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Seit Jahren steigt die Arbeitsbelastung 
in der Chefetage exponentiell. 

 
Für Unternehmer/innen und Manager/innen* wird es immer schwieriger, den 
stetig wachsenden und sich ändernden Erwartungen im beruflichen Alltag 
gerecht zu werden. Immer mehr beklagen, für Ihre eigentlichen Aufgaben gar 
keine Zeit zu haben und im Tagesgeschäft regelrecht unterzugehen. Die Arbeit 
wird zunehmend komplexer und nimmt immer mehr Zeit in Anspruch. Gerade 
für Unternehmer und Manager ist dadurch die Arbeit eigentlich nie zu Ende.  
 
Diese Entwicklung lässt sich auf das Zusammenspiel einer Vielzahl kritischer 
Faktoren zurückführen: Vorneweg der erhöhte Wettbewerb durch 
fortschreitende Globalisierung und Digitalisierung. Gleichzeitig wird die Arbeit 
in den Managementebenen zunehmend auf weniger Personen verdichtet. Die 
Beschleunigung der Geschäftsabläufe und die nach wie vor bestehende 
Forderung nach ständiger Erreichbarkeit führen im Zusammenspiel mit hoher 
Verantwortung und starkem Erwartungsdruck nicht nur zu langen Arbeitszeiten, 
sondern auch immer häufiger zu extremen psychischen Belastungen. Arbeit ist 
für die meisten Unternehmer und Manager zudem nicht nur Existenzsicherung, 
sie dient vielmehr der eigenen Identitätsbildung. Damit spielen Faktoren, die 
mit der Erwerbstätigkeit im Zusammenhang stehen eine herausragende Rolle 
für das persönliche Wohlbefinden.  
 

Wunsch nach geringerer Arbeitsbelastung 
kollidiert häufig mit persönlichen Karrierezielen 

 
Laut des aktuellen Manager- Barometers für Deutschland, Österreich und der 
Schweiz von ODGERS BRENDTSON beträgt die durchschnittliche Netto- 
Wochenarbeitszeit (also ohne Pausen etc.) der Befragten 53,9 Stunden. 81% 
der Manager wünschen sich jedoch eine Reduzierung um 8-10 Stunden pro 
Woche. Gleichzeitig geben 90% an, die bereits erreichte Hierarchieebene 
weiter erfolgreich verantworten oder sogar das Maximum in Ihrer Karriere noch 
erreichen zu wollen. Hierfür sind viele Manager bereit, sich permanent 
überdurchschnittlich zu engagieren und ihren Wunsch nach einem 
ausgeglichenen (Privat-)Leben hintenanzustellen.  
 

Hohes Level an persönlichem und zeitlichem Engagement 
hinterlässt auf Dauer Spuren 

 
In der aktuellen Gesundheitsstudie der Techniker Krankenkasse gaben acht 
von zehn Managern an, gestresst zu sein. Bei Managern und Unternehmern 

*Zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichte ich im Folgenden auf die explizite Erwähnung der Manager-/Unternehmerinnen 
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liegen gleich drei Faktoren gleichzeitig vor, die Dauerstress begünstigen: 
Immense Verantwortung, hoher Arbeitsaufwand und die permanente 
Forderung nach mehr Leistung. Jeder zweite – quer durch alle Branchen - 
befürchtet mittlerweile, im Laufe seiner Karriere einen Burnout zu erleiden, jeder 
fünfte gibt an, bereits einmal ausgebrannt gewesen zu sein (Studie 
„Deutschland, Deine Manager“, Baumann Unternehmensberatung). 
Dauerbelastung führt in den Chef- Etagen immer häufiger zu Erschöpfung, 
Nervosität, Gereiztheit und dem Gefühl, eigentlich permanent ausgebrannt zu 
sein. Daraus resultierende Leistungsabfälle bis hin zu längerfristigen 
Krankheitsfällen sind in Unternehmen inzwischen an der Tagesordnung. Burnout 
ist dabei nur eine der vielfältigen gravierenden Konsequenzen. 
 
Wenn es Ihnen wie den meisten Unternehmern und Managern geht, dann wird 
Ihnen das alles sehr bekannt vorkommen und sie werden einen dramatischen 
Anstieg der Komplexität Ihres Verantwortungs- und Aufgabenbereichs in den 
letzten Jahren festgestellt haben. Gleichzeitig haben altbekannte 
Organisations- und Arbeitsformen, wie bewährte Hierarchien, klassische 
Arbeitsverträge und Projektarbeit oder auch die Trennung von Beruf und 
Privatleben, aufgehört zu funktionieren. Unternehmen reagieren auf die 
Forderungen des Marktes und setzen verstärkt auf Schnelligkeit, Flexibilität und 
Agilität, was den Erwartungsdruck auf Organisation und Mitarbeiter weiter 
verstärkt. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Wie lange kann man 
das durchhalten? 
 
 

Die gute Nachricht: Es gibt geeignete Strategien, um dem 
steigenden Erwartungsdruck effektiv entgegen zu wirken. 

 
 
Denn trotz all dieser Entwicklungen quer über alle Branchen hinweg schaffen 
es einige Unternehmer und Manager, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Karriere 
stetig voranzutreiben während sie gleichzeitig im Alltag den Überblick 
behalten, gelassen bleiben und weniger Zeit im Büro verbringen. 
 
Unabhängig davon in welcher Branche und Region ihr Unternehmen tätig ist 
und egal mit welchen täglichen Katastrophen und Herausforderungen Sie zu 
kämpfen haben, auch Sie können es mit der richtigen Strategie schaffen, Ihr 
Tagesgeschäft souverän zu meistern und gleichzeitig an für Sie wichtigen 
Themen zu arbeiten, ohne lange Tage in der Firma und ohne Ergebnis damit 
einzubüßen. 
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Stellen Sie sich vor, was es für ihr Unternehmen und Ihren persönlichen Erfolg 
bedeuten würde, wenn sie einen halben oder sogar einen ganzen Arbeitstag 
pro Woche mehr Zeit hätten- wenn Sie nicht mehr permanent „Feuer löschen“ 
müssten? Wenn sie wesentlich mehr aktiv gestalten statt nur auf Geschehnisse 
reagieren könnten?  
 
 

Eine Verbesserung Ihrer Situation ist nicht egoistisch, sondern 
schafft erheblichen Mehrwert für Ihr gesamtes Unternehmen. 

 
 
Viele Unternehmer und Manager sehen keine Handlungsnotwendigkeit, weil 
sie die Folgekosten von Stress nicht kennen. Im Rechnungswesen 
beziehungsweise in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung gibt es keine Rubrik 
"Stresskosten". Selbst die 
"Balanced Scorecard" 
kennt keine solche 
Kategorie. Da zumeist aber 
nur die Aspekte beachtet 
und gesteuert werden, die 
auch messbar sind, ist in 
etlichen Unternehmen der 
negative Zusammenhang 
zwischen zu hohem Stress 
und Leistung unbekannt.  
 
Dieser ist psychologisch 
jedoch bereits seit 1908 
(Yerkes/Dodson) gut untersucht: 
Dabei zeigt sich, dass der Zusammenhang nicht linear (mehr Aktivierung = mehr 
Leistung), sondern umgekehrt u-förmig ist. Steigende Aktivierung führt zunächst 
zur Fokussierung unserer Aufmerksamkeit. Sie können sich besser konzentrieren 
und irrelevante Dinge ausblenden. Ab einem bestimmten Punkt kippt dieser 
Effekt jedoch ins Negative: Bei weiter steigendem Stress blenden Sie auch 
Informationen aus, die lösungsrelevant sind. Sie bekommen einen Tunnelblick 
und schalten auf „Autopilot“. Hinzu kommt, dass bei starker Aktivierung 
emotionale und kognitive Symptome (Angst, Ärger, Wut, kontraproduktive 
Gedanken etc.) Ihre Aufmerksamkeit zusätzlich binden und von der 
Beschäftigung mit der eigentlichen Aufgabe ablenken. 

 

Abb.1: Richtig dosierter Stress ermöglicht optimale Leistung 
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Was passiert folglich, wenn Sie im Stress sind? Sie machen Fehler oder treffen 
vorschnell Entscheidungen – aufgrund Ihrer Position oft mit hohen Folgekosten 
für die Fehlerbeseitigung und mit direktem Einfluss auf Kundenzufriedenheit, 
Qualität, die Reputation und den Erfolg Ihres Unternehmens. Dauerstress 
schadet damit nicht nur Ihrer persönlichen Gesundheit, sondern Ihrem 
gesamten Unternehmen. Es kommt dabei nicht darauf an, Stress komplett zu 
vermeiden, sondern das optimale Aktivierungsniveau zu finden um maximal 
erfolgreich agieren zu können. Aber wie lässt sich der Stresspegel senken? 
 
 

Wussten Sie, dass das beste Anti-Stress-Mittel Autonomie ist? 
 
 
Hohe Arbeitsanforderungen (hohes Arbeitsaufkommen, Zeitdruck, hohe 
Verantwortung und Qualitätsanforderungen) sind per se nicht problematisch. 
Untersuchungen zeigen, dass diese 
erst dann zum Thema werden, 
wenn gleichzeitig wenig Hand-
lungs- und Entscheidungsfreiheit 
vorliegt. Klassische Beispiele sind 
Fließbandarbeit und viele soziale 
und Dienstleistungsberufe. Inhaber 
derartiger Arbeitsplätze sind 4-mal 
so stark gefährdet bereits in jungen 
Jahren psychische und physische 
Krankheiten zu entwickeln. Der 
Betroffene kann seine Aufgaben 
nicht aktiv und erfolgsgesteuert 
bearbeiten und macht die Erfahrung, 
auf wesentliche Aspekte seines Jobs keinen Einfluss zu haben 
 
Im Vergleich dazu haben Unternehmer und Manager aufgrund ihrer Position 
einen wesentlich größeren Handlungs- und Entscheidungsspielraum. An dieser 
Stelle ist entscheidend, wie und ob der vorhandene Freiraum wahrgenommen 
wird und infolge wozu er genutzt wird. 
 
Wie würde es Ihnen und Ihrer Firma gehen, wenn sie genau wüssten, WIE Sie 
Ihren objektiv vorhandenen Handlungs- und Entscheidungsspielraum effektiv 
nutzen können, um Ihr Stresslevel auf einem leistungsoptimalen Niveau zu 
halten UND gleichzeitig Ihren Zeiteinsatz zu senken, ohne dabei Qualität und 
Ergebnis zu gefährden – wahrscheinlich sogar zu verbessern? 

Abb.2: Das Verhältnis von Anforderungen & Kontrolle 
ist entscheidend.  



 

 - 6 - 

 
Hier ist alles, was Sie tun müssen, um genau das zu  

erreichen: 
 

Noch eine gute Nachricht vorweg: Sie brauchen dazu nicht einmal neue 
Methoden lernen. Lösen Sie Ihre Probleme einfach mit jenen gedanklichen 
Instrumenten, Begriffen und Metaphern, die Ihnen als Unternehmer oder 
Manager entsprechen. Denn Managementmethoden funktionieren auch im 
Selbstmanagement: 

 

Wie im Change Management schaffen Sie Im ersten Schritt zunächst die Basis 
für Ihr Projekt: Persönliches Commitment für die Veränderung, die sie anstreben. 
Denn Stress macht einfallslos und blockiert. Warum ist das so?  

 
Stress ist biologisch gesehen nichts Anderes als die „Aktivierung eines 
Notfallprogramms“ zur Bewältigung einer Anforderungssituation. Oft schaukeln 
sich die einzelnen Reaktionen (schneller Herzschlag, gereiztes Verhalten, 
Gefühl der inneren Unruhe etc.) wechselseitig auf, so dass es zu einer 
Verstärkung oder Verlängerung des Stresses kommt. Sie schalten auf 
„Autopilot“ und es kann sich ein regelrechter Teufelskreis entwickeln. Solange 
Sie in diesem Kreislauf feststecken, haben Sie weder Energie noch den Kopf 
„frei“ für Themen außerhalb des alltäglichen Geschehens. Aus dieser Situation 
heraus werden Sie keine Veränderungen bewirken können! 
 
Das Gegenprogramm heißt „Akzeptanz“ – also ein bewusster, urteilsfreier 
Umgang mit sich selbst und andern: Gestehen Sie sich den Teufelskreis, in dem 
Sie sich aktuell befinden ein. Und zwar ohne sich dafür zu verurteilen. Es ist wie 
es ist. Und es gibt gute Gründe, warum Sie dort stehen, wo Sie jetzt stehen. Und 
das ist ok und muss nicht weiter hinterfragt werden. Aus dieser Haltung heraus, 
schaffen Sie sich kurzfristig - mindestens für die nächsten 90 Tage regelmäßige 
Entlastung. Es reicht ½ bis 1 Stunde täglich, in der Sie sich etwas (körperlichen 
und mentalen) Abstand zum Alltagsgeschehen ermöglichen. 
 

Die 5 Schritte für Erfolg mit mehr Lebensqualität 

CONTACT 
Entwickeln Sie ein Leitbild und erzeugen Sie Commitment 1 
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Diese gewonnene Zeit nutzen Sie zunächst, um (wieder) in Kontakt mit sich 
selbst, Ihren Wünschen, Werten und Antreibern zu treten: Entspannen Sie sich 
bewusst, bauen Sie Stresshormone kontrolliert ab und gewinnen Sie Klarheit 
darüber, was Ihr wirkliches Ziel ist. Warum stehen Sie morgens auf? Wofür sind 
sie angetreten? Was treibt sie an? Reflektieren Sie Ihre wirklichen beruflichen 
UND persönlichen Prioritäten und entwerfen Sie daraus ein konkretes Leitbild. 
Wie stellen Sie sich Ihren Alltag vor, nachdem Sie die fünf Schritte erfolgreich 
umgesetzt haben? Was genau ist anders als jetzt? Je konkreter das Bild, desto 
wahrscheinlicher ist die Realisierung.  

 

Transparenz ist notwendige Voraussetzung für Veränderung. Häufig beklagen 
sich Unternehmer und Manager, dass Sie zwar gute Zahlen schreiben, die 
Weiterentwicklung des Unternehmens, Mitarbeiterführung, Umstrukturierungen, 
Prozessoptimierungen, Verbesserung der Arbeitgebermarke, Digitalisierung 
usw. jedoch zu kurz kämen. Ein Bereich läuft also super, die anderen hängen 
durch. Würden Sie so ein schlagseitiges Portfolio im Produktbereich Ihrer Firma/ 
Ihres Verantwortungsbereichs akzeptieren? Wohl kaum. Übertragen Sie daher 
das Instrumentarium des Portfoliomanagements auf Ihre persönliche Situation. 
Ersetzen Sie Märkte, Investitionen, Produkte oder Kunden durch Rollen, 
Erwartungen und Tätigkeiten –  Erfassen Sie sämtliche Anforderungen, denen 
Sie sich zurzeit ausgesetzt sehen und die Ihre knappen Ressourcen (Zeit, Nerven, 
Aufmerksamkeit, Energie) in Anspruch nehmen. Die grundlegende Frage ist: 
Wie ausgewogen ist Ihr Leistungsportfolio? Wo gibt es Missverhältnisse? Dann 
legen Sie fest, wo die kritische Grenze ist und welche Portfoliobereinigungen 
(quantitativ und qualitativ) Sie vornehmen wollen. 
 

 
Mit dem erarbeiteten Fokus können Sie nun ganz gezielt eigene Strategien für 
die Veränderung Ihres Leistungsportfolios entwickeln. Zu diesem Zeitpunkt geht 
es nicht mehr darum OB sich etwas ändert und WAS, sondern ausschließlich um 
das WIE. Verinnerlichen Sie diese Haltung und priorisieren Sie die angestrebte 
Veränderung als wichtiges, persönliches Change Projekt.  
 

ORIENTATION 
Erstellen Sie Ihr persönliches SOLL- und IST- Portfolio 

ACTIVATION 
Betreiben Sie strategisches Selbst- Management 

2 

3 
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Zur Erarbeitung Ihrer Selbst- Management Strategie greifen Sie erneut auf ein 
bewährtes Managementinstrument aus der unternehmerischen Strategie-
planung zurück: Führen Sie eine persönliche SWOT – Analyse durch. Reflek-
tieren Sie Ihre Stärken (Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen 
(Opportunities) und Risiken (Threats) und leiten Sie daraus Ihre persönliche 
Strategie ab.  
 
Nutzen Sie folgendes 3- Ebenen- Modell als Grundlage für Ihre SWOT- Analyse. 
Identifizieren Sie Ihre persönlichen Stellschrauben, indem Sie möglichst genau 
herausfinden, was Sie konkret als Stress empfinden, was mit Ihnen unter Druck 
geschieht und wie Sie zielgerichtet gegensteuern können.  
 

1. Stressoren 

Alle belastenden Bedingungen und Situationen, die außerhalb Ihrer Person 
liegen und/oder sich Ihrem direkten Einfluss entziehen werden als Stressoren 
bezeichnet (z.B. Zeitdruck, Konflikte, häufige Unterbrechungen). Strategien, die 
hier ansetzen haben das Ziel, Ihre Arbeits- und Lebensbedingungen so zu 
gestalten, dass die 
Stressauslöser selbst redu-
ziert werden (z.B. durch 
einen veränderten Arbeits-
stil) oder ganz ausge-
schaltet werden (z.B. durch 
Umstrukturierung oder Klä-
rung eines Konflikts), so dass 
Drucksituationen gar nicht 
erst entstehen. 
 

2. Persönliche 
Stressverstärker 

Individuelle Motive, Einstel-
lungen und Bewertungen, mit 
denen Sie an potenziell 
belastende Situationen herangehen, sind häufig mitentscheidend dafür, OB Sie 
überhaupt und wenn ja WIE und wie HEFTIG Sie reagieren. Dies sind Ihre 
persönlichen Stressverstärker, also Ihr „eigener Anteil“ am Stressgeschehen. 
Entsprechende Strategien zielen darauf ab, sich Ihre individuellen 
stressverschärfenden Denkmuster bewusst zu machen, sie kritisch zu 
hinterfragen und in stressvermindernde, förderliche Einstellungen/ 
Bewertungen zu transformieren. 

1

2
. 

3
. 

Abb.3: Das häufig diffuse Stressgefühl lässt sich in drei Ebenen 
zerlegen und damit greifbar machen. 
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3. Stress- Reaktion 

Alle Prozesse, die bei Ihnen als Antwort auf einen Stressor in Gang gesetzt 
werden stellen die eigentliche Stressreaktion dar. Das sind alle körperlichen 
Veränderungen, die Sie bei sich im Stress wahrnehmen; alles, was Sie in einer 
stressigen Situation tun oder sagen und alle Gedanken und Gefühle, die Sie in 
einer belastenden Situation haben. Entsprechende Strategien setzen hier an 
mit dem Ziel, physische und emotionale Anspannung zu lösen, innere Unruhe 
und Nervosität zu dämpfen sowie Ihre eigene Widerstandskraft zu stärken und 
eine gute Regenerationsfähigkeit aufzubauen. Außerdem können die 
Strategien auf eine kurzfristige Erleichterung und Minimierung einer akuten 
Stressreaktion abzielen.  

Und jetzt? Alles auf Links drehen? Natürlich nicht! Getreu dem Pareto Prinzip gilt 
auch für das Stressgeschehen: Wenn Sie 20% Ihrer Stressfaktoren ändern, 
werden Sie bereits 80% Ihres Leitbilds erreicht haben. Zudem sind Ihre 
Veränderungsenergie und Zeit begrenzt. Fokussieren Sie sich daher auf Ihre 
jeweils größte Stellschraube aus den gerade genannten drei Ebenen, die Sie 
im Folgenden aktiv angehen möchten.  

Nachdem Sie in Schritt 3 herausgearbeitet haben, mit welchen neuen 
Strategien Sie Ihr Leitbild erreichen werden, geht es nun an die konkrete 
Umsetzung. Werden Sie zu Ihrem eigenen Qualitätsmanager, indem Sie Ihren 
persönlichen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) implementieren. 
Leben Sie in Ihrem Alltag einen iterativen Entwicklungsprozess. Das bedeutet: 
Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, mit einem einzigen großen Wurf 
Ihr Leitbild punktgenau erreichen zu wollen. Nähern Sie sich vielmehr 
schrittweise, in wiederholten Durchgängen ihrem Ziel, Ihrer perfekten Lösung 
immer weiter an. Sie können Ihr „Change Projekt“ auf diese Weise nahtlos in 
Ihren Alltag integrieren und sofort von ersten Fortschritten profitieren. 

Um schnell Fortschritte zu erzielen beachten Sie fünf zentrale Erfolgsfaktoren: 

- Setzen sie auf viele kleine, machbare Schritte anstatt auf DIE große 
Veränderungswelle. 

- Für den Fall, dass es mal wieder „ganz dicke“ kommt: Entwickeln Sie 
Notfallstrategien die dafür sorgen, dass Sie auf dem Weg bleiben und Ihr 
Ziel nicht aus den Augen verlieren.  

CHANGE 
Implementieren Sie die Veränderung mittels KVP 4 
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- Betreiben Sie während des gesamten Prozesses kontinuierliches Self- 
Controlling bzgl. Ihres Stresspegels und Ihrer persönlichen Zufriedenheit 
mit der Veränderung. 

- Achten Sie regelmäßig auf Feedback, das Sie aus ihrem Umfeld erhalten. 
Fordern Sie dieses an der ein oder anderen Stelle auch mal aktiv ein. 

- Flexibilität: Wenn es nicht funktioniert, probieren sie etwas Anderes aus. 
Die meisten Probleme entstehen erst dadurch, dass immer die gleichen 
Lösungsansätze verfolgt werden. Führen Lösungsversuche nicht zum 
gewünschten Erfolg, egal wie brillant oder logisch sie auch erscheinen 
mögen, so ist es besser diesen Ansatz loszulassen und etwas Anderes zu 
versuchen. 

In diesem letzten Schritt sorgen Sie dafür, dass die punktuellen Verbesserungen, 
die Sie im Alltag bis hier hin bewirkt haben, zu Ihrem „Standardwerkzeug“ 
werden - Ihnen sozusagen in „Fleisch und Blut“ übergehen und Teil Ihrer neuen 
Manager Mentalität werden.  

Dieser Schritt wird gerne vernachlässigt – mit fatalen Folgen: Im ersten und 
zweiten Schritt haben Sie die IST- Situation zunächst „aufgetaut“, und 
Bewegung in die Sache gebracht. 
Die noch sehr frischen 
Veränderungen, die Sie bisher 
bewirkt haben, müssen in diesem 
letzten Schritt ebenso bewusst 
„eingefroren“ werden um Bestand 
zu haben. Geschieht dies nicht, 
werden Sie mit großer Wahr-
scheinlichkeit in ein paar Tagen 
oder Monaten feststellen, dass alles 
wieder beim Alten ist. Mit dem 
einzigen Unterschied: Sie haben Zeit 
und Energie verschwendet. 

Damit dies niemals (mehr) der Fall sein wird, sorgen Sie außerdem in diesem 
letzten Schritt dafür, dass Sie sich kontinuierlich als Unternehmer oder Manager 
weiterentwickeln. Gestalten und Nutzen Sie ab jetzt persönliche und 
Veränderung im Unternehmen aktiv und entwickeln dadurch sich und Ihre 
Firma fast wie von selbst kontinuierlich weiter. 

HARBOUR 
Managen Sie Ihren Alltag mit neuen Standardinstrumenten 5 

Abb.4: Erst das bewusstes Verfestigen der neuen Struktur 
stellt die Nachhaltigkeit der Entwicklung sicher.  
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Dies waren die 5 Schritte die Ihnen dabei helfen, 

weniger Zeit oder Nerven in Ihren Job zu investieren, 
ohne Ihren persönlichen Erfolg zu gefährden. 

 

Während Sie die Schritte noch einmal gedanklich Revue passieren lassen, 
lassen Sie mich folgende Frage stellen:  

 

Was denken Sie wie sich Ihr beruflicher Alltag verändern würde, wenn Sie 
diese 5 Schritte tatsächlich konsequent umsetzen? Wollen Sie es 

herausfinden? 

 

Bekommen Sie das alleine hin ohne den Fokus 
immer wieder zu verlieren? Oder soll ich Sie 

dabei unterstützen, Ihr Ziel in nur 10 Wochen zu 
erreichen? 

 
Im Rahmen meines Intensiv- Coachings schaffen Sie es, Ihren persönlichen 
Erfolg UND Ihre Lebensqualität in weniger als 3 Monaten auf ein neues Level zu 
bringen. 
 
Und das Beste .... 
 
Sie brauchen nicht mehr als 60 Minuten Zeit pro Woche für eine 
Coachingsitzung via Telefon oder Skype investieren, um Ihr Ziel zu erreichen. 
Alle weiteren Schritte integrieren Sie nahtlos in Ihren beruflichen Alltag und 
bringen Sie fast automatisch ans Ziel.  
 

Aber Achtung: Das hier ist NICHTS für jeden. 
WEM ich wirklich helfen kann: 

 
Dieses Angebot ist stark limitiert. Aufgrund der Intensität der Zusammenarbeit 
ist es mir unmöglich, mehr als 5 Managern/Managerinnen bzw. 
Unternehmern/Unternehmerinnen diesen persönlichen Fortschritt zu 
ermöglichen.  
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Gleichzeitig ist mir Spaß bei meiner Arbeit sehr wichtig und den habe ich, wen 
ich Menschen wirklich weiterbringen kann. Daher gehe ich mit meiner Zeit 
sehr sparsam um und bin SEHR wählerisch, was die Personen angeht, mit 
denen ich arbeite.  
 
Deshalb gibt es für mich ein paar Anforderungen, die Sie erfüllen müssen, 
damit wir beide gemeinsam fortfahren können:  
 

ü Sie sind Geschäftsführer/in, Unternehmer/in mit eigener Firma oder 
angestellte/r Manager/in im oberen oder mittleren Management 

ü Sie erzielen bereits gute Ergebnisse in dem, was Sie tun – allerdings mit 
viel zu hohem zeitlichem und/oder persönlichem Einsatz. Sie kennen 
also den Wert eingesparter Zeit und Nerven.  

ü Sie sind ein/e Macher/in, der/die sich darüber klar ist, dass die 
erfolgreiche Veränderung Ihres Berufsalltags stark auch von Ihren 
eigenen Aktivitäten abhängig ist.  

ü Sie haben einen tiefen inneren Antrieb, richtig erfolgreich im Leben sein 
zu wollen und Arbeit ist mehr als nur Geldverdienen für Sie. 

ü Sie sind bereit, für Ihr Ziel sich selbst zu hinterfragen und neue Wege 
einzuschlagen, die Sie bisher noch gar nicht in Betracht gezogen 
haben.  

 
Wenn Sie sich in ALLEN fünf Kriterien wiederfinden, sprechen Sie 
mich gerne an.  
 
kontakt@oltmerconsulting.de 
Tel. 0162 – 2 15 81 89 
 
 

 
 

„Ich freue mich auf Ihre Veränderung!“ 
 

 
 
 
 

 Ihre Kirsten Oltmer 
  Management Consultant 

für Erfolg mit Lebensqualität 


