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Factsheet: „Unsere Werte und Überzeugungen“ 

Als Coaches sind wir nur dann glaubhaft, wenn wir sowohl untereinander im Büro, mit unseren 
Kunden wie auch im Privaten das leben, was wir "predigen". 

Hier Werte und Überzeugungen die uns wichtig sind und in unsere Arbeit einfliessen: 

 Es gibt nichts Motivierenderes als aufrichtige Anerkennung – egal wie "klein" sie ist 
 Druck und Drohung führen zu Erstarren - Freude und Unterstützung zu Entwicklung 
 Entwicklung ist nicht aufzuhalten 
 „Command & Control“ war gestern – „Coach & Develop“ ist heute! 
 Jede Form von Druck, Reibung oder Widerstand ist ein Hinweis für eine Ablehnung dessen, 

was ist 
 Emotionale Erlebnisse hinterlassen Spuren 
 Es gibt kein Lernen ohne Emotionen 
 Mit Freude und Begeisterung geht alles leichter, besser und meist schneller 
 Emotionen sind hoch ansteckend - im "Guten" wie im "Schlechten" 
 Resonanz-Prinzip: Wir können nur geben oder bekommen, was wir zuerst in uns selbst 

integrieren 
 Menschen lieben Stabilität und Sicherheit - sie wollen keine Veränderung 
 Jede Erfahrung bietet die Möglichkeit, zwei Seiten zu erleben 
 Jeder Moment bietet die Gelegenheit neu anzufangen 
 Erfolgreich sein und Geld verdienen darf eine Quelle von Freude sein 
 "The sky is the limit" – jeder Mensch definiert selbst, wo seine Grenzen liegen 
 Das Leben besteht aus Möglichkeiten und Chancen 
 Freiheit und Selbstverantwortung gehen Hand in Hand 
 Das Einzige, was wir mitnehmen können, sind Erfahrungen 
 Wir Menschen haben kein Problem mit unseren Problemen, diese begleiten uns tagtäglich. 

Wir Menschen haben viel mehr ein Problem damit, uns an unseren Fähigkeiten zu freuen 
und diese zu leben 

 Es gibt Dinge, die (noch) nicht erklärbar sind 
 Das Leben hat einen tieferen Sinn, den Menschen ergründen und entdecken können 
 Es ist ein Grundrecht des Menschen, sich selbst zu sein 
 Glücklich ist derjenige, der weiss, dass er auf seinem Weg ist 
 Jeder Mensch macht in jedem Moment das Beste, das er unter den gegebenen Umständen 

kann! Oder sind sie schon einmal morgens aufgestanden und haben bewusst beschlossen 
"heute mache ich einen schlechten Job"? 

 Es ist ein Gewinn an Lebensqualität, Energie und Motivation, wenn die Verwirklichung der 
eigenen Lebensvision gleichzeitig an der Arbeit und im Privaten stattfinden kann 

 Fehler machen können, bedeutet Grösse und beinhaltet Reichtum. Babys zeigen uns wie: Sie 
lernen laufen, weil sie nach dem Umfallen wieder aufstehen 

 Neue Erfahrungen halten einen Menschen und sein Gehirn jung 
 Es ist nie zu spät. Es ist immer früh genug, um anzufangen 
 Die Fähigkeit, in jedem Moment gelassen zu sein, ist erstrebenswert 
 Niemand "muss" irgendetwas 
 Solange wir am Leben sind, machen wir aus Sicht des Lebens alles richtig 
 Nur der Starke weiss, dass er in der grössten Schwäche unverletzlich ist 
 Es geht im Leben eines Menschen darum, sich selbst an die erste Stelle zu setzen 
 Jeder Mensch und jeder Lebensansatz, den er wählt, verdient tiefsten Respekt 
 Nicht die Erfolgreichen sind glücklich - die Glücklichen sind erfolgreich 
 Der Lösung ist es egal, warum ein Problem entstanden ist 


