
COACHING 
Entdecke Dich selbst!



 

     
 

 

 

    

WER SICH SELBST BEWUSSTER WIRD, SCHAFFT 
        KLARHEIT UND FINDET SEINE LÖSUNGEN!

MEIN CREDO:

• Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess, bei dem bestimmte Erfolge nicht garantiert werden können.

• Der Coach steht dem Coachee als Prozessbegleiter und Auslöser von Veränderungen zur Verfügung 

  – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom Coachee geleistet.

• Der Coachee sollte bereit und offen sein, seine Werte selbstkritisch zu hinterfragen, sich mit seiner eigenen Person und 

  Situation objektiv auseinander zu setzen und eigenes Verhalten zu ändern.

• Alles, was zwischen Coach und Coachee besprochen wird, verbleibt bei beiden! Inhalte und/oder Vorgehensweisen werden 

  nicht an dritte Personen weitergegeben.

• Seitens des Coach wird kein bestimmtes Ergebnis versprochen, garantiert oder zugesagt, ebenso wenig die Realisierbarkeit 

  der Hilfe zur Selbsthilfe.

MEINE 
COACHING-HALTUNG.

 • verständnis-  und vertrauensvoll, aber auch fordernd und fördernd
• abwartend und vorausschauend, aber auch mutig und lösungsorientiert
• einstellungs- und verhaltensorientiert und auch ideenreich und konsequent

WAHRHEIT. Man kann einem Menschen nichts beibringen, man kann ihm 
nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Galileo Galilei

ERFOLG. Nach dem Prozess:

Der Coachee 

• ist sich bewusster über seine Stärken und Schwächen geworden.
• weiß mehr als bisher über sich und erzielt sofort Erfolge.
• hat Lösungen für sich gefunden.

ZIEL. ENTDECKE DICH SELBST!



 

  
    
  
  
 

 

FALLBEISPIELE 
AUS DER PRAXIS.

1. Global Player (Chemieindustrie) - Kunde: Führungskraft
Thema: Annehmen von Herausforderungen, Feedbackgespräche, Umgang mit Menschen 
und Einarbeiten in neue Aufgaben, verbunden mit Zielen.
Kommentar: Heraus aus der gewohnten Chefsicht in eine neu geschaffene Position 
als Stabsmitarbeiter, der neue Kommunikationsfelder vorfindet und sich selbst sehr 
eingeengt fühlt. Auf Menschen zuzugehen und offen und bereit zu sein, erfordert ein 
hohes Maß an eigener Reflexion und dem bewussten Umgang mit bisher wenig 
vertrauten Mechanismen. 

Ablauf: Als diese Reflexion ehrlich durchgeführt wurde, entstand ein Motivationsschub, 
der zu einer neuen Einstellung zu sich und der Arbeit führte. Diese andere, neue 
Einstellung zu sich und dem Unternehmen versetzten ihn in die Lage, seine 
Herausforderungen klarer zu sehen und sich damit leichter realistische Ziele zu setzen.
Ergebnis: Die neuen Aufgaben wurden erfolgreich bewältigt!

2. Selbständiges Unternehmen  (Dienstleistung) - Kunde: Zwei Geschäftsführer 
Thema: Arbeiten wir weiterhin zusammen oder trennen  wir uns, und wie sehen wir 
uns und unsere Arbeit? 
Kommentar: Hier treffen zwei Menschen aufeinander, wie sie unterschiedlicher nicht 
sein können. Das gilt sowohl für den beruflichen wie den persönlichen Teil.  
Die Herausforderung liegt darin, beide gesprächsbereit zu machen, eine Atmosphäre 
zu schaffen, in der beide wertfrei aufeinander zugehen können und sich gemeinsam 
auf eine Entscheidung einigen können. 
Ablauf: Über ein offenes Feedback und mit der Möglichkeit, über die eigenen 
Wertvorstellungen zu reden, wurde eine sehr konzentrierte Kommunikation möglich, 
die beide in die Lage versetzte, eingefahrene Situationen zu verlassen und Klarheit 
über das weitere Vorgehen zu finden.  
Ergebnis:  Am Ende entstand eine gemeinsame Zielsetzung!

3. Selbständiges Unternehmen (EDV) - Kunde: Unternehmensberater 
Thema:  Umgang mit Kunden und mit Mitarbeitern in einer fremden Firma. 
Ein hervorragender Fachmann auf dem Gebiet der EDV-Beratung findet wenig Zugang 
zu den Menschen, mit denen er zwangsläufig zusammenarbeiten muss.  
Kommentar: Erst, wenn die persönlichen inneren Konflikte erkannt und aufgelöst sind, 
entsteht das Bewusstsein, für die eigenen Möglichkeiten und die Notwendigkeit, an 
bestimmten Themen zu arbeiten. Die Freiheit zu erlangen, mit sich selbst besser 
umzugehen und damit auch konfliktfreier mit anderen, ist die Basis für die eigene 
Weiterentwicklung.  
Ablauf: Nach einer Veränderung der Einstellung zu sich und seinem Umfeld war er 
in der Lage, die Herausforderung für das Erlernen neuer Fähigkeiten anzunehmen und 
zu bewältigen. 
Ergebnis:  Die Einstellungsänderung führte zum Erfolg!



 
DER TRAINER. Rolf-Dieter Nernst

Diplomkaufmann. Nach dem Studium arbeitete ich bei Philips drei Jahre als Trainer 
für Wirtschaft und Marketing und zwei Jahre als stellvertretender Personalleiter. 
Danach war ich 28 Jahre tätig als Trainingsleiter im Vertrieb bei Reemtsma. 
Planung, Organisation und Durchführung von Mitarbeiter- und Führungsseminaren 
standen im Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Als Trainer, Coach und Leiter von 
Workshops arbeitete ich auch für andere Unternehmensbereiche. 
Organisation von Tagungen, Seminare für Kunden von Reemtsma und 
Trainerausbildung im Hause komplettierten meinen Verantwortungsbereich.  
Darüber hinaus habe ich extern etliche Firmen betreut in Rhetorik, Persönlichkeits- 
und Teamentwicklung,  Führung, Verkaufen, Umgang mit Reklamationen bis hin zur  
Ausrichtung eines Unternehmens für die Zukunft.  Seit 2007 bin ich Partner bei E>V.  
Meine Schwerpunkte dort sind Trainings für Persönlichkeitsentwicklung, 
Kommunikation, Verkaufen und das individuelle Coaching von Führungskräften.

KONTAKT. Privat
An der Hudau 35 
D-24576 Bad Bramstedt 
Tel.:    +49  4192-8341 
Mobil: +49 175 570 47 03
E-Mail: rolf-dieter.nernst@t-online.de

E>V
Kontorhaus Phönixhof 
Schützenstraße 9 
D-22761 Hamburg  
Tel.: +49 40 700 288 488 33 
E-Mail: RDN@EgroesserV.de
Internet: www.EgroesserV.de 

DAS UNTERNEHMEN 
    IN ALLER KÜRZE.

E>V sind Spezialisten in Coaching, Training und Innovation. Durch eine einmalige
Kombination von Trainingserfahrungen in den Bereichen Politik, Sport und Wirtschaft 
hilft E>V seinen Klienten, bessere Ergebnisse zu erzielen – vom Coaching einzelner
Personen bis hin zu Impulsveranstaltungen für Großgruppen.  

ÜBER MEINE ARBEIT. Meine Arbeit ist geprägt von Einsatzfreude, Leistungsbereitschaft und einem hohen 
Qualitätsanspruch an mich und meine Ergebnisse. Der positiv fordernde, aber auch 
verständnisvolle Umgang mit Menschen ist für mich sowohl eine besondere 
Herausforderung, als auch eine selbstverständliche Frage der Einstellung.  
Ich lebe und liebe meine Arbeit, sei es im Seminar, im Workshop oder im persönlichen 
Coaching, wo ich meine Erfahrungen, aber auch kreativen Ansätze zum 
lösungsorientierten Denken und Handeln einbringen kann. 

INFORMATIONEN. Coaching-Termine werden nach einem Vorgespräch mit dem Auftraggeber definiert
und anschließend mit dem Coachee vereinbart. Alle Beteiligen haben sich eine
Klarheit über den Auftrag und den anschließenden Prozess verschafft. Coach und
Coachee können bei Bedarf mit dem Auftraggeber eine Verlängerung absprechen.
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