
Businesstrainer und Coach

Tom Hermann



Coaching…

…hilft dabei mit sich selbst in Kontakt zu  kommen
…hilft dabei Gedanken zu sortieren
…ist ressourcen-, lösungs-, und zukunftsorientiertes    
Arbeiten
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Der Plan - die innere Ausgeglichenheit



Entdecke Deine Möglichkeiten und probiere Dich aus.

In meiner Lehrzeit als Steinmetz habe ich viel über Steine und  Menschen – aber 
noch mehr über mich selbst gelernt. 
Tatkraft, Beharrlichkeit, Fehlerkultur, Vorstellungskraft, analytisches und 
systemisches Vorgehen und Umsetzung braucht man um einen Rohling in ein 
Formstück zu bearbeiten.      
Genauso entwickelte ich Demut und den Blick für die Details. 
Es entstand bei mir das Bewusstsein, dass wir etwas erschaffen können wenn 
wir daran glauben. Und es auch tun. 
Geprägt mit einem humanistischen Weltbild war es ein weiterer Baustein für 
meine positive innere Haltung als Coach.



See things from the boy’s point of view

–Sir Baden Powell-



Vom Fallen und wieder aufstehen - was ist gut 
und was ist schlecht, wer weiß das schon?



Mein Team

Ich habe viele Menschen in meinem Leben getroffen die mich geprägt, begleitet 
und unterstützt haben.              Und die mir Klarheit geschenkt haben. 

Viele Türen haben sich dadurch geöffnet und andere haben sich bewusst 
geschlossen. 

Im Coaching begleite ich den Menschen zur eigenen Klarheit, zu seiner eigenen 
Lösung. Jeder Mensch ist der Experte für sich selbst.

Auf einem Stein schläft man kosmisch – Fernando Pessoa-



Leadership Development Coaching

Führungskräftecoaching
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Führungskommunikation
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Changemanagement –der 

Wandel beginnt bei mir
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Das PERMA 
Modell im
Leadership-
Coaching 

Entfaltung 
ermöglichen

Das regelmäßige Erleben positiver Gefühle wie 

Freude, Genuss oder Spaß ist ein wichtiger Faktor 

für das Wohlbefinden des Menschen.

Positive 
Emotions

(sich einbringen können) Menschen brauchen die 

Möglichkeit, ihre Potentiale zu entwickeln, ihre 

Stärken zu entfalten und diese einzubringen um 

das richtige Maß an Herausforderung zu finden.

Engagement

Förderliche Beziehungen bedeutet, in ein Netzwerk 

eingebunden sein und sich auf andere Verlassen 

zu können. Das ist eine wichtige Grundlage für 

Potentialentfaltung.

Relationship

Erlebte Sinnhaftigkeit, den Sinn spüren. Dieses 

Erleben ist eine wichtige Grundlage dafür, sich zu 

engagieren und dabei Erfüllung zu erleben. 

Meaning

Zielerreichung bedeutet, etwas geschafft zu haben 

und die Erfahrung, durch eigenen Einsatz ein Ziel 

zu erreichen. Dieser Einfluss führt zur Entwicklung 

von Engagement.

Accomplish-
ment



Mein Wunsch…



Ich freue mich auf Sie!


