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"Sehr viel individuelles Üben mit konkreten und offenen Feedbacks. Gute Unterlagen 
mit konkreten Formulierungshilfen sind eine gute Basis, das Erlernte in die Praxis zu 
bringen. Schade, dass ich dieses Coaching nicht schon früher besucht habe." 
M. Geschäftsführer mit bevorstehenden schwierigen Gesprächen 
 

 
"Ich habe superschnell einen Coachingtermin bekommen und wurde offen und 
warmherzig empfangen. Die Gespräche und die daraus resultierenden Maßnahmen 
haben mir sehr gut getan. Jederzeit eine Empfehlung." S. Coaching Geschäftsführerin 
 

 
"absolut sichere Haltung - offen kommunikative Gesten - sehr professionell und 
überzeugend - bestimmt und deutlich kommuniziert - Standpunkt klar 
rübergebracht... Alles ein Resultat des Coachings mit Dir, damit hätte ich nicht 
gerechnet! Dir vielen Dank und alles Gute" S.F. Geschäftsführer Technik 
 

 
"Coachings mit Jürgen sind vergleichbar mit einem Besuch beim Maßschneider. Er 
hat die Inhalte absolut individuell an meine Fragen und Beispiele angepasst. 
Jederzeit zu empfehlen, vielen Dank!" M.H. Marketingleiterin 
 

 
"Prima fand ich die gute Balance aus theoretischen Grundlagen, 
ausgewählten Formulierungshilfen und abgestimmten Gesten sowie der Schwerpunkt 
der praktischen Übungen und Wiederholungen bis es sitzt." 
F. Steuerberater 
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"Im Vergleich zu anderen Veranstaltungen hat mir persönlich gefallen: Die 
Gruppengröße, die es zulässt sehr individuell die eigenen Themen anzusprechen und 
zu behandeln. Der Spaß an der Arbeit, die vom Seminarleiter vermittelt wird. Das 
permanente Einbeziehen der Teilnehmer in die praktischen Übungen. 
Der tiefgreifende Praxisbezug, der auch durch die gewählten Fallbeispiele unterstützt 
wird. Alles Gute" 
C. Leiter Technik 
 

 
"Sehr zielorientiert und fokussiert, ein Einzelseminar wo es nur um meine 
Bedürfnisse ging. Grüße Martin" M. CRM Manager 
 

 
"An dieser Stelle nochmals: Der Tag hat sich für mich gelohnt, war sehr 
praxisorientiert. Danke für Deine Hilfe, ich habe durch das Training sehr gut die 
"Panik" überwinden können." C. Vorstand Bank 

 

 
"Das Coaching mit Ihnen hat nicht nur Spass gemacht sondern es hat auch 
gewirkt." 
M. CEO Lebensmittelindustrie 
 

 
"Das Coaching hat für meine persönliche Situation genau ins Schwarze 
getroffen." 
J. Unternehmensberaterin 
 

 
"Ich war super erleichtert so schnell einen Termin zu bekommen, sehr gute 
Gespräche und anwendbare Werkzeuge. Motiviert am Ball zu bleiben. Auch für 
meine berufliche Situation gute Impulse mitgenommen." 
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L.R. Klient mit beruflichen + persönlichen Anliegen 
 

 
"Ich habe superschnell einen Gesprächstermin bekommen und wurde offen und 
warmherzig empfangen. Die Gespäche und die daraus resultierenden Maßnahmen 
haben mir sehr gut getan. Jederzeit eine Empfehlung." 
S. Klientin mit beruflicher Belastung, Ängsten + Panikattacken 
 

 
"Thank you for the vocabulary, most helpful! My CEO called this morning about the 
training and wanted to know if I think it would be useful for others too. I said I believe it 
would be. I'll show him some of the tools next week. Maybe you'll get some new clients 
soon! 
M. Chief Human Resources Officer / Personalleiter 
 

 
"Feedback: "Hallo Jürgen, folgendes Feedback vom Aufsichtsrat zu meiner Performance 
freut mich sehr… "Ihre absolut sichere Haltung, verbunden mit den offenen und 
kommunikativen Gesten hat sehr professionell und überzeugend gewirkt. 
Gleichzeitig zu der offenen Körperhaltung haben Sie bestimmt und deutlich 
kommuniziert und Ihren Standpunkt klar rübergebracht. Alles in allem ein super Bild!" 
damit hätte ich nicht gerechnet unser Aufsichtsrat ist ziemlich kritisch. Dir vielen 
Dank und alles Gute 
S.F. Geschäftsführer Technik 

 

 
"Dein Coaching half mir entspannt auf die doch sehr große Bühne zu gehen 
und von unserem Vorhaben zu überzeugen. 
Das Auditorium war 25 Min lautlos und es machte mir schon fast Spaß die Energie 
der mehr als 600 Zuhörer zu spüren. 
Die zahlreichen Einladungen und Termine in weiteren Gremien sind ein wirklicher 
Erfolg!" 
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R. Geschäftsführer Technologieunternehmen 

 

 
"Hallo Jürgen, 
vielen Dank für das gute Coaching. Es hat nicht nur Spaß gemacht, es hat auch 
meinen Blick auf bisher nicht gesehene Details geschärft." 
K.P. Projektleiter 
 

 
"Mich hat im Coaching der ganzheitliche Ansatz überzeugt, keine platten Tipps, 
sondern eine wirkliche Verbesserung und deutlich mehr Power!" 
F. Leitung Marketing 
 

 
"Jürgen schaut als Psychologe auf den Menschen im Gesamten. Mir gefielen 
besonders die Übungen und die offene Kritik. Ich erhielt viel Feedback und konnte 
mich im Laufe des Coachings immer weiter verbessern. Ich bin gestärkt und gut 
vorbereitet in das neue Projekt gegangen. Sowohl am Telefon, als auch in 
persönlichen Gesprächen und Meetings oder für Präsentationen konnte ich viele 
Verbesserungsvorschläge mitnehmen und umsetzen. Von meinen bisherigen 
Coachings oder Seminaren zum Thema hat mir dieses bei weitem am besten gefallen. 
Vielen Dank!" 
K.S. Projektleiterin 

 

 
"Das Coaching war extrem motivierend und aufbauend, und sehr auf meine 
Schwachstellen abgestimmt. Man hat das Gefühl, dass Jürgen seine ganze Erfahrung 
in seine Empfehlungen reinpackt. Top!" 
T.W. CIO Chief Information Officer IT-Leiter 
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"Das Coaching war ganz anders, als die, die ich bisher hatte. Und das aus folgenden 
Gründen: Praxis, Praxis und Praxis. Oder anders ausgedrückt: Üben, üben, 
üben... Jürgen gibt immens viele Feedbacks und verbessert unmittelbar, das ist 
extrem wertvoll und hilfreich für die Praxis. Vielen Dank!" 
S.G. CHRO Chief Human Resources Officer | Personalleiter 
 

 
"Hallo Jürgen, ich erinnere mich noch sehr gut an das Coaching und es war eines der 
besten und nachhaltigsten die ich bisher hatte. Er freut mich von Dir zu hören und 
ich hoffe, dass es Dir gut geht." O.S. Betriebsleiter 
 

 
"Mir hat das Coaching viel Spaß gemacht. Das Feedback war sehr professionell und 
hilfreich. Die aktiven Übungen haben mich regelrecht begeistert. Ich bin sehr 
motiviert, weiter zu üben und in der Praxis anzuwenden. Die vielen 
Anwendungsbeispiele, Rückmeldungen und Tipps haben mir sehr geholfen.!" 
A.L. Business Program Managerin IT 
 

 
"Das Coaching ist absolut ganzheitlich! Feedbacks für mein Auftreten, meine 
Kommunikation, Ausdrucksweise, Gestik und Haltung sowie mein Umgehen mit 
Themen, Menschen und Aufgaben. Das half mir sehr an meiner Wirkung zu arbeiten." 
C.A. Sustainability Manager 
 

 
"Jürgen, Du hat meine Schwachstellen erkannt und innerhalb eines einzigen Tages 
korrigiert, phantastisch! Du versteht es nicht nur Vertrauen zu schaffen sondern 
auch Selbstvertrauen aufzubauen." 
R.C. General Manager Technik 

 
"So erstmal alles geschafft! Danke für deine Impulse. Der größte Erfolg: Es geht mir 
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deutlich besser und ich fühle mich viel sicherer. Meine Nervosität habe ich 
inzwischen sehr gut im Griff (auch wenn manchmal noch ein Anflug hochkommt) Aber 
insgesamt. Wow! Danke! Alles was du mir mitgegegben hast wirkt noch nach und ist 
jetzt zu einem inneren Prozess geworden." 
N.U. Senior Consultant 
 

 
"Als Unternehmensberaterin ging meine panische Angst vor Präsentationen und 
Wortbeiträgen massiv an die Substanz und ich hatte schon so ziemlich alles 
ausprobiert um diese Angst los zu werden. Ich habe bereits in den ersten beruflichen 
Terminen nach dem Seminar, deutlich an Selbstsicherheit gewonnen, ausschließlich 
dadurch, dass ich die erlernten Techniken angewandt habe. So konnte ich endlich 
wieder präsentieren ohne panisch zu werden." 
J. Unternehmensberaterin 
 

 
"Hallo Jürgen, dein Coaching hat mir geholfen sicherer zu reden und vor allem vor 
größeren Runden mit einem besseren Gefühl zu präsentieren ohne 
sich wochenlang einen Kopf machen zu müssen. Früher war das definitiv nicht so. 
Danke!" 
L. IT Projektleiter 
 
 

 
"Ich habe dir ja in unserem ersten Telefonat beschrieben, wie belastend die 
Nervosität für mich war, und dass ich bereits darüber nachgedacht habe, meinen Job, 
der mir eigentlich extrem viel Spaß macht, aufzugeben, da ich die Belastung nicht mehr 
ausgehalten habe. Vielleicht kannst du dir in etwa vorstellen, wie erleichtert und befreit 
ich bin, dass ich dank deinem Coaching einen Ausweg gefunden habe, ohne 
kündigen zu müssen." 
S. HRM Managerin + Personalleiterin 
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"Sehr schnell einen Termin bekommen, kann sich gut einfühlen, hat mir im 
Umgang mit meinen stressbedingten Panikattacken und der Angst sehr 
geholfen. Kann ich jederzeit weiterempfehlen." G. Leiterin Konzernbuchhaltung 
 

 
"Insgesamt, habe ich viele Tipps aus deinem Coaching umgesetzt und es hat auf 
jeden Fall etwas gebracht. Ich denke, ich bin da noch ausbaufähig, was die Übungen 
zur Beruhigung des Körpers angeht, aber ich bin guter Dinge, dass das noch besser 
wird." 
F. Projektmanager 
 

 
"das Coaching Ideenfindung schärft den Blick auf das Spielfeld und lieferte mir 
jede Menge Ideen." S. Brand Managerin 
 

 
"Jürgen inspiriert und motiviert mit seinem Coaching zu mehr Kreativität, zu neuen 
Ideen und hat unseren Teamworkshop Ideenlabor hervorragend moderiert." 
F. Leiter Technik F+E 
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