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Grenzen sind zum
Überschreiten da
Thomas Schlechter: 
Wenn es schwierig wird,
versagt meist der Geist
zuerst, nicht der Körper

Im Keller des Lebens
mit 28 Jahren
Dr. med. Petra Wenzel: 
Psychisch gesunden 
und mit Lebensfreude 
stabil bleiben

LEBE 
motiviert
Matthias Herzog: 
Wir lernen nicht mehr 
für das Leben,
wir leben für das Lernen

Dirk Kreuter,
Speaker 
of the year 
„Verkaufen bedeutet: Menschen (Kunden) 
motivieren (Kauf-) Entscheidungen zu treffen!“
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Was Manager von
Schmetterlingen lernen können

Coaching Award  für außergewöhnliches Coaching Konzept von Gudrun Happich

Für ihr bioSystemik®-Coaching-Konzept hat

Management Coach Gudrun Happich vor kur-

zem den Coaching Award 2012 erhalten. Die

höchste nationale Auszeichnung für Coaches

wurde im Rahmen der Coaching Convention im

Januar 2012 in Berlin vergeben. 

Gudrun Happich hat  sich mit ihrem „Galileo.

Institut für Human Excellence“  in Köln seit

15 Jahren auf die Entwicklung von Leistungsträ -

gern in den oberen Führungsebenen spezialisiert.

Dabei verfolgt sie einen außergewöhnlichen

nung“, so Gudrun Happich in ihrer Dankesrede an

die hochkarätig besetzte Jury aus Persön lich -

keiten aus dem Verlagswesen, Human Ressource,

Marketing und PR, Medien sowie Coaching Ex -

perten. 

Mit Analogien aus der Natur, dem „erfolgreichsten

Unternehmen der Welt“ (Prof. Frederic Vester,

Biokybernetiker), verdeutlicht Gudrun Happich

ihren Coachees Zusammenhänge und veran-

schaulicht Erfolgsstrategien. „Die Natur bildet

perfekt funktionierende Netzwerke und ist Vorbild

für symbiotische win-win-Beziehungen zum Wohl

aller Beteiligter, um nur zwei ihrer Skills zu nen-

nen. Wer die Natur beobachtet, der kann lernen,

wie Entwicklungsprozesse optimiert werden kön-

nen. Nehmen Sie nur die Metamorphose der

Raupe zum Schmetterling – perfektes Beispiel für

das Zusammenwirken von Wachstum, Innehalten,

Geduld, das schließlich in einer völlig neuen

Lebensform endet“, erklärt Gudrun Happich. 

Die Jury würdigte nicht nur das Konzept, sondern

auch seine praktische Umsetzung in der täglichen

Coaching-Arbeit von Gudrun Happich. Im  Vorfeld

der Verleihung wurden daher auch Kunden-Feed -

backs eingeholt. Das bioSystemik®-Coaching-

Konzept ist auch Grundlage des ersten Buchs von

Gudrun Happich „Ärmel hoch – Die 20 schwierig-

sten Führungsthemen und wie Top-Führungskräf -

te sie anpacken”, das zu den besten vier

deutschsprachigen Wirtschaftsbüchern 2011

(Getabstract) zählt. Die Autorin zeigt, wie man

sich als Führungskraft ein realistisches Bild sei-

ner neuen Position verschafft, sich auf die damit

verbundenen Veränderungen einstellt und die

ersten 100 Tage und alle weiteren Herausfor -

derungen erfolgreich meistert. Dazu gehöre auch,

zur eigenen „Natur“ zu finden, so Happich.

„Wenn man sich den eigenen Leidenschaften und

Stärken entsprechend positioniert, dann findet

Gudrun Happich ist Executive Coach, Buchautorin,

Gründerin und Inhaberin von „Galileo. Institut für

Human Excellence“ in Köln. 

Sie ist seit 1994 als Coach tätig, schöpft aus den

Erfahrungen von ca. 15.000 Coaching-Stunden

und hat weit mehr als 800 Leistungs träger beglei-

tet. Als eine der ersten Beraterinnen wurde Sie

nach dem weltweit höchsten Qualitätsstandard für

Coaches von der International Coach Federation

(ICF) zum „Master Certified Coach“ (MCC) zertifi-

ziert. Sie ist Senior Coach beim DBVC. Seit mehr

als 15 Jahren macht sie Erfolgsprinzipien aus der

Natur für Unternehmen nutzbar und bietet Bera -

tung auf der Grundlage von biosystemik® an. Das

von ihr entwickelte Konzept integriert systemi-

sches, naturwissenschaftliches und unternehmeri-

sches Know-how. 

Gudrun Happich

ZUR PERSON

man zum eigenen Weg und das ist in der Regel

auch der erfolgreichste.“ n

Ansatz und integriert in ihre Coachings systemi-

sches, naturwissenschaftliches und unternehme-

risches Know-how. „Ich bündele darin alle meine

Erfahrungen als langjährige Führungskraft, aus-

gebildete Naturwissenschaftlerin und mehrfach

ausgebildeter systemischer Coach“, erklärt die

Diplom-Biologin. So unterstützt sie Führungs kräfte

dabei, den oft steinigen Weg ins Top-Manage -

ment zu meistern und entwickelt sie zu Leis -

tungsträgern mit Leidenschaft. 

Für dieses bioSystemik®-Coaching-Konzept hat

die Buchautorin nun den Coaching Award 2012

erhalten. „Ich bin sehr stolz auf diese Auszeich -

Preisträgerin Gudrun Happich mit Alexander Maria Faßben -
der, dem Initiator der Coaching Convention.
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