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„Das Leben ist zu kurz, um es mit schlechten
Gefühlen zu verbringen“
Wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
Ich bin ein „HERZ-mit-HIRN“-Handwerker, meine Arbeit
ist die Gestaltung von Emotionen – emotio vor ratio!
Das kann den konstruktiven Umgang mit den eigenen
Gefühlen betreffen, im Sinne der Selbstklarheit und
Selbstverantwortung für das eigene Handeln und
Fühlen. Oft begleite ich Führungskräfte dabei, ihre
Kompetenzen zu erweitern, die Stimmungen in Teams und
Organisationen als Produktivitätsfaktor und Quelle der
Motivation besser zu verstehen und - vor allem managen zu können.
Was macht dir Freude in deinem Job? Worauf bist
du am meisten stolz?
Ich liebe die Gestaltungsprozesse, die Teil meiner Arbeit
sind – sie sind für mich immer Ausdruck von Kreativität.
Dabei bin ich gefordert, mich auf jede, oft durchaus
überraschende Ausgangssituation einzulassen
und gemeinsam mit den Kunden einen Weg zu
finden, ihre Ziele zu erreichen. Das macht meine Arbeit
besonders abwechslungsreich. Meist bin ich ein
Brückenbauer, indem ich meine KundInnen unterstütze,
ihre wahren Bedürfnisse zu erkennen und ihnen
ermögliche, eine tragfähige Verbindung zwischen ihren
Herzenswünschen und der Realität herzustellen.
Es fasziniert mich immer wieder, welch kreative Kraft ich bei
kniffligen Aufgabenstellungen bei mir und meinen
KundInnen frei setzen kann – das ist sicher ein Produkt
meiner langjähriger (Lebens)Erfahrung, aber auch
meiner Freude an dieser Arbeit mit und für Menschen
.
Was sind die größten Herausforderungen?
Menschen dazu zu bewegen, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen, ihnen gerade in schwierigen
Situationen ihre Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen
und sie auf diesem Weg bei den ersten Schritten
begleiten zu dürfen.
Was inspiriert dich?
Vielfalt – wenn ich von möglichst vielen Menschen
umgeben bin, die anders „ticken“ als ich.
Außerdem schöpfe ich viel Kraft aus der Natur, ich liebe
es, unter freiem Himmel Sport zu treiben oder einfach
nur die Stille des Waldes zu genießen.

office@dieter-vogel.at

Arbeitsschwerpunkte
Beratung, Training und Coaching
o

Emotional Mastering

o

Klassische Trainings (Führung, Kommunikation,
Konflikt, Verkauf, Zeit- und Selbstmanagement)

o

Herzratenvariabilitätsmessung (Leistungsoptimierung,
Stress-Prävention)

o

Umsetzungsbegleitung

Ausbildungshintergrund
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Studium Rechtswissenschaft und BWL an der JKU
Linz
Exportlehrgang an der JKU Linz
Trainerausbildung (WIFI, BWK)
NLP-Master n. DVNLP
system. Coaching-und SupervisionsAusbildung (MOC Kieler Modell)
Mediation
System. WingWave-Coach
Dipl. HypnoCoach und Reinkarnationstherapeut
Weiterführende Ausbildungen zu den Themen:
Moderation, EFT (Dr. Roy Martina), Kinesiologie,
Energiearbeit, MatrixEnergetics & MatrixInformics
Dipl.Lehrgang Chronomedizin und Chronopsychologie
an der SFU Wien

Erfahrungshintergrund
o
o

12 Jahre Privatwirtschaft (Trader, Leiter Verkauf u.
Marketing, Ass d. GL)

o

22 Jahre Vision Development Unternehmensberatung
(GF)

o
o

Training, Coaching, Mediation, HRV-Messungen,
Vorträge

o

Mitglied des AFNB

