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Erfahrungsbericht: futurelovestories 

Profil 

 
Markus 

 
Angestellt  Angebot genutzt als Privatperson  

 
40 Jahre 

 
Application Specialist 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Business Coaching - Nebentätigkeit 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Evaluierung der Idee meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. Habe ich das Zeug, das Mindset dazu, 
mich selbstständig zu machen und was benötige ich? Wie vergrössere ich meine Reichweite und welche 
Zielgruppe und welche Kanäle bespiele ich? Welches Preissegment spreche ich an und wie verkaufe ich 
meine Dienstleitung authentisch? 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Maren war sehr aufgeschlossen und offen. Sie hat mit mir auf konventionelle sowie auf kreative Art 
aufgezeigt, in welche Richtung ich mich und dadurch auch mein Angebot sich entwickeln können. Durch 
ihre professionelle Art und die Methoden und Tools, die sie mir gezeigt hat, habe ich viel Zeit und 
Energie gespart, die ich nun in die Entwicklung meines Angebotes stecken kann. Sie hatte auch immer 
ein offenes Ohr für Fragen aller Art. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Am Anfang wurden gewisse Basics behandelt und danach wurde ganz individuell auf meine Situation 
und meine Ideen eingegangen. Auch nach dem Coaching nahm sich Maren immer noch Zeit für mich, 
wenn ich Fragen oder Ideen hatte, um diese zu beantworten oder zu bewerten. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Design Your Life, Systemische Landkarten, Szenarien-Bildung, Verkauf und Einwandsbehandlung 

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Ich habe mich als Mensch weiterentwickelt und festgestellt: Jeder kann selbstständig sein und seine 
Ideen verkaufen. Ich habe gelernt, wie man Methoden und Praktiken nutzt, um eine Idee zu einem 
Angebot mit zahlenden Kunden zu entwickeln. 
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Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Neben der Businessentwicklung hat mir Maren vor allem bei meiner Persönlichkeitsentwicklung 
geholfen. Danke dafür! 
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