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Die entscheidende Nachricht vorweg: In den vergangenen zwei Jahren hat sich mein Business als
Coach und Berater verdoppelt. Diesen rasanten Aufschwung habe ich im Wesentlichen der TEMPMethode® zu verdanken, für die ich Anfang 2016 lizenziert wurde. Bestandskunden und Neukunden
sind derart begeistert von der Praxisorientierung und dem messbaren Nutzen dieser Methode, dass
sie die Instrumente gar nicht schnell genug in die Hand bekommen können.
Seit 2004 helfe ich Unternehmern und Führungskräften in der strategischen Weiterentwicklung, bei
Umstrukturierungen und beim Erwerb von Qualifikationen für ihre Führungspositionen. Zudem
veranstalte ich Gruppencoachings von Unternehmern, die sich dort auf Augenhöhe austauschen –
ähnlich wie beim Sprinter-Club von Prof. Dr. Jörg Knoblauch. Wenn die Teilnehmer dort vor ihren
Kollegen formulieren, vor welchen Herausforderungen sie derzeit stehen, dann ist das schon die
halbe Miete für die erforderlichen Veränderungen. Und wenn andere ihre Probleme und Lösungen
schildern, prüfen die Teilnehmer bei sich selbst, welche Antworten sie in ihrer Position dazu hätten.
Zur TEMP-Methode® bin ich über das DVD-Set „Volltreffer“ gekommen, das zeigt, wie man die besten
Mitarbeiter findet und bindet. Dieses System ist nicht nur methodisch absolut genial, es spiegelt auch
mein Wertesystem wider. Denn darin steht der Mensch immer im Mittelpunkt. In der TEMP-Methode®
finde ich aber nicht nur für mein kleines Unternehmen wertvollste Anregungen, sie ist auch die
perfekte Unterstützung für meine Kunden. Sie ist vielseitig wie ein „Schweizer Messer“.
Der Vorteil ist nämlich, dass die Kunden die vorgestellten Werkzeuge sofort einsetzen können. Im
Bild gesprochen: Sie wissen sehr schnell, wie sie die Angelruten auswerfen müssen, um die Fische
herauszuziehen. Ich muss nicht ständig danebenstehen.
Ich möchte hier aber noch einmal auf die zutiefst menschliche Seite von Prof. Dr. Jörg Knoblauch und
seinem Team eingehen. Das TEMP-Tableau ist zwar einfach zu bedienen, gleichzeitig aber extrem
vielseitig. Es deckt ja alle Bereiche von der Strategieentwicklung über die Mitarbeiterführung, eine
konsequente Kundenorientierung und die Optimierung von Prozessen ab. Ich gebe es zu: Mir ist in
einzelnen Sektoren nicht sofort klar, wie man sich dort ganz praktisch um eine Note verbessern kann.
Aber bei den TEMP-Beratern finde ich immer offene Türen und erhalte wertvolle Anregungen, von
denen unmittelbar meine Kunden profitieren.
Deshalb am Schluss zwei Tipps: Beratern und Coaches empfehle ich unbedingt, die TEMP-Methode®
in ihr Portfolio aufzunehmen. Sie werden Ihren Kunden dadurch nachhaltigere Dienstleistungen
anbieten können und das schlägt sich als Konsequenz im Umsatz nieder. Und Unternehmern rate ich,
diese Methode konsequent auf ihre Organisation anzuwenden. Die Geschwindigkeit, mit der Sie
Verbesserungen erzielen, und die Konstanz in der stetigen Veränderung sind atemberaubend.

