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Testimonial
Anette Lüders (Lüders GbR) - Premium-Coaching-Masterclass
Sehr geehrte Damen und Herren,
als akademisch vorgebildeter Steuerberater habe ich mich 2012 in die Selbständigkeit begeben.
Von den Herausforderungen des Sprungs aus dem Anstellungsvertrag in die Arbeitgeberrolle hatte
ich zwar gehört und auch während meines Studiums einige Vorlesungen „Personalführung“
besucht, dennoch war ich auf meine neue Rolle nicht vorbereitet. Meine bisherige Ausbildung hatte
die qualitative Sachbearbeitung umfasst. Ein Experte eben. Von den Herausforderungen der
Menschenführung waren die bisherigen Aufgaben weit entfernt. Nun war ich auf einmal Chef von
acht Angestellten. Ein guter Chef wollte ich sein – so wie ich mir einen solchen vorstelle bzw.
vorgestellt habe. Die Sache kam aber nicht so recht in Gang. Klar, in allen fachlichen Fragen konnte
ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anleiten und die Arbeitsqualität stimmt, dennoch stand
etwas im Weg. Nur wusste ich nicht was.
Mitte 2017 suchte ich Unterstützung. Ich lernte Anette Lüders kennen. Im gemeinsamen Projekt
erforschte sie mein Unternehmen nach Optimierungspotential. Binnen der nächsten Monate
arbeiteten wir gemeinsam an der Optimierung. Wir alle zogen aus der intensiven, gemeinsamen
Zeit die Kraft und die jeweilige Selbsterkenntnis, das Unternehmen auf neue Bahnen zu stellen und
sich in eine neue, vielversprechende Zukunft zu begeben. Es wurde mir stärker als erwartet
bestätigt, dass es vor allem die Selbsterkenntnis und -reflektion ist, die den Weg zur nachhaltigen
Interaktion mit Kunden, Mitarbeitern und auch Handelspartnern ebnet.
Als Frau Lüders und ich mich kurze Zeit nach diesem Projekt über das aktuelle Befinden
austauschten und ich ihr meine Feststellungen offenbarte, stellte sie mir die Premium-CoachingMasterclass vor. Ein vielschichtiges Programm, welches mir ermöglicht mein Wissen über die
wesentlichen Beweggründe meines Handelns zu erkennen und auszubauen, diesen einen Weg zu
bereiten und die hierfür notwendige Kraft fokussiert bereitzustellen und einzusetzen. Im insgesamt
nur dreimonatigen Programm habe ich binnen der bisherigen fünf Wochen bereits wesentliche
Schlüsselelemente für die positive Beeinflussung meiner Gedanken und Gefühle in meinen Alltag
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integriert, meine Werte und mein Warum – den Antrieb meines Handelns – untersucht und gelernt
wie sich meine Ziele auf meine Umwelt auswirken. Da das Programm modular aufgebaut ist,
erhalte ich das Wissen gut strukturiert und thematisch geordnet in zeitlich vorgegebenen audiovisuellen Einheiten. Besonders die wöchentlichen Live-Calls, eine online Video-Konferenz der
aktiven Teilnehmer des Programms, erweitern die Erfahrungen exponentiell, da hier die
Erkenntnisse von Gleichgesinnten diskutiert werden und somit ein unbefangenes Feedback
gegeben wird.

_

Mein Bewusstsein verändert sich durch Wissen. Es liegt kein geringeres Ziel als die Zufriedenheit
vor mir, meine mich erfüllende Pläne umzusetzen. Es liegt noch ein gehöriges Stück Weg vor mir,
auf dem ich, unterstützt durch das Einzelcoaching von Frau Lüders, den Entwicklungsprozess zum
Unternehmer und zur Führungskraft meiner Vorstellung durchlaufe.
Ich empfehle jedem Unternehmer und vor allem Führungskräften diese Premium-CoachingMasterclass.
Mit freundlichen Grüßen
Steuerberater
Diplom-Wirtschaftsjurist (FH)

Lutz Lubosch

Fachberater für
Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
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