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Über mich:
Nach meinem Studium der
Sportwissenschaften habe ich
mich mit einem Unternehmen
im Gesundheitsbereich
selbständig gemacht. Wie
man trainiert, damit man
beim Treppensteigen nicht
mehr so schnauft und mit
einem starken Rücken durch
den Alltag kommt, wusste
ich. Nun hatte ich Mitarbeiter.
Und da gingen meine
Probleme los! Welche Rolle
spiele ich als Führungskraft
und wie will ich sein? Wie
kann es mir gelingen, dass
Mitarbeiter zu
Mitunternehmern werden?
Was braucht ein Team, um
richtig Gas zu geben? Wie
schaffen wir es gemeinsam,
die Probleme unsere Kunden
zu lösen?

Da ist viel an Führung aus
dem Bauch heraus passiert.
Ganz ehrlich – vieles davon
würde ich heute nicht mehr
so machen! Eine Vielzahl an
Ausbildungen, die Begleitung
von Coaches, viel Zeit und
Geld und vor allem das
Leben haben mir Sicherheit
und die Freude an meiner
Arbeit als Chefin
zurückgebracht.
In meiner heutigen Profession
als Business-Coach erlebe ich
immer wieder hoch
qualifizierte Frauen, die auf
ihrem Weg zur Chefin mit
Ängsten, Widerständen und
zahlreichen Konflikten zu
kämpfen haben. Und da setzt
mein Herzensthema an.
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Alles ist in Bewegung

2012 – ich starte mit dem Fokus auf meine gerade
abgeschlossene Ausbildung als Expertin für
Sportpsychologie. Spitzensportler. Trainer und Teams im
Sport sind meine Zielgruppe. Ich arbeite mit Einzelsportlern,
die nach olympischen Medaillen greifen. Mein Ziel ist es als
Sportpsychologin unsere deutschen Sportler zu bei
sportlichen Großevents zu begleiten.

2022, – 90 % meiner Arbeit findet im Business-Kontext statt.
Inzwischen gibt es die Chef*innen Akademie. Mich
begeistert, dass ich inzwischen exzellente Fachexpertinnen
auf ihrem Weg zur Chefin begleiten kann. Coaching ist eine
so wertvolle Unterstützung.

Mein Arbeitsalltag hält so spannende Projekte bereit –
langfristige Führungskräfteentwicklung, mit Firmen, denen
die Fortbildung, der Austausch und die Stärkung der
Führungskräfte wichtig sind, Teamworkshops, die fast
aussichtsloses Situationen in Chancen verwandeln,
Leadershipseminare, die Impulse und Lösungen vermitteln.
Es ist eine Arbeit, die glücklich macht.

Sportlich gesehen ist in den 10 Jahren alles in Bewegung
gewesen und wird es bleiben. Mein Learning dabei: bleib
wach – schaue, wie sich dein Unternehmen entwickelt.
Wichtig ist für mich, eine Idee davon zu haben, wo es
hingehen soll – andere nennen es Ziele und Visionen. Das
sind mir zu große Worte und schränken das ein, was mir
essenziell ist – Flexibilität.
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Mach es einfach, 
aber mach es einfach

Beim Schreiben merke ich, dass alle Learnings mehr oder
weniger miteinander verbunden sind. Bewegung heißt
machen! Einfach machen heißt zum einen es zu tun. 

Natürlich nicht blauäugig, allerdings auch nicht erst, wenn
alles passt und perfekt ist. Eines Tages hatte ich die Idee,
mein Business rein online zu gestalten. Und ich bin es
angegangen. Habe mir Support und Experten gesucht, viel
umgesetzt, Energie, Zeit und Geld investiert. Bis ich gemerkt
habe – das bin ich nicht. Ist das Scheitern? Nein, es ist eine
Chance – nämlich es so zu gestalten, wie es für mich passt.

Einfach machen heißt für mich, Dinge einfach zu gestalten.
Dort, wo mir technische Tools helfen, nutze ich sie.
Ansonsten bleibt es einfach die handschriftliche Liste.
Dieses einfach machen zieht sich auch durch meine
Geschäftsbeziehungen. Ich liebe es, mit Menschen
zusammenzuarbeiten, die unkompliziert, kreativ und
proaktiv Dinge angehen.
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Wahrnehmung ist ein 
Konstruktionsleistung 

des Gehirns
Gerade widme ich mich dem Studium der Positiven
Psychologie. Da ist mir dieser Satz noch einmal ganz
bewusst geworden. Wie wir unsere Wahrnehmung
ausrichten, ist immer auch eine Frage der inneren Haltung.
Wir streben nach Kohärenz. Das heißt, dass wir Beweise für
unser inneres Bild der Welt suchen. 

Also, wenn ich eine grundsätzlich positive innere Einstellung
zu meinen Mitarbeitenden habe, wird sich das in meiner
Kommunikation und meinem Verhalten äußern und
bestimmte Reaktion auslösen. Andersherum genauso.

Wir nehmen letztlich nur wahr im Rahmen unserer
Möglichkeiten, unserer Erfahrungen und unseres
Gemütszustandes. 

Ich bin sehr demütig dem gegenüber geworden, was ich für
wahr halte. Es ist immer nur mein Ausschnitt der Wahrheit!
Diesen Fakt versuche ich mir immer wieder bewusst zu
machen und ich möchte meinen Wahrnehmungsausschnitt
erweitern, um neue Möglichkeiten zu entdecken, um
stressfreier den Alltag zu erleben. 
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Ich habe dir gerade erzählt, dass ich mich mit positiver
Psychologie beschäftige, nein nicht beschäftige, sondern
eine intensive Ausbildung mache. „Frau“ hat ja sonst nichts
zu tun. Wie kam es dazu?

Im Sommer treffe ich eine liebe Freundin wieder.
Gemeinsam absolvierten wir vor vielen Jahren unsere
Business-Coaching-Ausbildung. Am See sitzend, in die
Weite schauend erzählt sie mir, dass sie gerade
berufsbegleitend Positive Psychologie studiert. Auch sie im
Übrigen eine engagierte, erfolgreiche Businessfrau mit
Familie und gefülltem Leben. 

Da ich schon eine Weile um dieses Thema kreise, steht für
mich sofort die Entscheidung fest. Ich bin dabei! Seitdem
haben wir regelmäßig gemeinsame Austausch-Zoom-
Meetings, drei Prüfungen gemeistert und eine Hausarbeit
erledigt. Und – was das wichtigste ist: wir haben wieder
mehr Kontakt und hervorragenden Austausch. Dabei
entstehen neue Ideen!

Neben dem Thema positiver Führung, die Resilienz für
Führungskräfte und Mitarbeitende fördert, begeben sich
gerade tolle Projekte für Kinder, Jugendliche und Lehrer auf
den Weg.
Ich bin gespannt, was in fünf Jahren daraus geworden ist …

04 Offen für neue Chancen
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Gerade die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass das
eine wichtige unternehmerische Entscheidung war. Plötzlich
brachen alle Seminar- und Workshoptermine weg. Fatal
wäre es gewesen, wenn ich nur auf diesen wichtigen
Baustein in meinem Unternehmen gesetzt hätte.

Natürlich heißt es bei allem „Chancen wahrnehmen“ und
„mehrere Standbeine aufbauen“, sich nicht zu verzetteln
und den Fokus zu halten. Für mich ist das ein Kernthema, in
dem sich alles wiederfindet, mental extrem wichtig.

Bei mir steht ganz groß über allem „Menschen auf ihrem
erfolgreichen Weg zu begleiten, was immer Erfolg für jeden
einzelnen bedeutet.“

05 Mehrere Standbeine 
und Fokus halten
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Wer mich kennt, weiß, dass ich es nicht so mit Zahlen und
Excel-Tabellen habe. Diesen Glaubenssatz bediene ich auch
gern immer wieder und verschaffe mir gern Kohärenz!
Ich habe versucht, mich mit Dinge zu beschäftigen, die nicht
zu meinen Stärken gehören. Was soll ich sagen: Das raubt
mir Energie und Zeit! 

Also suche ich mir Experten für das, was ich nicht kann und
fokussiere mich auf meine Stärken. Das bedeutet
Vernetzung und Menschen ins Team einzuladen, die
Lösungen für Aufgaben haben, die ich nicht kann. 

Vernetzung bedeutet für mich inzwischen, mich außerhalb
meiner Bubble zu bewegen. Natürlich kooperiere ich auch
mit vielen Coaches und Trainern. Allerdings findest du neue
Möglichkeiten hauptsächlich außerhalb deines Inner Circles.
 
Zum Beispiel gehörte der soziale Bereich zu Beginn nicht zu
meiner Zielgruppe. Allerdings durch erst einmal
grundsätzliches Interesse an Menschen und ihren
Geschichten hat sich das durch Vernetzung außerhalb
meiner Komfortzone ergeben. Und nun habe ich gerade hier
viele wunderbare und dankbare Kunden.

06 Vernetzen – 
Team erweitern
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Gelingt mit leider nicht immer. Allerdings ist es für mich ein
wichtiger Wert. Was mit hilft? Gerade in schwierigen
Situation mal die Perspektive zu wechseln und mir Fragen zu
stellen: Wie sieht eine Person, die gar nichts damit zu tun
hat, die Situation? Was denke ich in 4 Wochen oder einem
Jahr darüber? … 

Und mir hilft es, mich bewusst auf Dinge zu konzentrieren,
die Leichtigkeit für mich bedeuten. Dafür gibt es meine
Luftig-Leicht-Liste. Da habe ich alle Sachen notiert, die für
mich Leichtigkeit bedeuten und dieses Gefühl in mir
auslösen – von Augenschließen und Fjordluft atmen bis der
Lieblingswitz meines Sohnes.

Damit habe ich Soforthilfe, wenn sich Leichtigkeit mal
wieder verflüchtigt.

07 Leichtigkeit behalten
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Das schließt direkt an den vorherigen Punkt an. Bei allem
Lärm, der von außen auf uns einströmt, benötigen die
leisen, wirklich wichtigen Töne Raum! 

Ich fühle mich manchmal getrieben von äußeren Einflüssen –
andere meinen, ich sollte online gehen; andere meinen, ich
sollte mehr investieren; andere meinen … Nimm es, wie es
ist als Geschenk. Das kannst du liegen lassen oder öffnen.

Was für mich zählt, sind meine Werte. Sie sind die
Grundlage allen Handelns. Was für mich zählt, sind die
wichtigen Menschen in meinem Leben. Ihre Meinung ist mir
wichtig. Und dafür ist immer Zeit und Raum. Denn:

08 Was ist wirklich wichtig



10 JAHRE 

Meine Learnings für euch aus 10 Jahren
Selbstständigkeit.

WWW.KATINA-HACKER.DE

Dazu habe ich mal ein schönes Zitat gelesen. „Was andere
über dich sagen, geht dich nichts an.“ 

Wir haben heute alle Möglichkeiten, ein Leben zu gestalten,
das uns entspricht. Das ist manchmal Last, allerdings doch
meistens Freude. 

Und dabei solltest du nicht vergessen, dass du der
wichtigste Mensch in deinem Leben bist.

Wenn ich auf andere Menschen wirken, ihr Leben
bereichern möchte, ist es wichtig, meinen eigenen
Selbstwert zu kennen und mir meiner Stärken und
Ressourcen bewusst zu sein. 

Deshalb nimm dir Zeit für dich, für Reflexion und zum
Innehalten. 

Das bringt dir und deinem Umfeld Sinn, Wert und
Lebensfreude.
 

09 Bleib du selbst
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Ich lasse mich oft vom Alltag einfangen und hetzte dann
wieder von Termin zu Termin. Mit meinen Klienten spreche
ich allerdings oft über deren Erfolge und wie sie dorthin
gekommen sind. Daraus schöpfen wir Ressourcen und
Motivation! 

Also gönne ich mir jetzt mal ein „Hoch auf 10
Unternehmensjahre!“. Denn das ist ein wirklich toller Erfolg!

10 Erfolge zu feiern
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Es war ein langer Weg, und die Arbeit mit meinen Klienten hat
mir gezeigt, dass man den Erfolgsweg gemeinsam verkürzen
kann. 

Lass uns die Abkürzung nehmen und losgehen. 

Schreib mir gleich eine E-Mail an support@katina-hacker.de mit
dem Betreff "10 Jahre" und du erhältst einen persönlichen
Gutschein im Wert von 80 EUR für deinen Erfolgsweg. 


