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Mit Karriere-Begleiter Gangolf Walter realistischen Traumjob finden

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

G

angolf Walter ist Interimsmanager und Coach. Er weiß, warum
sich Persönlichkeit und berufliche Karriere gegenseitig beeinflussen.
Seine Kunden profitieren von seiner
Erfahrung auf beiden Gebieten. „Erfolg
beginnt im Kopf“, lautet seine Devise.
Paderborn – „Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne.“ Das wusste schon der
deutsche Schriftsteller Hermann Hesse.
Das gilt besonders, wenn sich das Karriere-Karussell dreht: Eine Beförderung,
der Schritt in die Selbstständigkeit oder
die berufliche Umorientierung verändert alles.
Aber der Zauber kann schnell verfliegen. Dann hilft Coach Gangolf Walter. Er
coacht Manager, Politiker und SpitzenSportler. Auf den ersten Blick sind das
unterschiedliche Persönlichkeiten in ungleichen Berufen. Aber es gibt Gemeinsamkeiten: Leistungsdruck und Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung.
„Der Karriereweg gleicht einem Sturm
zum Gipfel des Berges“, sagt Gangolf
Walter. „Je höher man kommt, desto
kälter, rauer und einsamer wird es um
den Menschen herum.“ Er berichtet von
seinen Klienten: „Ein Manager fürchtet
sich plötzlich vor der wachsenden Verantwortung, ein Politiker wird bei der
Ernennung zum nächst höheren Posten
übergangen und ein Profifußballer kann
keine Tore mehr schießen. Das habe ich
alles schon erlebt“, sagt Gangolf Walter.
„Auf einmal ist sie da. Diese Blockade im
Kopf.
So eine Krise hat aber auch positive Seiten. Wir können uns wieder auf unsere
ureigenen seelischen Kräfte und unsere
Stärken besinnen.“ Gangolf Walter hat
eine Methode entwickelt, um schnell
und unkompliziert diese Blockaden zu
lösen. Er verbindet Coaching & Consulting. „Als Interimsmanager profitiere ich
von meinen Erfahrungen in der freien
Wirtschaft“, betont er. „In meinen Beratungen steht das Berufsleben mit im
Focus. Ich weiß wie Unternehmen und
Menschen von innen ticken.“
Seinen Erfahrungen zufolge arbeiten
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Menschen in Positionen oder in Berufen,
die überhaupt nicht ihren persönlichen
Kompetenzen entsprechen. Das kann zu
Frustration bis hin zu Depressionen fühDER F
ren. „Innerlich hat die oder der Betroffene schon längst gekündigt“, so der Experte. „Das schadet dem Unternehmen
in vielerlei Hinsicht.“ Seinen Worten
nach kann da schnell geholfen werden:
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zusätzlicher Gewinn für das Unternehmen.“ Bei dem von ihm entwickelten
Coaching & Consulting-Ansatz geht es
darum, Stärken und Kernkompetenzen
zu definieren, zu analysieren und die PoFord Fiesta – JA8 – Mini/K
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und Zulassung auf den pr
die auch zu der Persönlichkeit passt.
„Viele Menschen haben ein Bild von ihrem Traummann oder ihrer Traumfrau
im Kopf. Bis hin zur Augen- und Haarfarbe“, sagt er. „Aber ein Bild von seinem
erreichbaren Traumjob bekommen die
wenigsten hin. Zeit, dass sich das ändert.“
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