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„Who is driVing the bus?” 
hErr DEr gEDankEn?
Sie sind Top Manager eines Unterneh-
mens in verantwortlicher Führungspo-
sition. Die interessante Frage ist: Wer 
führt eigentlich Sie? Wer ist der Chef 
Ihrer Gedanken? Sie? Glückwunsch! Sind 
Sie sicher? Wirklich? Schleicht sich da 
nicht gerade ein störender Gedanke ein, 
es könnte doch nicht so sein?  Vielleicht 
versuchen Sie ihn jetzt zu verdrängen 
und blättern schnell weiter? Er wird Sie 
trotzdem begleiten und ein kleines na-
gendes Gefühl verursachen. Ärgerlich! Ja, 
aber lösbar für diejenigen, die sich schon 
selbst ans  Steuer  ihres „Busses“, sprich 
Gehirns, gesetzt haben! Denn sie sind 
frei! Was heißt das? 

„frEEDom is EVEry-
thing...“ (r. banDlEr)
Freiheit von einengenden Gedanken, 
eingeschliffenen Verhaltensmustern und 
belastenden Emotionen führt zu selbst-
bestimmtem Leben und Arbeiten. Über 
spezielle Techniken, die jeder Klient im 
Coaching erlernen kann, werden indivi-
duelle Ressourcen freigesetzt, entwickelt 
und gestärkt. Er kann seine Gedanken  
bewusst  lenken und ist ihnen nicht 
mehr ausgeliefert. Das bedeutet wirkliche 
persönliche Freiheit – auch von diesen 
kleinen nagenden Gefühlen! Herausfor-
derungen begegnet er mit Intelligenz und 
Gelassenheit. Sie belasten ihn nicht. Er 
trifft für sich gute Entscheidungen, weil er 
allein das Programm für sein Denken und 
Handeln schreibt. Und er fühlt sich dabei 

sehr gut, so sehr gut, dass es jeder sieht 
und merkt. Er ist auf einmal leistungs-
fähiger, belastbarer, beliebter – in seiner 
Abteilung, bei seinen Geschäftspartnern, 
in seinem Freundeskreis. Er ist einfach 
„rund”. Und ungeheuer erfolgreich! Wie 
geht das? 

suPErcomPutEr
Sie setzen in Ihrem Unternehmen mo-
dernste Rechner ein, von hoch speziali-
sierten Technikern gewartet und immer 
mit den neuesten Programmen ausgestat-
tet. Aber was ist mit Ihrem wichtigsten  
Arbeitsgerät – Ihrem Gehirn? Es arbeitet 
Tag und Nacht für Sie und stellt mit sei-
nem Betriebssystem jeden Computer in 
den Schatten! Ihre Software läuft schon 
lange, vielleicht ist sie veraltet? Fangen 
Sie an, sich  um die Updates zu küm-
mern! Programmieren Sie mit Hilfe Ihrer 
Gedanken neue nützliche Prozesse, mit 
denen Sie Motivation, Leistungsfähigkeit, 
Belastbarkeit, Führungsstärke generieren 
können. Im Coaching lernen Sie unbe-
wusste Prozesse im Gehirn zu erkennen, 
Erfahrungen zu bearbeiten und Fähig-
keiten zu entdecken, die nützliche Ver-
änderungen im Denken und im Handeln 
möglich machen. Die Methode nennt 
sich „Neurolinguistische Programmie-
rung” (NLP) und bedeutet nichts anderes 
als die individuelle Gedankengestaltung 
über internale Kommunikation mit Hilfe 
von Wahrnehmung, Sprache, Wort und 
Vorstellung.  

turbo coaching WingWaVE®
Leistungs-Coaching bei Stress – schnell, 
effektiv, nachhaltig. Vor ca. 10 Jahren im 
BESSER-SIEGMUND-INSTITUT in 
Hamburg entwickelt, hat sich wingwave® 
als erfolgreiches Kurzzeit-Coaching-Kon-
zept für Manager schnell durchgesetzt 
und wird inzwischen weltweit nachge-
fragt. wingwave® ist eine Kombination aus 
EMDR (Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing), NLP (Neurolinguis-
tische  Programmierung) und Myostati-
ktest (Muskeltest). 
Nach der punktgenauen Feststellung der 
stressenden Faktoren mit Hilfe des My-
ostatiktests führt der wingwave-Coach 
beim Klienten „wache“ REM (Rapid Eye 
Movement) Phasen herbei. Der Klient 
erlebt sofortige und nachhaltige Entla-
stung. Der quälende Stress ist abgebaut 
und solide Stabilität installiert. Typische 
Stresssituationen im Unternehmen sind 
zum Beispiel:

Das JahrEsgEsPräch
Sie sind gut vorbereitet und freuen sich, 
endlich Ihre Vorstellungen von Ihrer be-
ruflichen Weiterentwicklung darlegen zu 
können. Sie betreten das Büro, begrüßen 
Ihren Chef und setzen sich. Aber was ist 
das? Sie haben das Gefühl, auf einmal 
nichts mehr zu wissen. Ihr Chef stellt Ih-
nen die ersehnte Frage. Er lächelt, denn er 
weiß, dass Sie gut sind und weiter kom-
men wollen. Und Sie können irgendwie 
nicht antworten. Ihr Gehirn ist wie eine 
weiße Wand, ein unbeschriebenes Blatt, 
ein Gehirn im Generalstreik...

Das mEEting
Sie sind gut vorbereitet und freuen sich 
auf den Termin mit den Kollegen. Sie 
sitzen am Konferenztisch, die Assistentin 
serviert Kaffee. Ihnen wird eine Frage ge-
stellt. Alle lächeln Sie freundlich an. Aber 
was ist das? Sie fangen auf einmal an zu 
schwitzen. Ihnen wird immer heißer. Sie 
fühlen die Röte in Ihr Gesicht steigen und 
hören kaum, was besprochen wird. Ihre 
Kollegen sind offensichtlich immer  mehr 
irritiert über Ihre fehlende Konzentration. 
Und Sie möchten nur noch flüchten...

DiE PräsEntation
Sie sind gut vorbereitet und freuen sich 
auf die Vorstellung der neuesten Zahlen. 
Sie sind stolz auf die erzielten Ergebnisse 
und haben sich gründlich auf den Vortrag 
vorbereitet. Sie betreten das Podium, ord-
nen Ihre Vorlagen und richten das Mikro. 
Alles wird still. Kollegen und Vorgesetzte 
sehen Sie erwartungsvoll an. Aber was ist 
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das? Ihre Stimme! Wo ist Ihre Stimme? 
Sie wollen Ihre Zuhörer begrüßen und 
aus dem „Off” kommt ein hässliches 
Krächzen. Sie räuspern sich, nehmen 
einen Schluck Wasser, fangen noch ein-
mal an. Ihre Stimme bleibt schrecklich. 
Sie quälen sich durch Ihren Vortrag, der 
jeden Glanz verloren hat. Ihre Zuhörer 
fragen sich, was mit Ihnen los ist. Sie sich 
auch...

WingWaVE® unD nlP
Mit wingwave® und NLP erreichen Sie 
häufig schon in drei bis fünf Sitzungen 
die Auflösung Ihrer Blockaden. Ihre 
individuellen Stressauslöser werden ef-
fektiv und nachhaltig neutralisiert. Span-
nungsfelder im beruflichen und privaten 
Bereich werden abgebaut. Sie sind aus-
geglichener, belastbarer, leistungsstarker. 
Ihre frei gewordenen Energien können 
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EinzugsErmächtigung:
Ich ermächtige den bdvb ab sofort bis auf Widerruf, 
meinen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von 
meinem Konto einzuziehen.
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Konto-Nr.

Datum/ Unterschrift

Ich habe ein neues Mitglied geworben:

Name

Vorname 

Mitglieds-Nr.

Straße

PLZ/ Ort

Laden Sie als bdvb-Mitglied Freunde, 
Kollegen, Kommilitonen zu einer vor- 
teilhaften Mitgliedschaft ein.  
Wir belohnen Ihren Einsatz mit einer  
Prämie von: 
€ 10 bei Studierenden, 
€ 25 bei Studierenden mit Einkommen,  
€ 100 bei vollzahlenden Mitgliedern 
und  
€ 100 bei Firmenmitgliedschaften.
 
Fordern Sie Ihr Werbepaket (bdvb- 
aktuell, WirtschaftsWoche, Flyer) in 
der Geschäftsstelle an. Am einfach- 
sten ist es, auf unseren aktuellen 
Internetauftritt zu verweisen. 
Oder Sie nutzen unser Online-Tool 
„Mitglieder empfehlen den bdvb! 
(mehr dazu in bdvbintern)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 
pro Kalenderjahr:
n € 48 Studierende 
n € 90 Studierende mit  regelm. Ein- 
kommen
n € 136 Inhaber wirtschaftswissen- 
schaftlicher Diplome
n € 136 fördernde Mitglieder (Einzelper-
sonen)
n € 400 Fördernde Mitgliedschaft 
(Firmen, Institutionen)

Mitglieder Werben Mitglieder

Bitte zurücksenden an:

Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte e.V., Florastraße 29
40217 Düsseldorf oder Online-Antrag über www.bdvb.de ausfüllen.

zielgerichtet in Erfolge umgesetzt werden. 
Das Jahresgespräch läuft  jetzt  gut, das 
Meeting findet in entspannter Atmosphä-
re statt, und die Präsentation wird dank 
professionellen Vortrags ein voller Erfolg.

Ihre ureigensten Ressourcen, wie zum 
Beispiel Kreativität, persönliche Ausstrah-
lung, Selbstmotivation, Konzentrations-
fähigkeit, Durchhaltevermögen können 
belebt und vertieft werden. Ihre gesamte 
Persönlichkeit erfährt ein Upgrade der 
besonderen Art. Sie sind topp gerüstet für 
Gegenwart und Zukunft.

autorin
Gabriele Lönne (gl26492@bdvb.de), 
Unternehmensberatung & Coaching,
www.loenne.info


