
Das Coaching 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, 
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,   
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“

Henry Ford



Herzlich Willkommen…
…und ich gratuliere Ihnen! Sie haben den ersten Schritt geschafft –
Sie möchten Ihr Leben positiv verändern und interessieren sich 
für ein Coaching.

Spüren Sie kurz in sich und betrachten Sie die Situation: Was 
fühlen Sie? Welche Bilder tauchen in Ihren Gedanken auf? Ist es 
eine innere Unruhe oder sogar Unzufriedenheit? 

Stört Sie eine konkrete Situation oder merken Sie, dass das noch 
nicht „Alles“ in Ihrem Leben gewesen sein kann aber Sie wissen 
nicht genau was und wie Sie es lösen können…

Wussten Sie, dass sehr viele bereits erfolgreiche Menschen 
dauerhaft mit einem Coach zusammenarbeiten? Diese Menschen 
haben erkannt, dass eine regelmäßige Reflektion und ein 
gemeinsames Arbeiten an den nächsten Zielen, ihnen genau diese 
Ergebnisse für ein erfolgreiches und selbstbestimmtes Leben 
bringen. 

Treffen Sie jetzt eine Entscheidung, ob Sie das ab jetzt auch wollen!

Machen Sie jetzt den 2. Schritt und lernen Sie auf den 
nachfolgenden Seiten meine Denk- und Arbeitsweise kennen…

Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen ☺



Coaching

Der Coachingprozess:

• Definition des individuellen Kernthemas = was genau 
beschäftigt Sie und warum? 

• Standortanalyse = wo stehen Sie aktuell bei diesem Thema?

• Vision + Ziele = welche(s) Ergebnis(se) soll(en) erzielt werden?

• Verstehen + Können + Wollen = welche Rahmenbedingungen 
sind für den Erfolg notwendig?

• Beseitigung der Störfaktoren = was hindert Sie aktuell am 
Erreichen der Vision / der Ziele? 

• Maßnahmen + Vorgehensweise = welche konkreten Schritte 
sind notwendig?

• Love it, Change it or Leave it = Kontrolle, Korrektur und ggf. 
Konsequenz der Umsetzung!



Coaching vs. Training

Der Coachingprozess ist ausschließlich fokussiert auf das
Erreichen von Ihren individuellen Zielen – sowohl in der 
Struktur als auch auf persönlicher Ebene. 

Es wird unmittelbar und direkt 1:1 am Kernthema gearbeitet. 
Allerdings – so ehrlich muss ich an dieser Stelle sein – die 
Verantwortung für das Erreichen Ihrer Ziele, liegt weiterhin bei 
Ihnen. 

Das Coaching ist somit die effizienteste Methode bei 
notwendigen und/oder gewollten Veränderungen.

Ein „klassisches“ Training (Seminar, Webinar …) unterscheidet 
sich darin, dass Sie hier eine Wissensvermittlung zu einem 
bestimmten Thema erhalten. 

Das kann innerhalb des Coachingprozesses zu einer wichtigen 
Ergänzung werden. Ich Verweise hier bereits auf den Baustein 
„Können“ aus meinem Arbeitsmodell: Das magische Quadrat. 



Vision

Die Vision als Fundament für Ihren Erfolg:

• Sie ist ein positives Bild von Ihnen, Ihrer privaten und/oder 
beruflichen Situation und damit von Ihrem Leben in der 
Zukunft und spiegelt Ihre Werte wider. 

• Sie schafft Klarheit und Orientierung.

• Sie ist der „Turbo“ für Ihre Motivation („das Wollen“) zum 
Erreichen der dazugehörigen Ziele. 

Denken Sie einmal kurz an Menschen wie Steve Jobs (Gründer 
von Apple) oder Greta Thunberg (Umweltschutz-Aktivistin). 
Gleich wie Sie persönlich zu diesen beiden Menschen stehen 
oder ob Sie es gutheißen, was diese Menschen erreichen bzw. 
erreicht haben. 

Eines ist jedoch sicher, diese beiden Personen sind bzw. waren 
Visionäre und haben Millionen Menschen erreicht. Zufall?!

Welche klare Vision haben Sie von Ihrem Leben? 



Ziele 

Durch Ziele wird die Umsetzung Ihrer Vision real:

• Diese Ziele sind Meilensteine auf dem Weg, Ihre Vision 
Wirklichkeit werden zu lassen. 

• Ist es immer sinnvoll und effektiv gleich einem 
größtmöglichen Ziel zu folgen? 

Die Mehrheit neigt dazu, bei einem Scheitern von einem 
größtmöglichen Ziel auch die Motivation zu verlieren. 

Daher arbeite ich in meinem Coachingprozess und im 
Zusammenhang mit dem magischen Quadrat immer mit 
drei Zielen: kurz-, mittel- und langfristig. 

• Weiterhin folge ich bei den Zielen der „SMART“-Regel, d.h. 
Ziele müssen:
- Spezifisch
- Messbar
- Attraktiv
- Realistisch
- Terminiert
sein. 
Andernfalls kann keine Kontrolle des Fortschritts 
bzw. des Ergebnis erfolgen… 



Standortanalyse 

Damit Sie planen können, wo Sie hin möchten, sollten 
Sie zunächst wissen, wo Sie stehen… 

Im Coachingprozess wird zuerst Ihr Kernthema analysiert und 
definiert, d.h. was genau möchten (oder ggf. auch müssen) Sie in 
Ihrem Leben verändern? Warum und schließlich wie soll das 
Ergebnis für Ihre Zukunft aussehen? 

In diesem Zusammenhang betrachten wir Ihren persönlichen 
„Dreiklang“, d.h. die Balance zwischen Ihrer aktuellen 
beruflichen Situation, Ihrem privaten Umfeld sowie Ihrer 
Persönlichkeit. 



Standortanalyse

Lernen Sie sich „neu“ kennen: Der Linc Personality Profiler

Ein sehr wertvolles Instrument bzw. begleitende Unterstützung für 
das Coaching ist der Linc Personality Profiler – kurz: LPP (Info Link)

Nachdem Sie online einen Fragebogen ausgefüllt haben, erhalten Sie 
auf über 30 Seiten eine sehr detaillierte Auswertung, welche im Fokus 
folgende 3 Punkte beschreibt: 

Ihren Charakter: Wie verhalten ich mich? (=z.B. in Ihrer 
Kommunikation oder in Ihrem beruflichen 
Umfeld…) 

Ihre Motive: Was treibt mich an? Was tue ich und 
warum tue ich es?

Ihre Kompetenzen: Was kann ich besonders gut? Was fällt mir 
leicht und was eher schwer?

Sie haben auch die Möglichkeit, sich den LPP direkt und sofort zu 
bestellen: LPP-Bestellung
Gerne biete ich Ihnen im Anschluss Ihrer Auswertung die Option für 
ein Reflektionsgespräch. 

https://linc-institute.de/lpp-persoenlichkeitstest-bigfive/
https://martintittes.de/standortanalyse/


Arbeitsmodell: 
Das magische Quadrat

100 % Praxis aus 20 Jahren Management

Innerhalb dieser 20 Jahre in der Führung und im Management bei 
verschiedenen Unternehmen habe ich festgestellt, die 
Rahmenbedingungen können und werden sich immer wieder 
ändern – die Ursachen, warum Visionen fehlen, Ziele nicht erreicht 
werden oder Veränderungen „scheitern“ sind immer wieder die 
Gleichen!

Daraus habe ich ein eigenes Arbeitsmodell: 

Das magische Quadrat 

entwickelt, welches alle Komponenten beinhaltet, damit Sie Ihre 
persönliche Vision definieren und damit Ihre Ziele erreichen 
werden. 



Auf 280 Seiten erfahren Sie, wie sich die einzelnen Komponenten 
des magischen Quadrats aufbauen und miteinander 
interagieren. 

Begleitend dazu erzähle ich Ihnen von meinen persönlichen 
Erfahrungen, wie und warum die Inhalte tatsächlich in der 
Praxis funktionieren. 

Ergänzend gibt es dazu das Workbook „Actionguide“ – damit Sie 
Schritt für Schritt Ihr eigenes magisches Quadrat entwickeln 
und Sie bekommen, was Sie wirklich wollen.  

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt auf meine Webseite 
zur Buchbestellung: 

Ja, ich will mit dem magischen Quadrat meine Ziele erreichen!

Buch

Das magische Quadrat
Wie Sie bekommen, was Sie wirklich wollen. 

https://martintittes.de/publikationen/


Ihr 3. Schritt zum Erfolg…

Das Coaching für Sie

Super! Sie haben den 2. Schritt zu Ihrem Erfolg gemacht. Sich die 
Zeit genommen und die Informationen zu meinem Coaching 
gelesen. Darüber freue ich mich sehr! 

Sind Sie bereit, jetzt den 3. Schritt zu gehen? 

Mein Ziel im Coaching ist es, dass Sie zeitnah eine positive 
Veränderung in Ihrem Leben erfahren. Aus diesem Grund habe 
ich das „All-in-one“ Coaching-Paket zusammengestellt. 
Darin ist für Sie enthalten: 

- Buch: Das magische Quadrat im Wert von 19,95 € inkl. MwSt.
- Der begleitende Actionguide im Wert von 10,00 € inkl. MwSt. 
- Der Linc Personality Profiler – Ihre persönliche 

Standortanalyse – im Wert von 149,– € inkl. MwSt. 
- 3 x ein persönliches (per Video-Meeting oder telefonisch) 1:1 

Coachinggespräch je 60 Minuten im Wert von je 119,– € / 
Stunde inkl. MwSt.

Ihre Investition zum Vorteilspreis: 399,-- inkl. MwSt. 
Anstelle von 535,95 € inkl. MwSt. Sie sparen 25 %

Zeit zu handeln – Ich will das „All-in-one“-Coaching Paket!

https://martintittes.de/coaching/


Sie haben noch Fragen...

Das Coaching für Sie

Sie haben noch individuelle Fragen? Vielleicht sind Sie doch 
noch etwas unsicher für Ihre Entscheidung… 

Ist das Coaching wirklich geeignet für mich?

Bin ich der richtige Coach für Sie?

Was kann ein Coaching wirklich für meine Situation ändern bzw. 
bewirken? 

…und, und, und.

Lassen Sie es uns doch einfach gemeinsam herausfinden. 

Dazu biete ich Ihnen sehr gerne ein erstes „Schnupper-
Coaching“ an. Per Telefon oder Video-Meeting sprechen wir in 
30 Minuten über Ihre Fragen oder ggf. Zweifel – und wie wir 
diese lösen können. Danach können Sie in Ruhe über Ihren 
nächsten Schritt entscheiden. 

Ihre Investition: 30 Minuten Ihrer Zeit 

Buchen Sie hier Ihr Schnupper-Coaching – ich stimme 
anschließend den passenden Wunschtermin mit Ihnen ab. 

https://martintittes.de/coaching/


(0049) 157 / 36 39 47 16

mt@martintittes.de

www.martintittes.de

Ich freue mich auf unsere 
Zusammenarbeit. 

„Das Geheimnis des Erfolgs ist anzufangen.“ 
a

Mark Twain

mailto:mt@martintittes.de
http://www.martintittes.de/
https://www.linkedin.com/in/martin-tittes/
https://www.xing.com/profile/Martin_Tittes
https://www.facebook.com/Martin.Tittes.Coaching/

