
TEILNEHMER-INTERVIEW

Wie war damals Ihre 
Ausgangssituation?

Ich war Geschäftsführer eines Mittelstän-
dischen Unternehmens und schon auf 
berufliche und auch private Veränderung 
ausgerichtet. Die letzten Entscheidungen 
waren aber noch nicht getroffen. Die 
Situation war besser als im Jahr zuvor, 
meine „Traumfrau“ machte Schluss mit 
mir, anderer Mann; war ein ziemlicher 
privater Breakdown. Nun hatte ich eine 
neue Beziehung, sehr stabil. Ein berufli-
cher Weggang in die Schweiz war ange-
bahnt. Aber ich hatte immer noch hohe 
Schulden aus einem Firmenanteilskauf.

Was hat das 
Gruppen-Coaching bewirkt?

Ich habe sehr viel über mich selbst er-
fahren. Meine Zukunftsperspektiven 
wurden klarer – und vor allem planbar. 
Die Erkenntnis kam wie ein Flash: Ich 
merkte, was mir immer schon fehlte und 
was ich eigentlich immer machen wollte. 
Bei welcher Art von Tätigkeit ich immer 
die meiste Freude und Motivation hatte. 
Nämlich selbstständiger Consultant im 
Industriekundenbereich zu werden.

Was läuft in den 
Gruppen-Coaching-Tagen ab? 
Wie funktioniert das?

Es passierte eine ganz unglaubliche Men-
ge, schon beim ersten Termin. Allein der 
Umstand, dass wir uns in der Gruppe ei-

nen ganzen Tag lang Zeit nahmen, uns 
im Team mit den Dingen zu beschäftigen, 
die uns schon lange unbewusst umtrie-
ben.

Die Wirkung war phänomenal, wir ka-
men beim dritten Termin so richtig aus 
uns raus. Wie es funktionierte – keine 
Ahnung, es machte einfach immer wie-
der: „Peng!“. Es erinnerte mich an den 
Song von Klaus Lage „Tausendmal ist 
nichts passiert……“. Tausendmal hatten 
wir schon vorher ein Gefühl, wo die Reise 
eigentlich hingehen müsste, dazu Gedan-
ken, Vorstellungen, Träume. Das war da-
vor aber zu sehr im Unterbewusstsein, zu 
schwach, um Handlungsentscheidungen 
auszulösen.

Worum geht es eigentlich?

Erstens: Schnellstens mit dem Schluss zu 
machen, was einen selbst im besten Fall 
nicht weiter bringt, im schlimmsten Fall 
aber unglücklich, unzufrieden, gefrustet 
macht. Mit dem Gefühl, das Opfer des 
eigenen „ja-doch-Super“-Jobs zu sein und 
nicht das handelnde Subjekt.

Und zweitens: Endlich anzufangen mit 
der Art von Arbeit, von Aktivität, von Um-
feld und auch von Bezahlung, die genau 
die richtigen Effekte bewirken konnte. Zu 
tun, was Spaß macht, was einen selbst 
weiterbringt, was vor allem auch den 
Kunden weiterbringt, für den man gern 
tätig ist. 
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Der Teilnehmer  
Werner Larsen 
beschreibt seine 
Erfahrungen aus dem 
Gruppen-Coaching 
im Interview: 

ICH BIN SO 
RUNDUM 
ZUFRIEDEN UND 
ERFOLGREICH, 
WIE NIE ZUVOR!



Mit den Folgen: Arbeitszufriedenheit, die 
sich auch im Privaten auswirkt. Planbare 
Arbeitszeiten auf der Basis der Selbstor-
ganisation und des Eigenmanagements. 
Arbeitsergebnisse, die nicht nur den 
Kunden zufriedenstellen, sondern einen 
selbst pushen, motivieren, bestätigen 
und die Botschaft bringen: „That’s the 
right way, go on, don’t stop.“

Zusammenfassend kann ich sagen: ich 
habe nicht nur die Erkenntnisse gewon-
nen, sondern habe ihnen Taten folgen 
lassen, ja, es fiel mir richtig leicht ins Tun 
zu kommen.

Nicht nur Erkenntnisse – sondern Ergeb-
nisse: Sofort mehr Zufriedenheit!

Was ist das Besondere daran? 
Was unterscheidet Sie von ande-
ren Veranstaltungen dieser Art?

Erste Frage: Das Besondere ist die Inten-
sität der Beschäftigung mit den Fragen 
und Themen, die in einem selbst schon 
ziemlich lange rumoren – ganz ohne 
Zwang, es ist wie eine Entdeckungsreise 
ins eigene Ich (Drogen bedarf es dazu 
keiner!).

Zweite Frage: Keine Ahnung, andere 
Veranstaltungen dieser Art habe ich nie 
besucht. Warum? Vermutlich weil es sie 
in Berlin damals nicht gab. Und: weil oh-
nehin es keiner so professionell und gut 
machen konnte wie Gudrun Happich.

Was haben Sie dabei/seitdem 
verändert? Was ist Ihr konkreter 
Nutzen an dieser Veranstaltung?

Rückblick nach acht Jahren – Am Ziel der 
Träume.

Seit dieser magischen Veranstaltungs- 
Reihe hat sich einiges verändert: Ich ma-
che nun das, was ich eigentlich schon 
immer machen wollte. Und das ziemlich 
erfolgreich seit jetzt fast acht Jahren.

Mir geht es gut. Arbeit habe ich reichlich – 
aber die, die ich habe, habe ich mir selbst 
ausgesucht. Ich kann nicht im April die-
ses Jahres in Rente gehen, weil die Arbeit 
bereits jetzt mindestens noch fünf Jahre 
reicht. Ist mir aber sehr recht so!

Es läuft einfach sagenhaft: Tolles Umfeld 
(Kollegen und Team Schweiz), sehr ko-
operative Kunden in mehreren Ländern, 
anspruchsvolle Arbeit. Ich habe das Ge-
fühl, die technische und wissenschaftli-
che Entwicklung hört nie auf.

Würden Sie die Veranstaltung aus 
heutiger Sicht weiterempfehlen?

Uneingeschränktes ja! Die Leute, die da-
ran teilnehmen wollen, sollten sich al-
lerdings gut vorbereiten und sich damit 
vertraut machen, was sie erwarten, was 
sie selbst wollen, wo es bei ihnen hakt. 
Und sie müssen wissen, dass sie aktiv 
mitmachen sollten – ohne Kompromisse.

UCR AG Metals & 
Rare Earth Chemical Recovery
Schwaderhof 7
CH-5708 Birrwil
Switzerland

Phone:  + 41 62 771 3535
Mobile:  + 41 76 544 3035 (Switzerland)
info@ucrag.ch

Werner Larsen beim 
13. International 
Electronics Recycling 
Congress IERC 2014 
in Salzburg, Öster-
reich.
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