssen, dass sein Buch 
Schein-Argumente für das Zusammenstreichen von Weiterbil-

Selbst-EntSelbst-Selbst- marktung
14 Anfängerfehler des „Weiterbildungslügners“ 

Der Psychologe Dr. Axel Koch wollte durch ein Buch mit von 
ihm in die Welt gesetzte „Weiterbildungslügen“ erst 

Weiterbildung & Lügen
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dungsbudgets liefert. Wie vielen Kolleginnen und Kollegen seine 
PR-Masche Not und Sorge gebracht hat – Kernthema dieser Aus-
gabe von Coaching-heute –, ist nicht belegbar. Dass er die Freude, 
in Weiterbildung zu investieren, getrübt hat, ist evident – und dies 
wird er, seit kurzem selbstständig, auch spüren. 

Anfängerfehler 6
Bringe Kollegen in peinliche Situationen

Trainerkollegen haben sich gegen den Verdacht verteidigen müs-
sen, sie seien jener Anonymus, der alle Personalentwickler und 
alle Trainer (mit Ausnahme der eigenen Person) pauschal in die 
Pfanne haut. Beweisen Sie einmal, dass Sie ein anonym erschie-
nenes Buch nicht geschrieben haben! nicht

Anfängerfehler 7
Mach den Messias

Der „Weiterbildungslügner“ hat alle Akteure der Weiterbildungs-

branche – er zählt dazu Trainer, Personalentwickler, Führungs-

kräfte und die Teilnehmer – für unfähig erklärt. Jetzt bietet er im kräfte und die Teilnehmer –

Internet die Lösung aller Weiterbildungs-Probleme an. Er stellt 

sich also als der Messias dar. Aber diese PR-Masche ist seit Jahr-

tausenden durchschaut. Sie folgt jener Weisheit aller Propheten, 

auf die Prof. Frederick Herzberg – Pionier der Organisations- und 

Motivationsforschung – oft hingewiesen hat: „Du musst den Men-

schen predigen, wie sündig sie sind, wenn du ihnen Erlösung ver-

kaufen willst.“ (You have to preach sin if you want to sell salvati-

on). Auch Waschmittel werden so verkauft. 

Anfängerfehler 8 
Stelle dich als besonders gut informierter Insider dar – 

gerade wenn du es nicht bist
Gris-Koch sagt auf www.weiterbildungslüge.de/der-autor/index.

html: „Allehtml: „html: „  Beteiligten von Weiterbildung – Trainer, Personalent-

wickler, Führungskräfte und die Teilnehmer – haben sich in ihren 

Gewohnheiten festgefahren. Das Buch soll den Impuls zur Verän-

derung geben.“ Eine einfache Frage aber macht aus diesen Gris-

Brei zu Pudding:

l  Hat sich wirklich bei allen Beteiligten von Weiterbildung – Trai-

ner, Personalentwickler, Führungskräfte und die Teilnehmer – et-

was festgefahren – und möglicherweise sogar dasselbe? Das kann 

nicht sein. 

Aber diese Pauschal-Abwertung aller an Weiterbildung Beteilig-

ten ist der Eckstein seines Weiterbildungslügen-Gebäudes. Mit 

seinem Buch von der „Weiterbildungslüge“ will er – so sagt er 

– „den Impuls zur Veränderung geben“ (wohlgemerkt: nicht ei-

nen, sondern „den“ Impuls). Wenn ein einziges, inhaltlich dünnes 

Buch die Welt verändern soll, dann muss das zu lösende Problem 

extrem einfach sein, denn sonst bräuchte man vielleicht mehr als 

einen einzigen Impuls und mehr Substanz in der Analyse. Das 

aber hieße, dass alle Trainer, Personalentwickler, Führungskräf-

te und Teilnehmer einfach extrem bescheuert sein müssten, weil 

sie einen extrem einfachen Sachverhalt seit Jahren nicht erken-

nen.

Anfängerfehler 9 
Bezichtige die Kollegen der Geldgier …

… und hoffe, dass du so die Geldströme in die eigene Tasche len-

ken kannst.

Anfängerfehler 10 
Mach‘ Rundschläge. Greife immer alle an

Fang mit dem Netzwerken erst gar nicht an. Mach dir nirgendwo 

Freunde, sondern überall Feinde.

Anfängerfehler 11 
Zeige durch deine Schreibe, 

dass deine Texte dir selbst nichts wert sind 
Der „Weiterbildungslügner“ schreibt in der Selbst-Präsentation, 

aus der der Ausriss auf Seite 46 stammt, seinen Kernsatz – näm-

lich „dass etwa 80% der Seminare und Trainings, besonders im Soft 

Skills-Bereich, am Transfer in die Praxis scheitern“. Preisfrage: Was 

bedeutet dieser Satz? 

l  Dass etwa 80 % aller Seminare und Trainings für die Katz sind?

l  Dass etwa 80 % der Soft Skills-Seminare und -Trainings für die 

Katz sind? 

Der vom „Weiter-
bildungslügner“ 

angerührte Gris-Brei 
mit seiner Pauschalbeschimpfung einer gesamten 
Branche ist langweilig zu lesen. Zum Glück aber 
gibt es inzwischen ein neues, ehrliches Weiterbil-
dungsbuch. 

Falls Sie sich kompetent und authentisch über Wei-
terbildung informieren wollen: Lesen Sie „Besser 
mit Weiterbildung!“

Das von Gerhard Etzel (trainerbank.de) heraus-
gegebene Buch bietet 22 Beiträge. Unter den 30 
beteiligten Autoren sind bekannte Namen wie z.B. die Profes-
soren Dieter Frey und Heinz Mandl von der Ludwig-Maximili-
an-Universität in München, Sabine Asgodom, die Vorsitzende 
der German Speakers Association und mehrere vom (BDVT) 

(Berufsverband der 
Verkaufsförderer und 
Trainer e.V.) preisge-

krönte Trainerinnen und Trainer, wie z.B. Martin 
Limbeck, Marion Kling und Prof. Simon. Auf der 
Internetseite zum Buch bei der Trainerbank fi n-
den Sie ausführliche Informationen zum Buch 
und ein Verzeichnis mit Portraits aller beteilig-
ten Autoren. Kostenlose Rezensionsexemplare 
können dort mit einem Link zum Verlag „Book on 
Demands“ direkt angefordert werden.
Trainerbank.de, Dr. Gerhard Etzel
82067 Ebenhausen, Alpenblickstr. 21a
Telefon: 08178 95138

            www.besser.trainerbank.de

Und auf www.trainerbank.de/linkautevi.php?linkID=70 singt „der 

anonyme Richard“ den Blues „Besser mit Weiterbildung“

Das ehrliche Weiterbildungsbuch
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l  Dass Seminare und Trainings im Nicht-Soft-Skills-Bereich alles 
andere als für die Katz sind?
Der „Weiterbildungslügner“ schreibt also gedankenlos draufl os.

Anfängerfehler 12
Sei herzlos hirnvoll 

Beim allem, was ich von Gris-Koch gelesen habe, fällt mir ein 
anmaßender Ton auf. Er hat immer recht. Er ist humorlos. Er ver-
breitet einen Charme wie eine Badezimmerkachel. Er lässt sich 
keine Sympathie für die Menschen anmerken, die er berufl ich bil-
den oder gar verändern will. 
Dies könnte eine Art Tennisarm aus seiner NLP-Schulung sein, an 
dem beileibe nicht alle NLP‘ler leiden, einige aber wohl. Virginia 
Satir jedenfalls, deren Person und Arbeit von den NLP-Gründern 
Richard Bandler und John Grinder ausgeschlachtet wurden – hat 
sich extrem deutlich über Bandler geäußert (siehe www.thiesstahl.
de/texte/thies/satir-in.htm). Sie wirft Bandler vor: 

Auch der „Weiterbildungslügner“ zeigt wenig Herz. Und über-
sieht, dass Weiterbildung gerade bei den Soft Skills ganz wesent-
lich Herzensbildung ist.
Denn bei den Soft Skills darf jeder davon ausgehen, dass die meis-
ten erwachsenen Menschen von ihnen gehört haben. Sie brauchen 
kein neues Wissen, sondern neue Motivation, ihr Wissen anzuwen-
den. Aber sie leben nach Sigmund Freuds Bonmot: „Wir haben 

es immer gewusst, wir haben nur zu selten daran gedacht.“ Wei-
terbildung heißt deshalb oft: Menschen begeistern, sie mitreißen, 
damit sie tun, was sie immer gewusst, aber woran sie zu selten 

gedacht haben.

Anfängerfehler 13
Protze mit Bildung – auch mit der, die du nicht hast 

Dr. Axel Koch, der von sich nach wie vor in der dritten Person als 
„Dr. Richard Gris“ spricht, erklärt auf www.weiterbildungslüge.
de/der-autor/index.html: „Dr. Richard Gris sieht das Buch ganz 

im Sinne der Systemtheorie, wonach Systeme ‚verstört‘ werden 

müssen, damit sie sich verändern.“ Gris-Koch gibt zudem „di-

verse Zusatzausbildungen, u.a. als NLP-Master und Systemischer 

Supervisor“ an. Aber hat er viel von NLP und Systemtheorie ver-
standen? 
l  Man darf alles als „System“ bezeichnen. Aber das „System“, 
dass Gris-Koch hier meint, ist riesengroß und extrem komplex. 
Es besteht aus mehreren Millionen Menschen, nämlich aus der 
Gesamtheit aller Trainer, Personalentwickler, Führungskräfte und 

aller Teilnehmer an Weiterbildungsangeboten. Und diese mehrere 
Millionen Menschen will Gris-Koch sowohl als Einzelpersonen 
als auch in ihrem Zusammenwirken durch einen einzigen Impuls 
verändern! Das ist Größenwahn.
l  Entspricht es wirklich den Regeln der Kunst, bei einer solchen 
Titanen-Aufgabe – größer als die des Herkules beim Ausmisten 
des Augiasstalls – alle, die sich aufgrund eines einzigen Impulses 
gefälligst ändern sollten, erst einmal in hoch beleidigender Weise 
vor den Kopf zu stoßen? 
l  Und wird solch verschwurbeltes Denken dadurch im Ergeb-
nis besser, dass man es mit der Systemtheorie in Zusammenhang 
bringt? 
Sicher kann man versuchen, Millionen unterschiedliche Men-
schen als System zu verstehen – aber die meisten Systemtheoreti-
ker tun sich bereits bei jenem 2-Personen-System, das „Ehe“ ge-
nannt wird, verdammt schwer. Und wenn Millionenmassen durch 
einen einzigen Impuls bewegt werden sollen, dann muss dieser 
von einem maximo lider ausgehen (um es nicht noch deutlicher maximo lider

zu sagen). 

Anfängerfehler 14 
Schreibe anonym. Sei ein Heckenschütze. 

Feuere aus der sicheren Deckung 
Greife an und bleibe selbst unangreifbar, weil du un-greifbar bist. 
Wenn keiner weiß, dass du es bist, der andere anschießt, kann 
niemand dir Böses tun. Und verliere den Glauben nie, dass alle 
potenziellen Auftraggeber in monatelanger Spannung gehalten 
werden, wer der Klugscheißer ist, der sie beschimpft. Und wenn 
sie es erfahren, werden Sie dich vom Fleck weg engagieren, weil 
du ihnen helfen kannst, mehr Weiterbildungsgeld zu veruntreuen. 
(Im Kasten auf der folgenden Seite fi nden Sie eine Polemik von 

Arthur Schopenhauer gegen anonyme Schreiber).

Vielleicht liegt alles an des 
„Weiterbildungslügners“ Herkunft und Umfeld 

l  Sein erster Job war, lt. XING, bei der Tageszeitung in Nienburg 
an der Weser, die „Die Harke“ heißt – und was eine Harke ist, hat 
er der Weiterbildungs-Branche wohl zeigen wollen. 
l  Seine Adress-Angabe lt. denic.de ist Bad Feilnbach in Oberbay-
ern, und Orte in der Nähe heißen Miesbach, Wassermiesen, Raub-
ling, Nicklheim, Kleinholzhausen oder Moosmühle …
l  Und sein Buch ist in Zusammenarbeit mit der Agentur Gorus 
entstanden und vermarktet worden. 

Eine Hand wäscht sich selbst: 
Die Neu-Interpretation des Empfehlungsmarkting

Die Agentur Gorus fi rmiert als Oliver Gorus & Jörg Achim Zoll 

GbR. Zoll schreibt ab und an selbst ein Buch – und zwar un-

„Er ließ das Herz aus, er ließ die Seele aus, und ich sah, dass er 
noch nicht weit genug entwickelt war, um nicht machtgierig zu 
werden, um sich nicht von der Macht korrumpieren zu lassen. … 
Denn wenn Menschen nichts wissen von Psychodynamik und 
nicht wissen, wie damit umzugehen ist, können sie schreckliche 
Dinge damit anrichten. Ich … liebe sie immer noch sehr – beide 
(gemeint sind Bandler und Grinder). Aber ich fühle all diesen 
Schmerz wegen Richard … Es sind so einige Dinge, die er mit 
Leuten gemacht hat, sie kleinmachen, sie erniedrigen. … 
Und wenn man an diesen Punkt kommt, wie soll man dabei 

irgendein Gefühl von Verbundenheit mit 
den Menschen haben? Denn dann ist es 
so, als wäre die ganze Welt ein einziges 
großes Manipulationsspiel; und ich habe 
nun manchmal das Gefühl zu wünschen: 
Hätte ich ihm doch nie auch nur irgen-
detwas aus meiner Arbeit gezeigt! 

Virginia Satir (1916 – 1988) 
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V
or allen Dingen … müßte jenes Schild al-

ler litterarischen Unredlichkeit, die An-

onymität, … wegfallen. … Oft dient sie bloß, 

die Obskurität und Unbedeutsamkeit des 

Urtheilenden zu bedecken … weshalb Riemer 

ganz Recht hat, wenn er in seinen »Mittheilun-

gen über Göthe« … sagt: 

Ein offener, dem Gesicht sich stellender 

Gegner ist ein ehrlicher, gemäßigter, einer 

mit dem man sich verständigen, vertragen, 

aussöhnen kann; ein versteck-

ter hingegen ist ein niederträch-

tiger, feiger Schuft, der nicht 

so viel Herz hat, sich zu Dem 

zu bekennen, was er urtheilt, 

dem also nicht ein Mal etwas an 

seiner Meinung liegt, sondern 

nur an der heimlichen Freude, 

unerkannt und ungestraft sein 

Müthchen zu kühlen." 

Dies wird eben auch Göthe’s Mei-

nung gewesen seyn: denn die 

sprach meistens aus Riemern. 

W
ürde man es leiden, wenn 

ein maskirter Mensch … vor einer Ver-

sammlung reden wollte? und gar wenn er dabei 

Andere angriffe und mit Tadel überschüttete? 

würden nicht alsbald seine Schritte zur Thür 

hinaus von fremden Fußtritten befl ügelt 

werden?

Die in Deutschland endlich erlangte und 

sogleich auf das Ehrloseste mißbrauchte 

Preßfreiheit sollte wenigstens durch ein Verbot 

aller und jeder Anonymität und Pseudonymität 

bedingt seyn, damit Jeder für Das, was er 

durch das weitreichende Sprachrohr der 

Presse öffentlich verkündet, 

wenigstens mit seiner Ehre ver-

antwortlich wäre, wenn er noch 

eine hat; und wenn keine, damit 

sein Name seine Rede neutrali-

sirte. Ist denn nicht die Anony-

mität die feste Burg aller littera-

rischen, zumal publicistischen 

Schurkerei?

Sie muß also eingerissen werden, 

bis auf den Grund … In der Litte-

ratur aber sollten … alle redlichen 

Schriftsteller sich vereinigen, die 

Anonymität durch das Brandmark 

der öffentlich und täglich ausge-

sprochenen äußersten Verachtung zu proskri-

biren. Wer anonym schreibt und polemisirt, 

hat eo ipso die Präsumtion gegen sich, daß 

er das Publikum betrügen, oder ungefährdet 

Anderer Ehre antasten will. Daher sollte jede, 

selbst die ganz beiläufi ge und außerdem nicht 

tadelnde Erwähnung eines anonymen Recen-

senten nur mittelst Epitheta, wie »der feige 

anonyme Lump da und da«, oder »der ver-

kappte anonyme Schuft in jener Zeitschrift« 

u.s.f. geschehn. 

Dies ist wirklich der anständige und pas-

sende Ton, von solchen Gesellen zu reden, 

damit ihnen das Handwerk verleidet werde. 

Denn offenbar kann auf irgend welche per-

sönliche Achtung Jeder doch nur in so fern 

Anspruch haben, als er sehn läßt, wer er sei, 

damit man wisse, wen man vor sich habe; 

nicht aber wer verkappt und vermummt ein-

herschleicht und sich dabei unnütz macht: 

vielmehr ist ein Solcher ipso facto vogelfrei. 

Er ist  … Mr. Nobody (Herr Niemand), und 

Jedem steht es frei, zu erklären, daß Mr. No-

body ein Schuft sei.

Und wenn nun nachmals Einer sich das Ver-

dienst erwirbt, so einem durch die Spieß-

ruthen gelaufenen Gesellen die Nebelkappe 

abzuziehn und ihn, beim Ohr gefaßt, heranzu-

schleppen; so wird die Nachteule bei Tage 

großen Jubel erregen.

ter dem Pseudonym „Jan Demas“ (siehe 
www.jan-demas.de/ – und dann auf „Pres-
se“ klicken, um zu lesen: „Jan Demas … 
Geburtsdatum … Geburtsort … Bürgerli-
cher Name: Jörg Achim Zoll“). 
Dieser „Jan Demas“, also Jörg Achim Zoll, 
schreibt einen sehr werbigen Dankesbrief 
an Oliver Gorus, also an seinen eigenen 
Geschäftspartner und damit indirekt auch 
an sich selbst (siehe www.gorus.de/was-
wirtun.html): Danken möchte ich ganz 

besonders Oliver Gorus von der Agentur 

Gorus. Er hat nicht nur als Literaturagent 

einen richtig guten Deal mit dem Verlag 

ausgehandelt, sondern auch die Konzeption dieses Buches maß-

geblich vorangetrieben und mich beim Schreiben sachkundig 

und immer mit dem Blick auf den größtmöglichen Nutzen für 

Sie als Leser unterstützt. (Jan Demas in 

„Historisches für Führungskräfte“). 

Das ist Empfehlungsmarketing vom Feins-
ten. Allerdings noch steigerbar. Denn „Jan 
Demas“ hätte sich eigentlich nicht nur bei 
Gorus, sondern auch bei Zoll bedanken 
müssen. Wie auch immer – auffällig an dem 
Buch des „Weiterbildungslügners“ ist, dass 
es in zwei Teile zerfällt: 
l  einen reißerischen Anfangsteil, der ge-
spickt ist mit kurzfristig Ausmerksamkeit 
erregenden Rundschlägen gegen alle Betei-
ligten an Weiterbildung – wie gesagt: aus-
genommen „Dr. Richad Gris“,

l  und einen fachlich-langatmigen Teil.
Ob da clevere Ghostwriter einem vielleicht etwas naiven Psycho-
logen den Griffel geführt haben könnten?!      Siegfried Brockert

Die Nachteule bei Tage betrachtet
Arthur Schopenhauer über anonyme Schreiber 

(entnommen aus „Über Schriftstellerei und Stil“ – Rechtschreibung wie im Original)

Arthur Schopenhauer 
(1788-1860), Philo-
soph, Schriftsteller 

und Feind aller 
anonymer Autoren.

Agentur-Betreiber „Jan Demas“ alias 
Jörg Achim Zoll (links) und Oliver Go-
rus: eine gewisse Vorliebe für Publikati-
onen unter Pseudonym. 

Weiterbildung & Lügen
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Coaching-heute im Oktober
Schwerpunktthema: 
Employability
l  Im Gespräch: Dr. Petra Bock 
So verkaufen Sie sich klug und gut inner-
halb des Unternehmens, in dem Sie arbei-
ten, und sichern so als mindestes Ihren 
Arbeitsplatz

l  So bleiben Sie marktfähig
Wie Sie mit Erfolg Ihren Arbeitsplatz wech-
seln können. Damit Sie nicht auf Gedeih 
und Verderb dem bisherigen Arbeitgeber 
ausgeliefert sind. 

l  Psychologen sind nicht die 
besseren Coaches 
Ein ausführlicher Bericht über eine neue 
Studie, geleitet von Prof. Joyce E. Bono 
von der University of Minnesota, an 428 

Coaches (256 Nichtpsychologen und 172 
Psychologen). Die Studie lässt ein Ende 
der unendlichen Debatte erwarten, ob Di-
plom-Psychologen ein Monopol auf die 
Ausübung von Coaching beanspruchen 
dürfen. 

Prof. Bono und Mitarbeiter kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen 
Psychologen und Nichtpsychologen mini-
mal sind, konkret: Psychologen und Nicht-
psychologen als Coaches unterscheiden 
sich in der Art und Qualität ihrer Arbeit nicht 
stärker von einander als sich Psychologen 
verschiedener Fachrichtungen von einan-
der unterscheiden.

Prof. Bono und Mitarbeiter kommen deshalb 
zu dem Schluss, dass es – die Employability 
von Coaches betreffend – an der Zeit wäre, 
die Debatte, ob Coaches ein Psychologies-
tudium („psychological training“) absolviert 

haben sollten, zu beenden. Stattdessen 
sollte interessieren, wo Coaches mit unter-
schiedlichem Ausbildungs-Hintergrund ihre 
jeweils besten Erfolge erzielen. Und welche 
Art von Training allen Coaches helfen wür-
de, effektiver zu sein. 

Weitere Themen der Oktober-Ausgabe: 

l  Humor ist, wenn man die Coa-
chees  zum Lachen bringt
Wo es um Soft Skills geht, ist die ansonsten 
bewährte Vermittlung von Wissen nicht die 
Methode der Wahl. Das notwendige Wis-
sen ist nämlich meist vorhanden, jedenfalls 
zu einem großen Teil. Was fehlt, ist die Be-
geisterung, dies Wissen anzuwenden.

l  Social Media
Wie gut nutzen Sie die neuen Medien? Hilft 
es Ihrem Business, wenn Sie Twittern? 

Fortsetzung von Seite 39
Seine „neue Lebens-Vision“ zeichnete keine Laufbahn im Bankwe-
sen, sondern war geprägt von seiner Begeisterung für Italien, Weine 
und Antipasti. Seine Kenntnisse des Landes wie seine Leidenschaft 
zum Kochen – danach richtete er seinen Kompass aus … 2)

l  Resilienz – eine nachhaltige und langfristige Planung über 
Krisenzeiten hinweg
Bernhard M. war aufgrund seiner geschäftlichen Erfahrung klar, 
dass er einige Zeit brauchen würde, um auch die Feinheiten in 
dieser Branche zu verstehen. Voller Zuversicht, aber voller Um-
sicht ging er an die Umsetzung eines kleinen, feinen Geschäfts 
in bester Lage in Frankfurt mit erlesenen Weinen, einer Auswahl 

bester Antipasti, Kochstudio, Rezepten und „einem spezifi schen 
Reise-Service in italienische Regionen“ für seine Kunden. Nun 
nützte ihm sein Networking wieder. Man erinnerte sich seiner 
Kenntnis über Italien. Seine Lebensfreude und Begeisterung 
überzeugten und trugen ihn auch über etwas „fl aue Zeiten“, die 

er zur Entwicklung neuer Rezepte und Reiseideen nutzte. Sein 

Businessplan war langfristig konservativ und konnte Krisenzei-

ten aus eigener Kraft überstehen.       n

1) Meine Kooperation mit meinen Kollegen Nick Craig / Bill George des 

Authentic Leadership Institute USA

2)  Vgl. Martha Beck: Das Polaris Prinzip, 2. Aufl age, München 2002 


