
 

Persönlichkeitsentwicklung 
& 

Konfliktmanagement 

Meine Arbeitsphilosophie 
 

• Ich hole Sie dort ab, wo Sie stehen. 

• Ich schaffe Ihnen einen vertraulichen Rah-

men, in dem Sie agieren können. 

• Alles, was ein Mensch kann, ist erlernbar. 

Alles ist erreichbar, wenn die Aufgabe in hin-

reichend kleine Schri e unterteilt wird.  

• Sie besitzen bereits alle Ressourcen, die Sie 

für eine Veränderung benö%gen. 

• Wenn das, was Sie tun, nicht funk%oniert  

- machen Sie etwas anderes.  

• Es liegt an uns, ob wir den Fokus auf das 

Problem richten - oder lieber auf die Lösung. 

• Sie erhalten von mir eine Fülle von Tools  

und Werkzeugen, die ich laufend und  

praxisorien%ert erweitere. 

• Die Umgebung ist immer vertraulich, außer 

Ihnen als den beteiligten Parteien ist nie-
mand informiert und niemand involviert. 

• Sie stehen mit Ihren Bedürfnissen bei mir  

immer im Mi elpunkt der Zusammenarbeit, 

damit Sie Ihr Ziel erreichen können. 

• Fortschri e werden meist recht schnell  

sichtbar und fühlbar. Sie werden wieder  

handlungsfähig. 

• Die Verfahren sind auf eine nachhal%ge  

Zukun3 gerichtet und beziehen Ihr  

gesamtes Umfeld ein.  

Wegeklarheit. Zielorien�erung.  

Werteorien�erung. 

Erfolge bewegen. Blockaden lösen, Spitzenleistungen erzielen. 
 

Ihre Vorteile Finden Sie Ihre Balance durch 

Leben beleben. Leben erleben. Leben leben. www.chris�anwall.de 

„Jeder Mensch hat das Recht,  

der zu sein, der er ist.“ 
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Business Coach  
Wirtscha3smediator 
wingwave-Coach & EOL-Trainer 

Chris�an Wall 

Während meiner langjährigen Arbeit im Personalbe-

reich hat sich mein Fokus immer mehr auf Kommuni-

ka%on und Mo%va%on gerichtet: Was treibt uns an? 

Welche Poten%ale haben wir? Wie interagieren wir? 

Wieviel ist uns davon bewusst? Bewegt von  

diesen Gedanken habe ich Ausbildungen u.a. zum  

Mediator, Business Coach, wingwave Coach und  

EOL-Trainer absolviert. Ich möchte helfen, dass wir 

uns unserer Blockaden und Möglichkeiten bewusst 

werden, um in einer Welt, die sich sehr schnell entwi-

ckelt, wirksam handeln zu können und zu wollen. 

Chris�an Wall 
Integrales Coaching  

Media�on & Training 

 

lösen 

erleben 

bewegen 

erkennen 



 

Integrales Coaching 

Coaching bedeutet für mich, andere - Einzelpersonen, 

Paare oder Teams - so zu begleiten, dass sie Ihren 

Standpunkt selbst bes%mmen und eine Orien%erung 
finden können. Damit lassen sich neue Wege  

bes%mmen und Herausforderungen bewäl�gen, so 

dass Sie für sich selbst eine neue Balance finden und 

Qualität für Ihr Leben gewinnen. Die Ressourcen sind 

schon vorhanden, wir decken zusammen auf, was in 

Ihnen steckt. 

Ich arbeite nach dem Integralen Ansatz von Ken Wilber, 

einem mul%dimensionalen systemischen Ansatz, der 

verschiedene Perspek%ven gleichzei%g betrachtet. Sie 
gewinnen Raum für eine wertschätzende Kommunika%-

on. Sie erlangen Möglichkeiten, effek%ve und effiziente 

Entscheidungen zu treffen. Sie bekommen einen neuen 

Blick auf Ihre Ressourcen, um diese auch wirklich nut-

zen zu können. 

Media�on 

Media%on ist ein gesetzlich geschütztes Verfahren, in 

dem die Parteien mit Unterstützung eines Mediators 

selbstständig, freiwillig und eigenverantwortlich 
ergebnisoffen nach einer Lösung für ihr Problem 

suchen. Auch hier nutze ich bei Konflikten in Gruppen 

oder Teams die Metalog-Trainingstools ein.  

Einige meiner Arbeitsfelder im Coaching 

• Lösen von Blockaden und Ängsten  

• Stressmanagement  

• Ziele finden und Erarbeiten von Strategien  

• Emo%onscoaching für punktgenaues  

Leistungsdosieren 

• Bewäl%gen von Veränderungsprozessen  und  
Krisensitua�onen 

• Erreichen und Genießen von Erfolgen 

• Kurzzeit-Coaching durch wingwave 

www.chris�anwall.de 

       Persönlichkeitsentwicklung und Konfliktmanagement durch Coaching, Media%on und Trainings - für Einzelpersonen, Paare, Teams oder Unternehmen.  

        Ich biete Ihnen eine Fülle von Tools, damit Sie sowohl im beruflichen als auch privaten Umfeld Ihre Balance finden und sich entwickeln können.  

Das Media%onsverfahren bietet einige Vorteile gegen-
über anderen Schlichtungsverfahren: 

• Die Umgebung ist vertraulich und geschützt. Nur 

die beteiligten Parteien nehmen teil.  

• Das Verfahren ist im Gegensatz zu Rechtsverfahren 

meist um ein Vielfaches güns%ger und schneller.  

• Das Verfahren kann um Bausteine wie Organisa%-

onsentwicklung oder Coaching erweitert werden. 

Leben beleben. Leben erleben. Leben leben. 

Training durch moderne Lernprojekte 

Mal ganz ehrlich: Wer hat schon wirklich einen Über-

blick? Im Gefecht der alltäglichen Aufgaben kann es 

immer wieder passieren, dass wir das Ziel aus den Au-
gen verlieren. Mit Erfahrungsorien�erten Lernprojek-
ten, die durch METALOG® training tools genau auf Ihre 
Wünsche, Ziele und Bedürfnisse zugeschni:en sind, 

erfahren Sie durch interak�ves Handeln sehr viel 

mehr von dem, was sie wirklich bewegt.  

Einige meiner Arbeitsfelder in Trainings 

• Führungskrä<etraining und Teamtraining: ge-

meinsames Arbeiten an übergeordneten Zielen 

• Umgehen mit Zeit- und Leistungsdruck: Erleben 

von Abhängigkeiten, Umgehen mit Risiken 

• Kommunika�onstraining: Vieldeu%gkeit der Bot-

scha3en erleben und klare Sprache finden 

„Obwohl wir im selben Boot sitzen,  

ist es nicht erforderlich, immer auf derselben  

Seite zu stehen, um vorwärts zu kommen.“ 

„Was Peter über Paul sagt,  

sagt o3 mehr über Peter als über Paul.“ 

„Rich�g machen muss es ein Chirurg.  

Wir müssen im Leben nichts rich%g machen,  

wir dürfen es uns leichter machen und Spaß haben.“ 

Einige meiner Arbeitsfelder in der Media�on 

• Konflikte innerhalb des Unternehmens  
(z.B. Abteilungen, Unternehmen/Betriebsrat) 

• Konflikte im Projektmanagement und Verände-
rungsprozessen 

• Konflikte im familiären Umfeld, in der Schule oder 
Ausbildung oder im sportlichen Umfeld 

Balltransport 

Lernprojekte bilden diese alltäglichen Herausforderun-

gen bei Teams und ihrer Führung ab. Herausforderun-

gen werden lösbar, wenn wir Antworten auf die  

zentralen Fragen finden: „Wo stehen wir?“ und 

„Wo wollen wir hin?“ Finden Sie Ihren Fokus. 


