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Persönliches und Berufliches 

• Jahrgang 1969, mehrsprachig D-F-NL-GB, in Eupen/Belgien lebend 

• Mehrjährige Führungserfahrung, seit 30 Jahren in Belgien, Deutschland, Holland und Luxemburg in 
unterschiedlichen Funktionen und Branchen im profit und non-profit Sektor tätig 

• Seit 1998 Vorsitzender des Verwaltungsrates einer sozialen Einrichtung mit 40 Mitarbeitern 

• Seit 2008 selbständig tätig als Karriere- und Outplacementberater, Coach, Mediator und Dozent mit 
Schwerpunkt Prozessbegleitung und Teamentwicklung 

• Coach im Auftrag der Andreas Hermes Akademie (AHA) in Burkina Faso 

Qualifikationen 

• MindBodyCircle Training nach Markus Theilacker (www.mindbodycircle.de) 

• Leadershipcoaching und -training nach Tony Robbins, Leadership Academy San Diego 

• Presence & Leadership durch Embodiment Techniken nach Pierre Goirand, Paris 
(https://www.youtube.com/watch?v=KL1O6dlMtmQ) 

• Zertifizierter Coach nach ILP (Integrierte Lösungsorientierte Psychologie) 

• Mediator in Teams und Organisationen, Business Mediation Center Königswinter 

• Diplom-Betriebswirt, HEC-ULg Lüttich (Belgien) 

Ihre Wunsch… 
Sehnen Sie sich nach Natürlichkeit und Leichtigkeit in Ihrem Alltag als Führungskraft? 
Wünschen Sie sich einen Paradigmenwechsel – weg von gegen den Strom schwimmen und 
hin zu die Kraft des Flusses nutzen? Was hindert Sie daran, noch heute damit anzufangen? 

Mein Claim… 

„Mich begeistert der Erfolg von Menschen – Ihr Erfolg, wie auch immer Sie ihn definieren!“ 

Mein Calling… 

Ich begleite und unterstütze Menschen und Organisationen darin, ihr Potenzial zu entdecken 
und zu leben. Wenn Sie ein echtes Anliegen haben, kommen Sie bei mir voll auf ihre Kosten. 

Meine Geschichte… 

Aus einfachen Verhältnissen stammend, strebe ich seitdem ich denken kann danach, ein 
außergewöhnliches Leben zu führen. Schwierigkeiten auf meinem Parcours haben mich 
angespornt, einerseits noch härter zu arbeiten und andererseits auch mal weiterzugehen 
und den Kontext zu finden, indem ich mein volles Potenzial entfalten kann. 

Dieses Umfeld habe ich mir letztendlich mit und mit seit 2008 erschaffen, als ich mich mit 
dem Gedanken selbständig machte, in die Begleitung von Menschen zu gehen. In 2010 habe 
ich meine eigene Firma gegründet. Seitdem begleite und unterstütze ich Menschen und 
Organisationen darin, ihr Potenzial zu entdecken und zu leben. 

Jeder entscheidet eigenverantwortlich, wann für ihn oder für sie der Moment gekommen ist, 
zu seiner wahren Natur zu stehen – ich nenne das dann gelebte Spiritualität. 
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