Er begleitet Menschen und Unternehmen
auf dem Weg zu ihrem Ziel
Als Coach begleitet und unterstützt Micha Schulz Menschen
auf dem Weg zu ihrem Ziel.
Sei es im beruflichen oder im
privaten Bereich.
«Nutzt das, was Euch eigentlich ausmacht,
nutzt Eure Stärken», sagt Micha Schulz.
Und er ist überzeugt: «Wenn sich der
Mensch bewusst darauf konzentriert, woran er Spass hat, was ihm gut tut, was er gut
kann, dann geht er mit einem ganz anderen
Drive durchs Leben.»
Micha Schulz ist Inhaber und Geschäftsführer der Micha Schulz GmbH, die auf Coaching, Consulting und Training spezialisiert
ist. Nicht nur im geschäftlichen, sondern
auch im privaten Bereich hilft er den Menschen, Klarheit über sich selber zu erlangen. Herauszufinden, wo der Schuh drückt
und wie der Kloss im Hals gelöst werden
kann. Micha Schulz weiss: «Jeder Mensch
hat individuelle Stärken, Bedürfnisse und
Ziele. Genau dort hole ich ihn ab, damit er
bewusst erreicht, was er sich vornimmt.»
Die DNA eines Unternehmens verstehen
Micha Schulz betreibt Coaching nicht nach
Schema F, sondern er setzt sich mit dem
Unternehmen auseinander. Er beschäftigt
sich mit den Menschen, die ihm gegenüber
sitzen. «Ich möchte die DNA einer Unternehmung verstehen», erklärt der dynamische Mann, der gerne hinter die
Fassaden blickt, um die Menschen
ganzheitlich zu betrachten.
Und bei all seinen Gesprächen
geht es nie um den Coach,
sondern immer um
sein Gegenüber.
Micha Schulz
ist derjenige,
der begleitet,
berät,
hinterfragt und unterstützt. Er ist es,

der seinem Vis-à-vis den Spiegel vorhält,
und den Menschen dazu bringt, sich Gedanken über seine Stärken zu machen und sich
bewusst zu werden, was ihm gut tut. Zufrieden ist der Coach dann, wenn sein Gegenüber weiss, auf welchem Weg er fortfahren
will, um seine Ziele zu erreichen. «Wichtig ist,
nicht unreflektiert anderen nachzulaufen,
sondern seinen Weg zu finden und diesen
dann auch selbst gehen zu wollen», erklärt
Micha Schulz. Und er ist überzeugt: «Das
Finden seines eigenen Weges auf Basis seiner Stärken, die bewusste Eigensteuerung,
das nachhaltige Reflektieren und Steuern
seines Weges führt zu mehr Zufriedenheit,
wohltuendem ‹Selbst-Bewusst-Sein› und
Eigenverantwortung. Das ist sowohl für jeden Einzelnen als auch für das Unternehmen und die Kunden positiv.»
Er weiss, wovon er spricht.
Als diplomierter Bankbetriebswirt, Coach
und Consultant hat sich Micha Schulz selber lange in der Wirtschaft bewegt und
weiss, wovon er spricht. Seit 2000 unterrichtet er Studenten und vermittelt ihnen,
wie das Business funktioniert und wie sie
sich ihren Weg bahnen können.

Als leidenschaftlicher Sportler und mehrfacher Ironman-Finisher unterstützt Micha
Schulz Menschen auch dabei, ihre sportlichen Ziele zu erreichen. Ob im Geschäftsleben, im Privatleben oder im Sport. Micha
Schulz will bewirken, dass der Mensch sich
selber gegenüber ehrlich ist, und sein Leben
in die Hand nimmt. Wenn er seinen Weg findet, hinter dem er steht, den er will, wird er
für sich, sein Unternehmen und seine Kunden das Beste geben wollen und können.

Micha Schulz GmbH
Coaching Consulting Training
Christoph-Merian-Ring 11, 4153 Reinach
Telefon
E-Mail

+41 78 642 40 88
info@michaschulz.ch

www.michaschulz.com

1

