
Kennst Du folgende Situation:  

Du bist mit Freunden und Bekannten unterwegs, Erfahrungen werden untereinander 

ausgetauscht und im Gespräch entstehen ganz neue Blickwinkel, manchmal die bes-

ten Ideen?

Stelle dir vor, diese Runde bestünde ausschließlich aus Selbständigen/UnternehmerInnen 

und einem erfahrenen Coach – wie sehr würde Dich das in deiner Rolle als UnternehmerIn 

und Selbständiger bereichern? 

Im Unternehmer-Frei-Raum biete ich Dir die analoge Plattform, um über Dich hinaus zu 

wachsen, indem sich UnternehmerInnen und Selbständige gegenseitig herausfordern, 

Ideen entwickeln, Feedback geben und helfen. Es entsteht eine Kultur des Voneinander 

Lernens in Form der kollegialen Fallberatung- gemeinsam statt einsam!  

Was bringt Dir der Austausch?

Wir erarbeiten gemeinsam und zeitnah Lösungen für Deine konkreten Herausforderungen. 

Und es geht darum, sich gegenseitig zu fördern, miteinander Spaß zu haben und durch 

den Input der anderen völlig neue Perspektiven zu bekommen. 

 Andere Unternehmer/Selbständige 

können sich viel einfacher in Deine ei-

gene Problematik einfühlen, weil sie 

diese aus eigenem Erleben kennen. 

 Andere Selbständige haben oft ein sehr 

feines Gespür, was funktioniert und 

was nicht. 

 Andere Selbständige sind oft sehr viel 

schonungsloser und direkter in ihren 

Einschätzungen als dies Freunde oder 

Mitarbeiter je sein könnten. 

 Andere Unternehmer haben oft jahre-

lange Erfahrung. 

Termine 2022: 

25. und 26. Februar 2022 Sprockhövel 

03. Juni 2022 Sprockhövel 

18. und 19. November 2022 Sprockhövel 



Dein Nutzen: 

 Regelmäßiger Kollegenaustausch und Inspiration;  

 Hilfe zur Selbsthilfe, Unterstützung durch einen Coach; 

 Zielvereinbarungen und Commitments, die Du vor der Gruppe gibst, hältst Du ein;  

 Du gewinnst Konsequenz; 

 Du bekommst Unterstützung aus der Vertrauensrunde; 

 Du hast Gesprächspartner auf Augenhöhe mit ähnlichen Anliegen und Mindsets; 

 Du lernst mit Deinesgleichen und profitierst von der Lösung der Themen aller; 

 Du hast ein Gesprächsumfeld in dem du vor allem als Mensch sein darfst! Mit all 

deinen Themen, Problemen und auch Lösungen. 

Mit welchen Themen und Fragestellungen beschäftigt sich die Gruppe konkret?  

Hier ein paar Beispiele aus der Vergangenheit: 

• Wie gewinne ich Dienstleister/Kooperationspartner für die meine Firma (eigentlich) 

zu „klein“ ist? 

• Was ist das Schlimmste, was mir mit meinem Unternehmen passieren könnte? 

• Wie mache ich meinen Mitarbeitern dauerhaft klar, wie gut sie es in unserem Un-

ternehmen haben?  

• SINN-Findungs-Prozess: Wozu gibt es mein Unternehmen? 

• Wie behalte ich mein Hauptziel (Ausrichtung des Unternehmens/Vision/Mission) 

im Fokus (und verliere mich nicht im operativen Tagesgeschäft)? 

• Wie schaffe ich es, Input aus Seminaren, Workshops, Vorträgen etc. in meinem Ar-

beitsalltag umzusetzen? 

• Vorstellung einer Unternehmensmission aus dem Teilnehmerkreis und Feedback 

der Teilnehmer dazu. 

• Wo und wie finde ich den/die idealen Mitarbeiter/in? 

• Was bedeutet es für mich Unternehmer/in bzw. Selbständige/r zu sein? 

• Wie steigere ich meine Einnahmen (Gewinn) ohne die Kosten zu erhöhen? 



Das sagen Teilnehmer: 

„Ich freue mich jedes Mal, die anderen Unternehmer zu treffen. Was die jeweiligen Unterneh-
men leisten oder herstellen, ist dabei letztendlich vollkommen egal. Mindestens achtzig Pro-
zent der Herausforderungen als Unternehmer sind branchenübergreifend gleich und betreffen 
uns alle. Die konstruktive Kritik, das Lob oder die Lösungsansätze der anderen Unternehmer 
zu hören, hat mir schon oft geholfen, den nächsten, entscheidenden Schritt zu gehen." 

Marcus Simons, Werbeproduktur Simons,Wiehl 

„Der Austausch mit Gleichgesinnten gehört oft zu den vernachlässigten Aufgaben von Unter-
nehmern. Dabei ist diese Disziplin so wichtig, da jeder von den Erfahrungen anderer profitie-
ren kann. Es ist jedes Mal ein tolles Erlebnis, wenn sich die Teilnehmer des Braintrusts von 
Heike Kreten-Lenz mit ihren verschiedenen Sichtweisen gemeinsam einbringen, um kon-
zentriert Lösungen für die unternehmerischen Probleme Einzelner zu erarbeiten. Diese Mi-
schung aus produktiver Gruppendynamik und Spaß ist unbezahlbar. Heike sorgt dabei durch 
sorgfältige Vorbereitung und ihre souveräne Art für das nötige Ambiente. Sehr empfehlens-
wert!“ 

Sebastian Grothaus/Dirk Stiller, Good Profits GmbH Herne 

Unsere Prinzipien: 

 Bei jedem Treffen besteht für 1 Teilnehmer die Garantie, dass die Gruppe sich mit seinem 

„brennendsten“ Thema garantiert bis zu 1,5 Stunden widmet! 

 Jeder ist eigenverantwortlich für sein Ergebnis: hol Dir, was du Dir wünschst aktiv ein. 

 Wir gehen respektvoll miteinander um und sind alle gleichberechtigt. 

 Wir geben uns Komplimente, Feiern auch mal und haben Spaß miteinander (Beifall und 

Lachen ist ausdrücklich erwünscht). 

 Feedback ist die Chance für Verbesserung. Dieses geben wir uns ehrlich und in angemesse-

nem Maße. Wir können uns gegenseitig kritisieren in einem gemeinsamen Vertrauens-

raum... wer tut das schon draußen? 

DEINE INVESTITION: 

 Jahresbeitrag EUR 600,00 netto zzgl. USt, (keine Erstattung bei Nichterscheinen); 

 hinzu kommen die jeweiligen Kosten für die Konferenzpauschale (Raummiete, Getränke, 

Pausenverpflegung, Mittagessen, ggf. Übernachtungskosten); 

 Startpreis für Interessenten: 1. Termin EUR 200,00 netto zzgl. USt, hinzu kommen die jewei-

ligen Kosten für die Konferenzpauschale (Raummiete, Getränke, Pausenverpflegung, Mittag-

essen, ggf. Übernachtungskosten) – weitere Termine dann anteilig zum Jahresbeitrag und 

den noch ausstehenden Terminen 

Um uns kennen zu lernen bieten wir eine Geld-zurück-Garantie, d.h. solltest Du am Ende des Ta-

ges das Gefühl haben, eine Teilnahme wäre für Dich und Dein Business nicht lohnend, erhältst Du 

Deinen Beitrag zurück erstattet. Auch die Gruppe entscheidet nach Deiner ersten Teilnahme, ob 

die Chemie stimmt und Du zur Gruppe passt. Sollte die Entscheidung gegen eine weitere Teilnahme 

getroffen werden, erhältst Du ebenfalls Dein Geld zurück. Uns ist wichtig, dass pro Unternehmen 

max. 1 Teilnehmer vertreten ist. Wir leben von der Vielfalt, daher sollte jede Branche auch nur 1 x 

vertreten sein. 



Termine 2021: 

25. und 26. Februar 2022 (Beginn Freitag um 10.00 Uhr und Ende Samstag 13.00 

Uhr) im Mencke Gartenhaus in Sprockhövel – Zimmeroptionen im Road Stop Wup-

pertal) 

03. Juni 2022 (wer mag Anreise am 18.06.) von 09.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr – Ort 

und Hotel stehen noch nicht fest) 

18. und 19. November 2022 (Beginn Freitag um 10.00 Uhr und Ende Samstag 

13.00 Uhr) im Mencke Gartenhaus in Sprockhövel – 

Unternehmer FreiRaum = gemeinsam statt einsam! 

Werde Teil unserer Gruppe und melde Dich an: 

RICHTUNGS-COACHING 

Heike Kreten-Lenz 

Finkenweg 6 

56299 Ochtendung 

Mobil: 01 51 / 23 43 03 89 

Mail: wohin@richtungs-coaching.de


