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Es bedarf Mut und Überzeugung in wechselhaften Zeiten wie diesen kraftvoll
seinen Weg zu gehen. Nicht immer ist man in der Lage aus seinen eigenen
Ressourcen schöpfen zu können. Sich auszutauschen, Rückmeldung einzuholen, Überzeugungen zu hinterfragen und mutige Schritte zu reflektieren ist
für meine Kunden eine wesentliche Kraftressource für ihr Handeln.
Dafür bin ich da und gehe ich mit meinen Kunden. Ob beim Start einer neuen
Unternehmung oder einer Justierung bestehender Aktivitäten. Ob bei firmeninternen Themen oder Fragestellungen der Work-Life-Balance. Auf der Basis
meiner über 20-jährigen Erfahrung als Unternehmerin weiß ich um die Besonderheiten und Eigenheiten von Unternehmerinnen und Unternehmern und
ihrer Leben. Mit fundierten Interventions-Kenntnissen stelle ich die sinnvollen Fragen zur eigenen Klärung der Sachverhalte und bereite so den Weg für
Klarheit in den Entscheidungen.

Aus Erfahrung
kompetent.
Aus Freude an
der Entwicklung.
Aus Überzeugung
am Ergebnis.

Und wo nötig und gewünscht lege ich meinen unternehmerischen Erfahrungsschatz in die Waagschale. Als Beraterin meiner Kunden zu den mannigfachen
Themen eine Unternehmensgründung oder -führung – von der Zielfindung und
-klärung bis zur Zieldefinition und Realisierung. Mit tatkräftiger Unterstützung und coachender Grundhaltung. Denn es geht um Ihren Erfolg! Und wenn
Sie erfolgreich sind, bin ich es ebenfalls.
Als Beraterin und Coach begleite ich meine Kunden mit meinem fundierten
Sachverstand, professioneller Methodik und unternehmerischem Erfahrungsschatz – auf all Ihren Wegen.
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Persönliche Schwerpunkte

Profil:
Marion Lang

Zielgruppe:
Gründer, Unternehmer kleiner und mittelständischer Firmen,
Selbständige, Freiberufler
Spezifisches Know-how:
Persönlichkeits-Entwicklung,
Entdeckung von Grundmotiv, Auflösung alter Prägungen und Glaubenssätze
Lebensbild und Vision
Strategie (EKS), Positionierung, Marketing und Werbung
Hauptfokus:
GründerCoaching und Consulting, UnternehmerCoaching,
SinnCoaching
Kennzeichen:
Das Einbringen gelebten Wissens sowohl in der Persönlichkeitsentwicklung,
wie auch bei den unternehmerischen Aufgaben in der Gründung, Fortentwicklung und Führung eines Unternehmens.
“Unternehmer und Unternehmerinnen sind oft einsam mit ihren Gedanken
und Entscheidungen – das weiß ich aus eigener Erfahrung. Meine Kunden
schätzen den Austausch, Rat und Reflexion mit mir. Denn sie wissen um den
Wert meiner über 25-jährigen Erfahrung und gewinnen mehrfachen Nutzen
– unternehmerisches Wissen, persönliche Erfahrungen und den erweiterten
Blick auf den Menschen hinter dem Unternehmen. Und sie danken es mir mit
langjähriger Verbundenheit und Wertschätzung.“

> Jeder hat Talente und
Potenziale. Erstmal
erkannt, sind sie
Triebfedern für Handeln.
> Unternehmer sind
auch nur Menschen –
anerkennen, was ist.
Ändern, was muss.
> In guten wie in
schlechten Zeiten.
Leben ist Dynamik.
Gelassenheit (zurück)
gewinnen – auch in
schwierigen Zeiten.
> Wer suchet, der findet. In sich selbst!
> Konsequente Handlung
folgt aus Klarheit.
> Umwege erhöhen die
Ortskenntnis
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Berufliche Stationen
Seit 01/07 Passionierte Coachin für Gründer und Unternehmer, die sich Sinn,
Erfüllung und volle Potenzialentfaltung wünschen

Profil:
Marion Lang

Weitere Stationen:
04/12 Strategieforum Engpasskonzentrierte Strategie nach Prof. Mewes:
2. Platz beim Strategiepreis 2012 für die „beste Spezialisierung“
Seit 08/11 Mitbegründerin der BEcademy KG
Die ganzheitliche, jahresumspannende UnternehmerInnen-Ausbildung mit
Nachhaltigkeit in den Bereichen Persönlichkeit, Marketing, Verkauf,
Seit 06/10 Mitglied im Team Unternehmercoach.com
Coaching für erfolgreiche Unternehmer
Seit 01/10 Ehrenamtliches Engagement in der Coaching Initiative
für Bildung und Zukunft e.V.
Seit 01/09 zertifizierter DNLA-Berater
Potenzialanalysen Emotional-Soziale Kompetenz, Verkäuferische Kompetenz
Seit 01/07 Ehrenamtlicher Coach für Frauen in Not
für SkF (Sozialdienst katholischer Frauen e.V.) München
Davor:
04/86 – 12/06 Geschäftsführerin einer Werbeagentur
Gründung und Geschäftsführung einer Marketing- und Werbeagentur mit
bis zu 10 Mitarbeitern und Kunden aus der Investitionsgüterindustrie sowie
Dienstleistungsunternehmen, u.a. aus den Bereichen
- Hard- und Software 		
- Maschinenbau
- Möbel 			
- Garten- und Raum-Begrünung
- Pharma 			
- Biotech
- Ärzte und Therapeuten
- Beratungsunternehmen
- Architekten, Planer 		
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
- Druckereien 			
- Verlage
- Verbände 			
- Sozialdienste
- Kulturinstitutionen 		
und vieles mehr...
1983 - 1984 Juniortexter/-konzeptioner WEKA-Verlag, Kissing
zuständig für Direktmarketing und Bildschirmtext
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Ausbildung

Profil:
Marion Lang

2013 Ausbildung zum Strategiecoach für die engpasskonzentrierte Strategie
nach Prof. h.c. Mewes bei Kerstin Friedrich
2012 Strategiepreis 2012
Zweitplatziert für herausragende Spezialisierung nach Engpasskonzentrierter
Strategie; Strategieforum e.V.; Dr. Kerstin Friedrich; Peter Sawtschenko
2009 Zulassung als Unternehmensberaterin bei BAFA, Bundesamt für Außenwirtschaft
2009 Zulassung als KfW-Berater
für Gründungscoaching Deutschland und Vorgründungs-Coaching Bayern
bei der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau
2009 Zertifizierung und Lizensierung DNLA Potenzialanalysen
bei GMP, Emsdetten
2009 Ausbildung zum Psych-K® Practicioner
bei medicus neurogenesis
2006 - 2007 Zertifizierung zum Business-Coach
bei factorP Leadership Development Ltd, Gottmadingen
1999 - 2001 Diverse Seminare zur Adlerschen Individualpsychologie
bei RM, Rudolf Meindl Unternehmensberatung, München
1996 - 1998 Ausbildung zum NLP Master-Practicioner (DVNLP)
Schwerpunkt Business
bei Stöger + Partner, München
1984 - 1986 Studium Kommunikationswirt (BAW)
an der Bayerischen Akademie für Werbung, München

Contact@CommCoCo.de I Fon 089 - 45 22 22 89 | Mobil 0151 - 40 14 15 17

www.CommCoCo.de

3C I communication I coaching I consulting

Referenzen

Referenzen
Marion Lang

Ich hätte nicht gedacht, dass wir in dieser kurzen Zeit (1 Tag) soviel umsetzen können. Frau Lang hat die Fähigkeit, das Wesentliche innert kurzer Zeit
zu erfassen und auf einen Punkt zu bringen. Das Coaching hat viel Klarheit
gebracht, Klarheit in den Werten, Klarheit in der Strategie und Klarheit in
der Vision. Auch die vielen Tipps aus der Praxis waren sehr hilfreich. Herzlichen Dank für die sehr positive Erfahrung!
Marc
Marion Lang schafft in 2 Stunden, was ich in 2 Jahren nicht geschafft habe
Mein Coaching mit Marion Lang hatte Bahn brechenden Erfolg. Wir haben
gemeinsam meine Situation analysiert und Sie hat die zu Grunde liegenden
Probleme innerhalb kürzester Zeit auf den Punkt gebracht. Und nicht nur das
- sie hat es geschafft, dass ich die Probleme selbst erkenne. Diese erzeugt
eine wesentliche größere Wirkung als der bloße Hinweis auf die Probleme.
Das Wissen von Marion Lang scheint unbegrenzt. Sie findet in jeder Situation
die richtige Methode, um Barrieren aufzulösen. Zudem scheint es so, als ob
Sie für alles eine Lösung parat hat. Ich konnte so in wenigen Stunden mein
Geschäftsmodell optimieren. Die ersten Erfolge stellten sich nach genau 1
Tag ein. An diesem Problem hatte ich vorher 4 Monate gefeilt - nach dem
Coaching hat es sich einfach in Luft aufgelöst. Solche Situationen habe ich
mittlerweile mehrfach erlebt. Ich kann Marion Lang daher uneingeschränkt
jedem empfehlen, der seine Strategie und Positionierung auf Erfolg ausrichten möchte. Und wem das noch nicht reicht - Gummibärchen gibt es bei ihr
auch noch :-)
Steffen

Marion Lang führt uns von der Auswegslosigkeit ins motivierte Handeln
Wir sind schon seit Längerem in einer sehr schwierigen Situation mit unser
Unternehmen und sind an einem Punkt angelangt, wo uns die Motivation zur
Lösungssuche mangelnds Kraft fehlte. Durch „Zufall“ (es gibt keinen Zufall,
Aussage von Marion!) sind wir auf die Literatur von Herrn Merath gestossen,
wo wir promt Kontakt wegen einem Coaching aufnahmen. Die zwei Tage in
München, die anfangs mit Skepsis behaften waren, gestalteten sich schon
nach den ersten vier Stunden mit einen wunderbar - klaren Geist, voll Tatendrang und Ideenrausch. Wir sahen sofort ein Licht in unserem dunklen Tunnel, konkretisierten dieses Ideengespann und sind nach dem zweiten Tag mit
einem mit neuen Lösungsvorschlägen vollbepackten Koffer nach Hause gefahren. Den einzigen Vorwurf, den wir uns machten war, dass wir nicht schon
früher den Weg zu einem Coaching mit Marion gesucht haben.
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Wir möchten uns noch einmal recht herzlich für alles bedanken, sind uns dabei sicher, dass dies nicht die letzte Begegnung mit Marion gewesen ist.
Jolanda und Christof

Referenzen
Marion Lang

Mein neuer Leitspruch: alles kann, nix muss ...
Dass ich Marion Lang getroffen habe, ist reines Schicksal. Durch die Betrachtung meiner Persönlichkeit im Kontext zu meinem Unternehmen wurden aus
meinen vielen bereits erarbeiteten Puzzelteilen ein wundersames Bild. Ein
wahrer Geburts-Tag. In nur 2 halben Tagen schaffte es Marion, meine Werte
und Fähigkeiten zu klären, mit mir die Grundsteine einer fundierten Zukunfts-Strategie zu legen und mich unendlich zu inspirieren. Und das ist erst
der Anfang. Hab Dank, liebe Marion.
Sonja
Das ich mich von Anfang an auf dem falschen Weg mit meinem Unternehmen
befand, war mir eigentlich immer schon (unter-)bewusst. Nach den ersten
gut vier Stunden unseres Coachings hatte ich schon eine winzige Ahnung davon, was und dass sich etwas ändern müsse. Am Abend des ersten CoachingTages sagte Marion noch etwas von „... man weiß nie, was in der Nacht noch
passieren kann“. Ja, ja, aber bei mir doch nicht! Dachte ich.
Um 01:00 Uhr stand ich kerzengrade im Bett (oder so ähnlich) und schrieb
sofort den letzten Traum auf. Die folgenden drei Stunden wälzte ich mich im
Bett und knipste immer und immer wieder das Licht an, um weitere Gedanken, die aus meinen Unterbewusstsein hochschwappten, aufzuschreiben.
Danach erst waren mir noch einige Stunden Schlaf vergönnt.
Die Gedanken meiner Nachtschicht erarbeitete ich am nächsten Morgen zusammen mit Marion. Ergebnis: Weiterhin so zu leben wie bisher ist und bleibt
Schwerstarbeit! Die Zeit, die mir da noch fürs Unternehmen bleibt, ist quasi
Hobby. Aber jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Und dank Marion verstehe ich
jetzt auch, warum mein Kopf schon immer voller Ideen war.
Marion hat mir aufgezeigt, wie ich ein anderer (neuer?) Mensch werden kann.
Meinen zukünftigen Lebensweg muss ich leider alleine gehen. Ha, und wieder
eine Idee: Marion als meine persönliche Beraterin, das wär‘s!
Rolf

Liebe Marion Lang,
bereits im telefonischen Vorgespräch war mir klar, bei Ihnen richtig zu sein.
Im Rahmen unseres ½-tägigen persönlichen Treffens war für mich beeindruckend, wie viele Aspekte meiner Fragestellung und wie tiefgehend Sie diese
in der Kürze der Zeit behandelt und auf den Punkt gebracht haben. Dabei
gingen Sie immer zielgerichtet vor, wodurch ich jederzeit das Gefühl hatte,
effizient, sicher und dabei warmherzig geleitet zu sein. Bei jedem Schritt
wurde Ihr profundes Wissen und Ihr großer Erfahrungsschatz zu unternehmerischen und psychologischen Fragestellungen deutlich. Sie haben mich, meine
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persönliche Tendenz und Herausforderung, sehr gut erkannt und mir eine
entscheidende Empfehlung mit auf den Weg gegeben. Diese begleitet mich
seither und ist ein großer Schatz geworden. Danke für Ihre Kompetenz, Empathie und Wertschätzung – in dieser Kombination und hohen Dosierung schon
recht einmalig, wie ich finde.
Nela

Referenzen
Marion Lang

Hallo Marion,
heute, am letzten Tag im Jahr, möchte ich mich rückblickend bei Dir bedanken. Durch Dich kann ich mit einer neuen Perspektive auf das kommende
Jahr schauen. Ich habe in den letzten Monaten sehr viel über mich erfahren.
Deine Anregungen und Empfehlungen haben mir dabei sehr geholfen. Meine
Neuorientierung steht, alle notwendigen Vorbereitungen wurden getroffen
und jetzt kann ich durchstarten. Ich freue mich daher auf die Herausforderungen in 2012 und die weitere Zusammenarbeit mir Dir.
Liebe Grüße
Guido

Liebe Marion,
besten Dank für die 2 halben Tage intensiven Coachings. Bei mir ist der Knoten geplatzt und ich fühle mich frei und voller Energie. Super daran ist, dass
ich nicht einmal wusste, dass da ein Knoten ist der die Energie blockiert.
Die Ergebnisse die wir erarbeitet haben sind extrem wertvoll und werden
tolle Ergebnisse in der Zukunft erzeugen. Deine einfühlsame Vorgehensweise
hat mich tief berührt und ich habe von Anfang an großes Vertrauen gespürt.
Dieser Punkt ist besonders wichtig, da wir so tatsächlich ans „Eingemachte“
gehen konnten und ich zu Erkenntnissen gelangt bin, die mir in meiner bisherigen Arbeit mit und an mir verborgen geblieben sind. Jetzt sitze ich hier, die
Ergebnisse des Coachings vor Augen, und weiß: Jetzt geht es erst so richtig
los. So voller Leben und Energie, und so frei habe ich mich noch nie gefühlt.
Ich habe regelmäßig eine Gänsehaut wenn ich von den Ergebnissen des Coachings spreche oder andere Menschen für meine zukünftige Unternehmung
begeistere. Dieses tiefe Gefühl der Begeisterung und Überzeugung verbunden
mit dem Wissen, dass ich mit dem was ich tue genau in meiner Lebensaufgabe bin, ist einfach der Hammer.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Herzlichen Dank! Johannes
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Coaches gibt es je länger je mehr wie Sand am Meer. Umso wichtiger ist es
den richtigen Coach zu finden. Einen Coach der sich von der Masse angenehm
abhebt und wirklich das Know-How, die Erfahrung und vor allem das Interesse
daran hat, dass man erfolgreich werden kann.
Marion ist für mich ein Coach der diese Eigenschaften mitbringt und ich
möchte mich an dieser Stelle für die wirklich sensationelle Leistung bedanken. Marion Lang ist eine echte Empfehlung für alle die es ernst meinen mit
dem persönlichen und dem unternehmerischen Erfolg.
Jean-Claude

Referenzen
Marion Lang

Vor dem Coaching hatte ich mich gefragt, ob ich die weite Reise bis nach
München und die Kosten auf mich nehmen soll, heute nach der Erfahrung mit
dem Coaching bei dir kann ich sagen, dass ich sogar bis nach Afrika geflogen
wäre :)
Ich habe das Gefühl, dass sich ganz viel bei mir ändern wird. Ich habe jetzt
eine Richtung, die ich einschlagen werde und es gibt viel zu tun für mich.
Aber ich freue mich für die Klarheit, die ich von dir bekommen habe. Danke
für die Unterlagen und dein Vertrauen!
Sanverdi
Zweieinhalb Wochen sind vergangen, seitdem ich das Einzelcoaching bei Marion gemacht habe - ich habe das Gefühl, ich habe Jahre aufgearbeitet und
so vieles für mich geklärt, dass ich jeden Tag aufpasse, nicht wieder in alte
Muster abzurutschen. Das fällt im Unternehmeralltag nicht leicht. Aber Marion hat mich wieder so zum Leuchten gebracht, dass ich weiß, ich schaffe es!
Täglich gehe ich neue kleine Wege, die mich weiterbringen - und das ist ein
so unglaublich gutes Gefühl, das ich lange nicht mehr hatte. Danke, Marion,
Du bist eine wunderbare Frau und ich freue mich auf weitere coachings mit
Dir!
Johanna
Marion Lang bringt die Frippel auf den Weg ...
Liebe Marion, nachdem wir nun ein Wochenende ‚frippelig‘ durchlebt haben
und auch heute am Montag immer noch sprühen und spüren was dein Coaching bei uns ausgelöst hat, freuen wir uns total, endlich wieder im Kern bei
uns und unseren Ideen angekommen zu sein. Das ist ein so tolles Gefühl. Für
den offenen und herzlichen Empfang und Umgang, dem spannenden und inspirierenden Coaching und deiner Begeisterung die du ausgestrahlt hast sind
wir sehr dankbar und überzeugt den genau richtigen Weg eingeschlagen zu
haben. Wir bleiben in Kontakt. Sonnige Grüße,
Axel & Martina
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„Bin ich Unternehmer oder selbstständig? Was will ich überhaupt sein? Was
kann ich gut? Worauf soll ich mich spezialisieren? Nach nunmehr 14 Jahren
als selbstständiger IT-Berater und Ansätzen aus dem Ein-Mann Unternehmen
etwas Größeres zu machen, kam ich zu Marion mit jeder Menge offener
Fragen, viel Frust, wenig Mut, null Begeisterung und dem Gedanken daran
aufzugeben. In knapp einem Tag hat Marion es geschafft mir nicht nur klar
zu machen warum ich so bin wie ich bin, sondern welche Qualitäten in mir
schlummern. Die vermeintlich fehlende Spezialisierung stellte sich nicht als
Mangel, sondern im Gegenteil als Asset heraus, für das wir am zweiten Tag
bereits Spezialisierungen fanden. Viel tiefer noch aber hat mich das Coaching
auf Herzensebene berührt. Alte Wunden können jetzt heilen und ich habe
Frieden mit mir geschlossen. Das alleine zählt mehr als alles andere. Ich bin
Marion ewig dankbar für ihre Unterstützung. Sie ist ein Geschenk des Himmels und ich wünsche möglichst vielen Menschen das Glück mit ihr arbeiten
zu dürfen.“
Alles Liebe, Hannes

Referenzen
Marion Lang

Ich kenne Marion schon seit dem Jahr 2009 und seit dem begleitet sie mich
immer wieder mit verschiedenen Themen. Dieses Jahr (2014) ging es darum,
mein neues Angebot „Führung auf guad Bayrisch“ auf die Straße zu bringen.
Ich konnte den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Doch durch ihr Coaching hatte ich endlich wieder den Durchblick und eine genaue Vorstellung
zu den Themen „Einnahmen, Auslastungsplan, wie lange meine Begleitung im
Coaching-Prozess sein wird und was meinen Lieblingskunden betrifft, uvm“.
Marion’s Einfühlungsvermögen und hohe Fachkompetenz ist unbeschreibbar
und für mich steht ganz klar fest, dass es keinen anderen Coach für mich
gibt. Egal um welches Thema es sich handelt, mein Weg führt immer erst zu
Marion! Ich danke Dir von Herzen, dass es Dich in meinem Leben gibt! Lieben
Gruss Sabine

Liebe Marion,
es ist Ende März - heute habe ich Geburtstag - und fühle mich ein bisschen
wie neugeboren. So wie sich die Frühlingsluft gerade erschnuppern lässt, so
schnuppere ich mich in mein „neues Leben“, wie Du es vorausbenannt hast.
„The secret“ und „Bleep“ haben mich gleich in den ersten Tagen nach Deinem Coaching in Ihren Bann gezogen und haben mir eine sagenhafte Erkenntnis gebracht, die deshalb so gut tut, weil sie so lange ersehnt war und mich
jetzt im tiefsten Innern auf subtile Art bestätigt. So als hätte ich mein ganzes
Leben etwas gespürt, aber diesem Spüren nie zu trauen gewagt, weil es so
unvernünftig schien und gegen all die Wissenschaft und Gelehrten aufbegehrte, und die Altvorderen allemal. Ein ganz tiefes Gefühl von „ich bin richtig so
wie ich bin“. Seitdem trage ich das wie einen Schatz in mir und der Umstand,
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dass das „mein Geheimnis“ ist, löst diese kindliche Freude in mir aus, wie
ich sie lange nicht mehr empfunden habe. Das Gesetz der Anziehung ist so
einfach, alles wird von diesem Licht der Erkenntnis erleuchtet, vor allem die
Dinge, die nicht „funktioniert“ haben und an denen ich mir so lange die Zähne ausgebissen habe. „Mit einem Wisch ist alles weg“, es gibt kein Lamentieren und Hadern mehr, ich habe es selbst in der Hand! Danke, danke, danke,
tausendmal danke!!!

Referenzen
Marion Lang

Immer wieder resümiere ich kopfschüttelnd, dass Du mir dieses Buch und
den Film ja schon vor fast einem Jahr empfohlen hattest, ich aber überhaupt
nicht darauf angesprungen war, obwohl es mir damals durchaus ernst war mit
der Suche nach Neuorientierung. Und letztendlich kann ich es auch gut so
nehmen und wissen, dass „...alles was geschieht, richtig ist.“ ;-) .
Liebe Marion, ganz herzlichen Dank für Deinen Input in mein Leben, ich habe
jetzt eine sehr klare Karte. Du hast mir meinen inneren Kompass gestärkt
und mir das sichere Gefühl zurückgegeben, dass ich mich 100%ig auf mich
selbst verlassen kann. Das ist noch eine tägliche Übung und eine kleine zierliche Pflanze, aber ich weiß auch, wie ich sie pflegen und gießen kann, damit
sie bald ein großer starker Baum wird.
Einzig die Beziehung zu meiner Frau ist mit diesem Prozess in eine weitere
Krise gefallen, doch auch das macht mir nicht wirklich Sorgen, denn es ist
mit Sicherheit ein notwendiger Prozess der Neuausrichtung und Klärung.
Ich grüße und umarme Dich herzlich
Florian

Hallo Liebe Frau Lang,
wir sind gut zu Hause angekommen, Herr Wintner musste sich nur leider
gleich hinlegen - ich schätze, die Erkenntnisse aus unseren gestrigen und
heutigen Gespräche haben ihm erst einmal den „Boden unter den Füssen“
weggezogen .......
Ich werde mir jetzt erst einmal ein Glas Sekt gönnen, und in das Buch, das
Sie mir geschenkt haben, hineinlesen.
Und wenn ich jetzt schreibe: das hab ich mir verdient ...... werden Sie wahrscheinlich aufschreien ..... darum gönne ich mir diese Auszeit jetzt einfach,
setze mich in die Sonne und leg die Füsse hoch.
Vielen Herzlichen Dank nochmal für das tolle Coaching !
Liebe Grüße
Tanja
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Liebe Marion,
nun komme ich endlich dazu, Dir zu antworten.

Referenzen
Marion Lang

Die Tage/Stunden bei Dir waren so erfüllend, dass ich Dir nochmals ganz
herzlich dafür danken möchte. Du hast mir so sehr geholfen, wieder auf den
Weg zu finden - ich bin einfach glücklich.
Ich habe gestern auch schon die erste Maßnahme umgesetzt. Eigentlich sollte
ich ja erst das meeting machen, aber da ich ja schon so viel im vorhinein
vom coaching erzählt hatte, musste ich ja die Neugierde befriedigen.
Ursula war gestern morgen mit mir alleine und so habe sie gleich zur Managerin gemacht mit allem, was dazugehört und sie hat dankend angenommen
und ist voll im Einsatz. Macht Spaß.
Mit Angelika mache ich das vielleicht morgen auch schon und nächste Woche
ist dann Meeting in einem schönen Lokal, wo ich dann die weiteren Infos an
alle weitergebe.
Ich habe mir gestern auch alle Unterlagen von Dir ausgedruckt und werde
schrittweise drangehen.
Nochmals Marion: wunderbar, dass es Dich gibt. Ich freue mich auf weitere
Zusammenarbeit!
Ganz herzliche Grüße
Johanna
Ich danke Dir, liebe Marion! Du hast mir so viel gegeben, dass ich in Momenten, wo ich wieder zaudere (und die gab es und gibt es reichlich) immer
wieder gedanklich auf unsere Stunden zurückgreife und mich damit stärke.
Ich sage dann immer: „München, wo bist Du?“ und meine Mitarbeiter lachen.
Sie sind aber auch deutlich motivierter und freuen sich über ihre neue Chefin
wie ich selbst.
In kleinen Schritten habe ich schon umgesetzt, dass Ursula meine Managerin
wird (ich überlege, sie ab Sommer mit 28 Stunden einzustellen, damit ihre
neue Position für das Personal klarer und umsetzbarer wird), dann habe ich
einen Telefondienst gefunden. Und 2 !!! neue Putzfrauen (ich habe monatelang nach nur einer gesucht!), einen Kurierdienst und zwei neue Netzwerkerinnen (eine aus meiner Branche). Mit Rolf habe ich telefoniert - er ist sehr,
sehr nett. Wir treffen uns ganz bald in Köln und im Mai geht der Braintrust
los. Und Marokko steht in den nächsten vier Monaten auf jeden Fall an.
So, jetzt habe ich Dir alles aufgeschrieben, was sich in den 2,5 Wochen getan
hat. Unglaublich, finde ich.
Ich hoffe, dass es Dir auch gut geht. Dass Dir Dein Unternehmen auch weiter
Spass macht und Du weiterhin so viel gute Energie abgibst, aber auch bekommst.
Ganz herzliche Grüße nach München von Deiner Johanna
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Liebe Marion,
Danke für Deine Hilfe! Habe ein gutes Gefühl für meine Zukunft, es kommt
was Großes…! ;-)

Referenzen
Marion Lang

Das Pinguin-Video ist gaaaanz toll, großartige Geschichte zum merken. Werde
mir heute nachmittag einen Pinguin kaufen, da habe ich immer eine Gedankenstütze um mich rum.
Hoffe ihm ist es in meinem Büro nicht zu warm!
Beste Grüße, Christian

Hallo Marion,
gerne habe ich Dir meine Referenz auf dem angegebenen Link gegeben.
Natürlich nur die Kurzform :-).
Diese Woche hatte ich einen Termin mit meinen Geschäftspartnern. Da ich
wusste, dass es für mich nur einen gemeinsamen Weg gibt, nämlich dass
meine Partner genauso begeistert sind wie ich, war mein Ziel sie bei diesem
Termin zu überzeugen und zu begeistern. Wenn ich sie nicht begeistere, das
war mir klar, werde ich immer kämpfen müssen.
Also habe ich eine kurze Präsentation vorbereitet (Ausdrucke auf
A4/Mitarbeiter werden zu Fans) um meine Idee zu transportieren, aber noch
nicht den Inhalt. Nach dieser Präsentation fanden meine Partner zwar die
Idee spannend, hatten aber keine Vorstellung, wie das mit dem was wir
haben umsetzbar sein soll. Dann bin ich gemeinsam mit ihnen die Ergebnisse
unserer Arbeit durchgegangen. Punkt für Punkt. Jetzt sind sie begeistert und
haben erkannt, dass diese Firma 10 bis 100 mal so viel Potential hat wie das
was wir bisher geplant hatten. Ist das nicht großartig?
Und das Beste daran: Ich habe die Idee 2 weiteren für mich und die
Unternehmung wichtigen Menschen verkauft und sie begeistert. Außerdem
war dieser Termin dadurch ein Meilenstein in unserer Partnerschaft.
Ich habe den Begriff „Geil“ in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr stark
gemieden, aber diese Woche habe ich ihn bestimmt so oft gebraucht wie in
den vergangenen 5 Jahren zusammen. Geil!
An dieser Stelle nochmal: Herzlichen Dank! Ich schätze unsere Zusammenarbeit sehr und bin mir der Hilfe und Unterstützung die ich von Dir bekomme
sehr bewusst! Wenn ich an Dich denke, dann mehr wie an einen wichtigen
Freund und weniger als Coach.
Liebe Grüße
Johannes
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Hallo guten Morgen liebe Marion
Ich kann das nur zurück geben, die beiden Halbtage bei Dir waren für mich
wirklich was ganz besonderes. Was ich mitgenommen habe, kann ich nicht
so einfach in Worte fassen, Du wirst es aber in meinem Konzept und meiner
Referenz sehen. Dein Slogan „mit Sinn und Verstand“ gefällt mir nicht so, es
beschreibt nicht wirklich das was Du leistest.

Referenzen
Marion Lang

Gib mir ein paar Tage, dann fällt mir sicher was ein, Deal? J
Du liebst nicht nur Deine Kunden, das ist umgekehrt auch der Fall liebe Marion ;-)
Jean-Claude
Liebe Marion,
ich musste schon etwas in meinen Back-ups suchen aber: Tadaaaaa!
Externe Festplatte von 2008... Das zeigt mir, ich sollte mich mal wieder an
Wettbewerben beteiligen.
Dieses Jahr vielleicht Top Kosmetikinstitut Deutschlands 2012 und irgend ein
interessanter Unternehmerpreis.
Wenn Dir was einfällt, wo ich mich bewerben sollte: Nur her damit :-)
Habe Dir das, was ich für den Gründerinnenpreis eingereicht habe unten
geschrieben. Ist jetzt natürlich noch spitzer in der Positionierung, ich hab ja
dazugelernt in den letzten vier Jahren ;-) Danke übrigens noch mal für den
Tip mit Rocky. Ich war gestern bei ihm in Hamburg und wir haben festgestellt: Du bist eine kleine Hexe... ;-)
Ich bin begeistert und habe seit gestern das Gefühl der Leichtigkeit wieder!!!! Ro. ist großartig, was das Kanalisieren angeht (übrigens nicht nur das)
und ich denke, dass wir ab übernächster Woche ein neues Projekt angehen.
Ruhig, aber stetig.
Also dann bald das Schwermetall- und Toxinfreie hautquartier® mineral
make-up in umweltfreundlichen Umverpackung und Behältnissen!
Und R.ist auch grandios! Freitag erstes Treffen mit Bertram Vertrag und Commitments.
ER bleibt am Ball und ich somit auch!
Vielen Dank dafür, dass Du einen 7. Sinn hast, wen Du zusammenbringen
kannst!!
Und dass Du mir gezeigt hast, dass ich auch mit weniger noch immer mehr
erreiche als viele!
Silke voller Sonne und Tatendrang
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hi marion,
nachdem wir nun ein wochenende kribbelig durchlebt haben und auch heute
am montag immer noch sprühen und spüren was dein coaching mit uns gemacht hat, freuen wir uns total endlich wieder bei uns angekommen zu sein.
das ist so ein tolles gefühl. vielen dank nochmal für dein dasein und zutun
und mitgehen. es kommt uns im nachhinein wie eine erscheinung vor, dass
wir uns im manufaktum wieder auf dem punkt gegenüberstanden. ich meine
- münchen ist groß, und selbst der manufaktum laden ist groß - und der tag
hat 24 stunden mit ewig vielen sekunden ... und wir stehen uns genau zur
gleichen sekunde gegenüber. das ist schon verrückt.

Referenzen
Marion Lang

hier scheint nun die sonne und ich habe dir den frippel der designagenten
mit ein paar anderen eindrücken angehängt. danke auch für die fotoprotokolle und den link zur özgen sanverdi. wir werden den kontakt in kürze aufnehmen.
nun hoffen wir beide, dass wir uns recht bald wiedersehen und schicken dir
sonnige grüße nach münchen,
Axel und gaaanz liebe grüße von tina.

Hallo Ihr zwei,
Der Tag gestern war für mich sehr bereichernd. Ich habe viel über mich
gelernt und auch den Eindruck, ein Stück weit mehr Susanne kennen gelernt
zu haben. Freue mich auf die nächsten Wochen und die Erarbeitung unserer
Visionen.
Der Termin bei Hekuma war so gut, dass der Chef „sich auf die Zusammenarbeit freut und ein sehr gutes Gefühl dabei hat. Endlich bewegt sich was...“.
Obwohl ich echt gerädert nach Eching kam, hat mich der Tag mit Euch beiden
anscheinend stark beflügelt und ich konnte völlig gelöst an die Sache ran
gehen.
Danke an Euch nochmals.
Sonja

Hallo liebe Marion,
ich möchte mich heute noch mal ganz herzlich bei dir bedanken. Unser Coaching -Tag hat einiges bei mir verändert. Ich glaube so richtig „geerdet“ bin
ich noch immer nicht.
Für mich war die Erkenntnis aus unserem 1. Thema überhaupt nichts neues,
ich weiß das schon so lange und habe nie etwas unternommen, außer sehr
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kreative Ausreden zu finden, um mich damit nicht bewusst beschäftigen zu
müssen. Diese vielen Streitereien mit meiner Mutter habe alle ihren Ursprung
hier. Ganz interessant für mich ist derzeit das bewusste Wahrnehmen, wenn
ich wieder in meinem alten Muster bin, allen etwas gutes zu tun und um
dann meine Anerkennung zu bekommen. Ein erster großer Schritt für mich
ich merke es und kann es somit sofort verändern. Zu diesem Thema könnte
ich Stunden schreiben, dies will ich dir jetzt ersparen.

Referenzen
Marion Lang

Nun zu meiner Vision, es tat mir schon fast etwas Leid, das ich am Montag
so emotionslos auf deine wirklich tolle Idee reagiert habe. Der 1. teil war so
energieraubend, das ich erst jetzt darüber nachdenken konnte. Und ich bin
begeistert und habe mich auch schon damit beschäftigt. Allen denen ich davon erzählt habe finden die Idee super gut und umsetzbar. Mit Markus war ich
am letzten Wochenende auf einem Seminar und er hat mich noch mal richtig
motiviert. Nike unterstützt mich auch, mit meiner Versicherungsmaklerin
habe ich nach Ostern einen Termin, mal schauen, was sie sagt. Nike betreut
einen Bestatter und weiß auch schon einiges über diese Versicherungen.
Sobald ich mit meiner Formulierung zur Vision weiter bin , schicke ich dir den
Text.
Auf dem Seminar habe ich auch eine tolle Frau kennen gelernt, sie will in
ein Wohnprojekt ( Mehrgenerationen) ziehen und hat sich schon viel damit
beschäftigt, von ihr bekomme ich Adressen und würde mir die Projekte mal
anschauen, vielleicht ergeben sich ja dort schon erste Möglichkeiten.
Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin mir sicher auf dem richtigen Weg zu
sein. ich danke dir von ganzem Herzen.
Alle Neuigkeiten werde ich an dich weiterleiten und sollten Fragen aufkommen, würde ich mich gern melden!?
Ich wünsche dir ein wundervolles und entspanntes Wochenende.
Herzliche Grüße
Manuela

Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marion Lang für den Workshop zur Zielgruppenfindung und Entwicklung unserer unternehmerischen Vision. Marion
Lang hat mich und meine Mitarbeiter in einem sehr offenen und ehrlichen
Workshop begeistert, in dem sie die ‚Dinge auf den Punkt‘ gebracht hat und
wir seither viel klarer sehen. Das Ergebnis hat sich nach weniger als 1 Monat
nach dem Coaching gezeigt: Wir haben bereits einen neuen Lieblingskunden
direkt aus unserer Zielgruppe bekommen. AllerHERZlichsten Dank für die
schöne Coaching – Zeit.
Mit freundlichen Grüßen
Sabine
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Hallo, liebe Marion!
Vielen Dank für Deine E-Mail! Mir geht es sehr gut, die Erkenntnisse aus
unserem Coaching wirken nach wie vor. Ich habe das Gefühl, dass die Themen „Wert/Verhalten“, „Ich darf das“ und „Ich bin ein glücklicher Mensch“
mittlerweile auf der unbewussten Kompetenz-Ebene angelangt sind und das
fast immer automatisch „läuft“. Großartig!

Referenzen
Marion Lang

Bei H. geht es Schritt für Schritt immer weiter in Richtung 360°-Freiheit,
und gerade aktuell gab es mehrere Signale/“Hinweise“, dass hier wieder ein
größerer Sprung vor der Tür stehen könnte. Es fühlt sich so an, als ob die
einzelnen Mosaiksteinchen von ganz allein an die richtigen Stellen fallen, und
das ist ein gutes Gefühl!
Neue Bestrebungen außerhalb von H. gibt es noch nicht konkret, aber auch
hier ergeben sich gerade spannende Ansätze. Einer ist das unternehmerNNetzwerk, das Rocky und Maik gerade aufbauen bzw. Tageau, das einiges an
Potential für Seefahrten bieten könnte. Und die eine oder andere unternehmerische Idee habe ich dann auch noch. Alles fließt, alles ohne Druck, was
soll ich sagen? Mir geht’s richtig gut!
Ich hoffe, bei Dir ist es ähnlich!? Auf dem neuen Foto siehst Du auf jeden Fall
ganz toll und glücklich aus! :)
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Hamburg
Christian
Liebe Marion,
ja, die Zeit verging wie im Fluge und es hat echt Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für diese erfüllte Session.
Und ich gehe das Füllen meines Wertes jetzt mit Versöhnlichkeit und Geduld
an. Und ich wähle entspannt, wann ich welche meiner Fähigkeiten nutze
oder wann ich es eben sein lasse.
Ich freue mich, nächstes Mal bei meinen herausgearbeiteten Grundwerten/
Motiven wieder aufzusetzen und zu sehen, welche konkreten beruflichen
Optionen - mit einer guten Homebase - wir daraus ableiten können. Ich spüre
schon mal hinein und suche nach Möglichkeiten, eine selbstbestimmte und
auch unternehmerische Tätigkeit mit dieser Homebase zu verknüpfen.
Am Strategie-Special will ich teilnehmen. Ich bin überzeugt, dass das Strategie-Special eine tolle Gelegenheit ist, an dieser Umsetzung 3 Tage intensiv
weiter zu arbeiten - und eben auch begleitet von Dir. Was als Ergebnis nach
diesen 3 Tagen stehen soll, können wir ebenfalls am 25. Juni erarbeiten.
Wenn über Dich ein finanzieller Vorteil bei der Anmeldung für das StrategieSpecial möglich ist, nutze ich das gerne. Gibst Du mir kurz Bescheid dazu?
Sei umarmt :-).Viele Grüße Bernd
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Referenzen
Marion Lang
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Ainet im Jänner 2015

Referenzen
Marion Lang

Hallo Marion,
auf diesem Weg bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für das wunderbare Coaching im Herbst 2013!
Ich hatte das Gefühl hatte das mein Betrieb auf der Stelle tritt und sich in
mir der „Unternehmer-Frust“ breit machte. Als Kleinbetrieb mit 3 Mitarbeitern wurde und werden wir Tag täglich mit großen Onlineanbietern verglichen.
Nach dem Coaching mit Dir fuhr ich eher zweifelnd nach Hause.
Mich beschäftigten Fragen wie „So einfach soll es sein?“ oder „Mehr benötigt
man nicht?“
Ich nahm mir dann noch 1 Woche Auszeit und zog mich in eine ruhige Gegend zurück um über alles nachzudenken und auch das Buch das Du mir
geschenkt hast zu lesen.
Dabei wurde mir erst nach und nach bewusst wie wertvoll all die Informationen und Denkanstöße von Dir waren. Als ich dann wieder im Betrieb war habe
ich begonnen das Erlernte Schritt für Schritt umzusetzen. Es war eigentlich
ganz einfach. Es brauchte nur den Mut sich darauf einzulassen und das Wissen um die Hintergründe richtig einzusetzen. Doch mit jeder Woche, jedem
Monat wurde ich sicherer und überzeugter.
Heute, ein wenig mehr als ein Jahr später, darf ich Dir mitteilen dass meine
Existenzängste vollkommen weg sind und ich sehr, sehr optimistisch in die
Zukunft blicke. Natürlich werde ich noch immer mit Onlineanbietern verglichen. Aber längst nicht mehr so oft wie früher. Aber wenn ich dann lachend
meinen Interessenten unseren Mehrwert zeige, fällt die Wahl meist auf uns.
Mein Kundenstock besteht mittlerweile aus überzeugten Kunden und nicht
mehr aus Schnäppchenjägern.
In Zahlen ausgedrückt haben sich Umsatz aber auch Gewinn in den letzten 12
Monaten im 2-Stelligen Prozentbereich erhöht. Doch das ist nebensächlich.
Viel wichtiger ist für mich das ich wieder die Freude und den Spaß am „Unternehmer-Sein“ gefunden habe, das es mir wieder jeden Tag Freude bereitet anderen Menschen mit meiner Arbeit und meinen Produkten einen echten
Nutzen bieten zu können. Kurz: Ich wieder stolz bin, einfach ich zu sein.
Dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Dir bedanken!
Liebe Grüße aus Österreich!
Stefan
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