DIETER WUNDERLICH
Life & Leadership Coach mit Fokus auf Stärken
Schwerpunkte:
• Stärkenorientierte Führungskräfteentwicklung
• Stärkenorientierte Team-Führung und
Team-Entwicklung
• Stärkenorientierte Führungskultur

Zielgruppe:
• Führungskräfte
• Nachwuchsführungskräfte
• (Führungs-)Teams
• Besonderer Fokus: Positive Change Agents

Lieblingsmotto: „Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.“
Zur Person:
• 17 Jahre internationale Führungserfahrung in
Managementberatung und Handel
• Zuletzt Director Corporate Responsibility International, ALDI SÜD Unternehmensgruppe
• Weitere Informationen auf LinkedIn und XING
• Vision: Eine nachhaltige, zukunftsfähige Welt
• Mission: Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die eine bessere Welt für sich und andere schaffen wollen, dabei unterstützen, ihre
einzigartigen Talente und Stärken bewusst zu
nutzen, um erfolgreicher und glücklicher zu
sein.

Meine grundsätzlichen Ziele als Coach für meine
Coachees:
• dass sie sich ihrer natürlichen Talente und Stärken bewusster werden und sie zielgerichtet nutzen und weiterentwickeln
• dass sie sich klarer darüber werden, was sie wirklich wollen
• dass sie die beste und stärkste Version von sich
selbst entdecken und für ihren persönlichen Erfolg, den der Organisation und den der Gesellschaft nutzen
• dass sie sich als Gestalter ihres Lebens begreifen
– unabhängig von den Umständen

„Herauszufinden, worin man von Natur aus gut ist,
ist der erste Schritt zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben.“
Jan Mühlfeit & Melina Costi, The Positive Leader

Ausbildungen und Zertifizierungen:

Meine TOP 5-Talentbereiche gemäß CliftonStrengths®:
Wissbegier | Tatkraft | Verbundenheit | Strategie | Zukunftsorientierung
Kunden (Auswahl):

Dieter Wunderlich, Inhaber
St. Nr. 221/290/40452
USt ID Nr. DE304212740

Bankverbindung
GLS Gemeinschaftsbank eG, Bochum
IBAN DE95 4306 0967 8214 9617 00

Kooperationspartner:

Kundenstimmen:
„Ich hatte das Glück, an einem 6-monatigen Coaching mit Dieter teilzunehmen. Von Anfang an schaffte er
es, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen. Auf dieser Grundlage konnte er mir durch seine Fragen und sein
Feedback völlig neue Räume eröffnen, die mich zu immer neuen Reflexionen meines Handelns und Verhaltens
brachten und damit einen entscheidenden Baustein für die persönliche und berufliche Entwicklung darstellten. Heute kann ich mit Fug und Recht behaupten: Ohne Dieter würde ich jetzt nicht da stehen, wo ich bin.
An meinem persönlichen Erfolg 2020 hat er einen wesentlichen Anteil, wofür ich mehr als dankbar bin.“
Andreas Trutzel, VP Human Resources EMEA, Haldex
„In den vergangenen 6 Monaten hatte ich das Vergnügen, mich von Dieter coachen zu lassen. Trotz meiner
Einführungsrede, in der ich mehrfach betonte, dass ich dieses „psychologische Zeug hasse“, wurden unsere
Coachingsessions zu einem vollen Erfolg. Durch seine freundliche, sympathische und humorvolle Art gelang
es Dieter schnell mein Vertrauen zu gewinnen, so dass unsere Sitzungen von Anfang an von einem sehr intensiven und offenen Austausch geprägt waren. Neben meinen Werten und wie sich diese auf mein tägliches
Handeln auswirken, habe ich mich mit Dieter insbesondere über Stärken, Schwächen und Talente ausgetauscht. In diesem Zusammenhang ist es Dieter gelungen mir ganz neue Aspekte hinsichtlich meiner eigenen
Persönlichkeit aufzuzeigen. Besonders spannend waren dabei die kleinen Hausaufgaben mit anschließender
Diskussion, welche dafür gesorgt haben, dass ich mich auch zwischen den Sessions immer wieder mit den
Beziehungen und dem Zusammenspiel meiner Talentthemen auseinandergesetzt habe. Seine Erfahrung ermöglicht es Dieter zu jeder Zeit zu erkennen, welche Rolle - Zuhörer, Fragender oder Redner - er einnehmen
muss, um das Gespräch weiterzuentwickeln. Ich danke Dieter für die Zusammenarbeit, die mir sehr viel
Freude bereitet und mir geholfen hat, mich persönlich weiterzuentwickeln.“
Felix Reschke, Head of Production Development, KUKA
„Ich habe mit Dieter über 6 Monate ein virtuelles Coaching durchgeführt. Ich habe die Arbeit mit Dieter sehr
geschätzt und bin bei meinem beruflichen Alltag an vielen Aufgaben noch mehr gewachsen und konnte am
Ende mit bestimmten Herausforderungen viel besser umgehen und diese besser managen. Ich konnte so auch
meine Stärken noch weiter entwickeln und Dieter hat mir diese überhaupt erst einmal aufgezeigt. Vielen
Dank für die tolle Zusammenarbeit!“
Silke Feldbauer, Training/Leadership Development, Zeppelin
„Having been coached by Dieter I can honestly say that the sessions with him were a complete game changer!
In every session he managed to adapt his approach to exactly what I needed, no matter if I was motivated,
stressed or plainly drained. After each session I felt like I can take on the world. The tools and triggers Dieter
provided me with have helped me to sustainably overcome a major obstacle I have been carrying with me
throughout my career and only over a period of a few months. To everyone who is looking for a professional,
challenging, empathic and experienced coach, Dieter is absolutely the right choice!“
Lukas Kollenz, Lead Customer Success Manager, CoachHub
Kontakt:
Dieter Wunderlich
questcafe – Coaching | Training | Transformation
Breslauer Str. 4 a, D-90610 Winkelhaid (Nürnberg)

Tel.: +49 9187 922 94 82
dieter.wunderlich@questcafe.com
www.questcafe.com
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