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Vertrieb und Support-Qualifizierung
Moderation und Vorgehensweise
Personaltraining
Organisationsentwicklung
Coaching

Wer glaubt, Coaching sei ein langwieriger, schwieriger und schwermütiger
Prozess, der sollte auf das Lesen der folgenden Empfehlungen verzichten.

Coaching

Lebens- und Karriereplanung
„Hans-Peter Wellke verbindet als Coach außerordentliche Effektivität mit
Leichtigkeit und Spaß. Themen, an denen ich monatelang fest hing, wurden
mit seiner Hilfe innerhalb weniger Stunden gelöst.“
E.S.*, Produktmanagerin und Kommunikationstrainerin

Lust auf Erfolg
„Mit Hilfe von Herrn Wellke habe ich die gezielte Reflexion und bewusste
Konzentration auf meine Kernkompetenzen durchführen können. Nur so hatte
ich die Möglichkeit, besonders gezielt nach einer neuen Aufgabe zu suchen.
Dadurch war ich in der Lage, zielsicher und für das Wesentliche sensibilisiert
mit potentiellen Arbeitgebern Gespräche zu führen.“
D.N.*, Mitglied der Geschäftsleitung, IT-Branche

Verwirklichung von Visionen
„Sie haben mich immer wieder mit Ihrer Methodenkompetenz überrascht. Sie
konnten sich schnell und souverän in meine aktuelle Situation einfinden. Die
Arbeit mit Ihnen hat mir viele neue Perspektiven eröffnet und Wege gezeigt,
wie ich mit verschiedenen Situationen sicher und lösungsorientiert umgehen
kann.“
M.R.*, Personalentwicklerin einer deutschen Großbank

Zielgruppe erreicht – Speaker Award erhalten

„Nach der Präsentation kamen fast alle zu mir
und bedankten sich für die tolle Präsentation. Ich
habe als ´best presenter´ unter 16
Präsentationen auf dem Internationalen Kongress
den ersten Preis gemacht. Vielen Dank für das
Coaching hierzu.“
O. H., Manager, IT-Branche

Entscheidungscoaching am Telefon
Your knowledge and understanding of coaching is
impressive and I highly appreciate your skill and
artistry in applying your craft.
I hoped you'd make a difference and you did. I sincerely thank you for your
last coaching on the phone. It was so helpful for the decisions I needed to
make.
PH*, Speech Therapist (UK)

Neue Wege suchen und finden
Ich danke Ihnen, dass Sie mir ein Weg eröffnet haben, mich an den neuen
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Situationen und Rahmenbedingungen anzupassen, ohne meine "Persönlichkeit"
in eine Richtung übermäßig zu verändern.
R.A., Teamleiter in der Automobilbranche

*Um die Privatsphäre unserer Coaching-Klienten zu schützen, veröffentliche ich bei
Coaching-Klienten den Namen nicht auf der Webseite, auch wenn die Autoren der hier
abgedruckten Auswahl von Referenzen ihre Empfehlungen zur Veröffentlichung
freigegeben haben. Gerne stellen wir auf Nachfrage Kontakt zu Klienten und den Quellen
der Referenzen her.
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