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Sinnvolle und erfolgreiche Konzepte 

für Ihre berufliche und persönliche Zukunft 

 

für Selbstständige und Führungskräfte 

 
Berufskonzepte - Lebenskonzepte - Entscheidungen  

 
 Veränderungen  

 
 
 
 
 

Veränderungen meistern 

 Ziele erreichen und Visionen umsetzen  

Berufliche Chancen erkennen  

Ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen 

Besser und erfolgreicher verkaufen  
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Herzlich Willkommen ! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihr Interesse und das Herunterladen dieser Broschüre. Wir möchte Ihnen gerne auf 
den einzelnen Seiten, Konzepte und Strategien vorstellen, wie Sie persönlich, in Ihrem Beruf und in 
Ihrem Leben, erfolgreicher und glücklicher werden können. 

Wer sind meine Kunden, oder für wen ist diese Broschüre interessant? 

• Für alle Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige, die ihrem Leben und Ihrem  Beruf 
einen neuen Sinn geben möchten und aufgeschlossen für Neues sind. 

• Für alle Menschen mit Ideen, die ihre Visionen und Träume verwirklichen möchten. 

• Für alle, die neue Herausforderungen im privaten wie im beruflichen suchen, und ihre eigenen 
Stärken und ihr Potenzial finden und zügig ausbauen möchten. 

• Für alle Menschen, die beruflich und privat vor wichtigen Entscheidungen stehen und nach 
klaren Lösungsmöglichkeiten suchen. 

• Für alle Menschen, die sich in einer Umbruchsphase befinden und herausfinden möchten, wo 
ihre beruflichen und persönlichen Chancen liegen. 

• Für alle Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige, die sich selbst und ihre Produkte 
besser verkaufen und präsentieren möchten. 

• Für Menschen, die ihre Kommunikationsfähigkeiten, und damit ihre beruflichen und 
persönlichen Beziehungen verbessern möchten. 

• Für alle, die ihr berufliches und persönliches Leben langfristig und nachhaltig auf Erfolg 
ausrichten möchten. 

• Für alle, die im Verkauf tätig sind, und Ihre Umsätze und Gewinne dauerhaft steigern 
möchten. 

• Für Menschen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit, die schneller erfolgreiche werden 
möchten. 

• Für alle Menschen, die wissen, dass aller Erfolg im Kopf beginnt und die ihre Intuition und 
Kreativität steigern möchten, um erfolgreicher und glücklicher zu sein. 

 
 
Wenn Sie sich in einer dieser Gruppen finden, dann sind Sie hier genau richtig und die Inhalte 
dieser Broschüre dürften Sie interessieren und auch schneller weiterbringen.  
 
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um in Ruhen diese neuen Möglichkeiten kennen zu lernen. 
 
Sie stehen bei uns mit Ihren Fähigkeiten und Talenten im Mittelpunkt und wir helfen 
Ihnen maßgeschneiderte Lösungsmöglichkeiten und Strategien zu entwickeln, damit 
Sie greifbare Fortschritte und konkrete Verbesserungen in Ihrem Beruf, in Ihrem 
Betrieb und in Ihrem Leben erzielen.  
 
Der nächste Schritt ist meist ein Vorgespräch oder ein ausführliches Telefonat, um das zu besprechen 
und zu realisieren, was Sie sich persönlich und in Ihrem Beruf wünschen und welche Möglichkeiten 
es zur Umsetzung gibt, damit Sie Ihre Ziele in absehbarer Zeit erreichen.  
 

Ich  freue mich  auf Sie! 

  Horst Hug 
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Ansichten 

In der heutigen Zeit ist das gesamte Leben permanent im Wandel, die Ereignisse überschlagen sich 
und es entstehen täglich neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Wie schnell ist in 
der "Hitze des Gefechtes" der Fokus verloren und wir suchen Halt und Führung. Vergeblich suchen 
wir auf der äußeren Ebene, das, was als Kraft in uns persönlich bereits ist. Haben wir unseren innere 
Führung verloren? Wie finden wir sie? Was sind unsere Lebensziele?  

Es ist nicht wie früher möglich ein Leben lang nur einen Beruf auszuüben, eine permanente 
Entwicklung ist die Alternative um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Wie können wir 
diesen sich ständig ändernden Umständen und Situationen Rechnung tragen, und uns weiter 
entwickeln? Das was gestern noch Bestand hatte ist heute in Bewegung. Eine immer schneller 
werdende Anpassung ist notwendig um Schritt zu halten. Wie bewerkstelligen wir das am besten? 

Viele Menschen sehen in neuen Situationen und Umständen Ihre Lage als Problem an. Vielleicht  
sind jedoch hinter den Problemen Chancen verborgen, die wir nur noch nicht erkennen können. 
Lassen Sie doch einfach los, Wer sich innerlich aufbäumt verliert meist nur. Warum versuchen Sie 
nicht einfach mal anders zu denken? Die Situation ist einfach nur neu. Das Neue ist werde besser 
noch schlechter als das Alte, es ist nur neu.  Alte Möglichkeiten werden vielleicht nicht mehr 
funktionieren, es gibt aber immer viele neue Möglichkeiten. Vielleicht können Sie daraus mehr 
machen, als Sie sich jetzt vorstellen können. Vielleicht kann sich daraus die Chance Ihres Lebens 
entwickeln.  Wie erkennen und finden wir diese Chancen und Möglichkeiten? 
 
Ich weiß, eine Menge Fragen, auf die viele eine Antwort suchen. Gerade in dieser Zeit wird das, was 
man tut und was man ist auf den Prüfstand gestellt. Ich möchte Ihnen gerade deshalb eine Sichtweise 
näher bringen, die den Anforderungen gerecht wird, und Ihnen neue Möglichkeiten eröffnet, 
ein  erfolgreiches und erfülltes Leben im Einklang mit sich selbst zu führen. Geben Sie Ihrem Leben 
einen Sinn. Erkennen Sie Ihre Stärken und nutzen Sie Ihr Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft.  

 

Ihr Potenzial 

Der Mensch mit seinen Fähigkeiten und mit seinem ganzen Potenzial steht im Mittelpunkt, um den 
sich alles dreht. Jeder ist einzigartig und mit ureigenen Talenten ausgestattet und kann seinen 
Beitrag zur heutigen Zeit leisten, damit eine lebenswerte Zukunft entsteht. Wir können aus uns selbst 
die Kraft schöpfen, unser Leben zu meistern und unsere Zukunft so zu gestalten, wie wir es für uns 
wünschen. Indem wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und diese fördern kommen wir ganz 
automatisch in diesen, positiven Prozess, der unsere Leben bereichert und Dauerhaftes schafft. Diese 
Fähigkeiten sind jedem angeboren. Sie zu erwecken ist der Schlüssel zu innerem Glück und 
Erfolg.  Hierzu gibt es eine nette Gesichte, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. 

Vor langer Zeit überlegten die Götter, dass es sehr schlecht wäre, wenn die Menschen die Weisheit 
des Universums finden würden, bevor sie tatsächlich reif genug dafür wären. Also entschieden die 
Götter, die Weisheit des Universums so lange an einem Ort zu verstecken, wo die Menschen sie 
solange nicht finden würden, bis sie reif genug sein würden. 
Einer der Götter schlug vor, die Weisheit auf dem höchsten Berg der Erde zu verstecken. Aber schnell 
erkannten die Götter, dass der Mensch bald alle Berge erklimmen würde und die Weisheit dort nicht 
sicher genug versteckt wäre. Ein anderer schlug vor, die Weisheit an der tiefsten Stelle im Meer zu 
verstecken. Aber auch dort sahen die Götter die Gefahr, dass die Menschen die Weisheit zu früh 
finden würden. 
Dann äußerte der weiseste aller Götter seinen Vorschlag: “Ich weiß, was zu tun ist. Lasst uns die 
Weisheit des Universums im Menschen selbst verstecken. Er wird dort erst dann danach suchen, 
wenn er reif genug ist, denn er muss dazu den Weg in sein Inneres gehen.” Die anderen Götter waren 
von diesem Vorschlag begeistert und so versteckten sie die Weisheit des Universums im Menschen 
selbst. 
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Antworten 

Welche Antworten suchen Sie? 
 
Wie werde ich zufriedener? 
Warum funktioniere manche Dinge nicht und manche ganz einfach? 
Wo liegt das Geheimnis erfolgreicher und glücklicher Menschen? 
Wie kann ich das auch erreichen? 
Wie werde ich selbstbewusster? 
Wie kann ich besser verkaufen? 
Wie werde ich glücklich und zufrieden? 
Wie gebe ich meinem Leben einen Sinn? 
Wie kann ich mich in meinem Beruf verbessern? 
Wie kann ich eine Krise meistern? 
Wie kann ich mehr Spaß am Leben haben? 
Wie bekomme ich meine Leben in den Griff?  
Wie kann ich meine Beziehungen verbessern? 
Wie komme ich aus einer Sachgasse heraus? 
Was kann ich tun um mein Leben zu ordnen? 
Warum klappt es bei mir nicht und was kann ich tun, damit es funktioniert? 
Wie komme ich zu mehr Erfolg?  
Wie.................. Diese Liste könnten ich beliebig fortführen. 
 
Was passt zu Ihnen? 
 
Wir erarbeiten anhand Ihrer ganz persönlichen Fragen und Wünsche genau die Antworten, die Sie 
suchen.  In der Form, dass die Lösungen und Antworten möglichst einfach und in annehmbarer Zeit 
umsetzbar sind. Ganzheitlich und mit dem Fokus auf Ihre Person und Ihre individuelle Situation. 
 
Ist es denn auszuschließen, dass gerade Sie mit Ihren Fähigkeiten erfolgreich sein könnten? 
Sicherlich nicht. Alles ist möglich! Also können auch Sie erfolgreich sein. Wenn Sie es wirklich wollen 
und beginnen an sich zu arbeiten, dann wird es auch wahrscheinlich bei Ihnen klappen. Wenn Sie 
also bereits sind, alles dafür zu tun, alles was dazu notwendig ist, dann wird es sogar ziemlich sicher 
funktionieren.  Dann ist es sogar so gut wie sicher. Früher oder später werden Sie es dann gepackt 
haben. Und oft sagen meine Kunden, dass es schneller geht als man denkt. 
 
Ich bin kein Motivationsguru der Ihnen eine wunderbare Zukunft verspricht und Ihnen jeden Tag 
sagt, wie gut Sie sind. 
 
Aber wenn Sie 
 
Ihr Leben wirklich verändern möchten, 
nach Lösungen suchen um wirklich glücklich und zufrieden zu sein, 
eine sinnvolle Aufgabe suchen, 
in innerem Frieden und Freiheit leben möchten, 
bereit sind eine Veränderung und sich selbst anzunehmen, 
und bereit sind das Notwendige dafür zu tun,  
sich Ihren Herausforderungen und Ihrem Leben stellen möchten, 
um Ihre Möglichkeiten und Chancen zu erkennen und umzusetzen, 
 
dann kann ich Ihnen dabei helfen, diesen Weg zu beschreiten und zu dem Menschen zu 
werden, der Sie schon immer sein wollten. 
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Horst Hug  

Über mich selbst:   
Ich selbst habe klein angefangen und das, was ich kann, von der Pike auf gelernt. Ich habe über 20 
Jahre umfangreiche Erfahrungen in der Praxis gesammelt. Genau davon profitieren meine 
Kunden und  kommen schneller an ihre Ziele. 
 
Mir wurde mit der Zeit immer klarer, dass beruflicher und finanzieller Erfolg nicht ausreicht, und 
ich meinem Leben einen tieferen Sinn geben möchte.  Ich will etwas hinterlassen, für das es sich 
gelohnt hat zu leben. 
 
Darum habe ich es mir zum Ziel und zur Lebensaufgabe gemacht, mein Wissen und meine 
Fähigkeiten mit anderen Menschen zu teilen um Mut, Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Ich 
möchte Menschen helfen erfolgreich zu werden und sich selbst zu verwirklichen. 
 
 
Ihr Horst Hug 

Persönlicher Coach und Berater 
Unternehmensberater 
Managementtrainer 
Verkaufstrainer  
 
Jahrgang 1961 aus Krombach, Unterfranken  
Selbstständig seit 1984  
Über 20-jährige Erfahrung im Detail:  
• Verkauf und Vertrieb in allen Schattierungen (B2B, 

B2C, Direktvertrieb,…) 
• Verkauf von Produkten, Ideen, Unternehmensanteile 

sowie Projektmanagement in unterschiedlichsten 
Sparten  (Unterhaltungselektronik, Smart Card, 
Autozubehör, Kosmetik…) national und international.   

• Werbemaßnahmen, Präsentation von Ideen, Firmen 
und Produkten 

• Umsetzung von Produktideen, Produktentwicklung 
• Fertigungsplanung und Produktion, 

Qualitätsmanagement und Service 
• Langjährige technische und kaufmännische 

Geschäftsführung 
• Kapitalbeschaffung Wagniskapital „Venture Capital“ 
• Erstellung von Unternehmenskonzepten 
• Business Pläne 
• Verkaufsschulung, Mitarbeiterschulung, Ausbildung 

von Führungskräften 
• Umfangreiche Weiterbildung im persönlichen Bereich 
• Intuitive Beratung 
• Managementtrainer, intuitives Management 
• Persönliches Coaching und Mentor von 

Führungskräften 
• Rohstoffkonzepte 
• Geschäftsverbindungen 
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Das Konzept 

Ein umfangreiches Erfolgskonzept für alle Menschen, die aus ihrem Leben mehr machen und sich 
selber, ihre Ideen, ihre Dienstleistungen und ihre Produkte besser verkaufen möchten. 

Wir erarbeiten zusammen mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für konkrete Verbesserungen in 
allen für Sie wichtigen Bereichen:  In Ihrem Beruf, in Ihrem Leben und in Ihrem Betrieb. Es geht um 
das erfassen globaler Zusammenhänge sowie um vernetztes Denken. Unsere Ansicht nach führen nur 
eine ganzheitliche Betrachtungsweise mit entsprechende Ansätze zu für Sie optimalen Lösungen. 

Schwerpunkte: 

• Erfassung Ihrer momentanen Situation als Ausgangsbasis 

• Erkennen Ihrer ureigenen Stärken und Talente  

• Erfassen Ihres Potentials 

• Erkennen Ihrer Werte 

• Definieren Ihrer persönlichen und beruflichen Ziele 

• Entscheidungshilfen bei Veränderungen und erkennen von Lösungen 

• Entwicklung einer mittel und langfristigen Strategie 

• Optimierung Ihres wirtschaftlichen Erfolges 

• Umsetzen Ihrer Ziele und Konzentration auf das Wesentliche 

• Stressbewältigung und Entspannung 

• Langfristige Betreuung 
 
 
Das bedeutet für Sie, dass Sie Ihre Stärken und Fähigkeiten erkennen und Ihrem Leben eine neuen 
Sinn und eine erfolgreiche Richtung geben können.  Während des Workshop wird Ihnen klarer, 
welche wirklichen Talente Sie besitzen und wie Sie Ihr Leben führen möchten. Darauf aufbauend 
entwickeln wir gemeinsam ein auf Sie zugeschnittenes Berufs- und Lebenskonzept. Ziel ist es, Ihr 
Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu steigern, klare Ziele zu setzen um damit Ihren dauerhaften 
Erfolg, sowohl persönlich wie auch im Beruf zu ermöglichen. Vielleicht denken Sie in gewisser Weise 
auch, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um Ihr Leben erfolgreich zu gestalten.  
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Die praktische Umsetzung 

Das gesamte Konzept besteht aus einzelnen Komponenten, die gut aufeinander abgestimmt sind, 
damit Sie optimale Ergebnisse erzielen. Zufriedene Kunden bestätigen mir oft, dass sich diese Punkte 
sehr gut ergänzen. Wir arbeiten in kleinen Gruppen von 2-6 Personen oder je nach Ausgangslage 
persönlich mit Ihnen. Im Einzelnen gliedert sich unsere Arbeit wie folgt:  

• Vorbereitung 
• 2-3Tage Intensivworkshop und Erfolgstraining 
• 5-6 Monate Betreuung bei der Umsetzung 
 

Vorbereitung: 

Nach einem persönlichen Gespräch beginnt die Vorbereitungsphase. Ihnen werden Ausarbeitungen 
übersandt, damit Sie sich in aller Ruhe und gezielt zu Hause vorbereiten können. Die ersten 
Unterlagen erhalten Sie per Email zusammen mit Ihrer Teilnahmebestätigung. Die Vorbereitung 
dient zu Ihrer Standortbestimmung. Sie erarbeiten, wo Sie stehen und wo genau Sie in Ihrem Leben 
und in Ihrem Beruf hinwollen. Es geht um Ihren Status, Ihre Stärken und Ihre Ziele. Wir legen somit 
eine wichtige Grundlage für einen erfolgreichen Verlauf Ihres Workshop und Ihrem dauerhaften 
Erfolg. Bereits jetzt beginnt unsere Zusammenarbeit. Ich stehe Ihnen ab diesem Zeitpunkt als Ihr 
persönlicher Berater zur Seite und Sie erhalten Unterstützung zum erreichen Ihrer Ziele. 

Intensivworkshop: 

In aller Ruhe besprechen wir die Ergebnisse der Vorbereitung und kristallisieren Ihr ganz 
individuelles Konzept heraus. Sie erhalten ein klares Bild Ihrer Stärken und Ihres ureigenen 
Potenziales. Aus Ihren Fähigkeiten und Talenten entwickeln Sie eine klare Strategie für Ihren 
beruflichen und persönlichen Erfolg. Über den Weg der Selbsterkenntnis zum Selbstbewusstsein 
kommen Sie zu Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Sie erkennen die Ursachen Ihrer Situation und 
wie Sie diese zukünftig in neue Chancen und Erfolg umwandeln können. Sie verbessern Ihre 
Kommunikation, was zu einem eindeutigen und klaren Handeln führt. Sie verstehen besser und 
werden klarer verstanden. Bei allem steht Ihre Persönlichkeit, also Sie selbst im Mittelpunkt. Ganz 
nebenbei lernen Sie sich zu entspannen und besser auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Sie 
entwickeln Persönlichkeit und innere Stärke, was zu einer anziehenden Ausstrahlung führt. Logische 
Konsequenz ist erfolgreiches Handeln und mehr Spaß am Leben privat wie beruflich.   

Nacharbeit und Betreuung: 

Nach dem Workshop stehe ich Ihnen weiterhin als Berater zur Seite. Jetzt kommt die erfolgreiche 
Umsetzung Ihrer Ziel. Ich stehe Ihnen über einen Zeitraum von 5 bis 6 Monaten zur Verfügung und 
bespreche mit Ihnen auftretende Fragen und gebe Ihnen neue Blickpunkte. Ich begleite Sie auf Ihrem 
Veränderungsprozess oder helfe Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Nach Absprache und  Wunsch 
kann die Zeit verlängert werden. In Gruppenworkshops kommen Sie, mit anderen Teilnehmer 
zusammen und können Ihre Erfahrungen austauschen.  Themen des Intensivcoachings werden 
gezielt in den nachfolgenden Treffen vertieft und intensiviert. Während dieser Betreuungsperiode 
erhalten Sie ständig weiterführende Hilfen und Unterstützung, die in der Regel telefonisch oder per 
Email durchgeführt wird. 



 

Horst  Hug  
K o n z e p t e  &  C o a c h i n g   

Die Themen 

Grundlage des gesamten Workshops ist die Erarbeitung einer Lösung oder eines Konzeptes, das zu 
Ihnen passt. Es geht in erster Linie darum, dass Sie Ihre einen Fähigkeiten entdecken, sich klare Ziele 
setzen und gangbare Wege zur Umsetzung erarbeiten, sowie eine klare Sicht auf Ihre Zukunft 
bekommen.  Sie lernen verkrustete Strukturen zu lösen und sich und Ihr Leben auf Ihre Träume und 
Ziele hin auszurichten. 

Die Naturgesetze des Erfolgs 
Sie erkennen aufgrund der Hermetischen Gesetze, die Zusammenhänge erfolgreichen Handelns und 
wie Sie diese im Beruf und in Ihrem Leben zu Ihrem Vorteil einsetzen können. Sie lernen die 
Ursachen für dauerhaften Erfolg und wie Sie selbst ein zufriedenes und glückliches Leben führen 
können. Mit der Funktionsweise Ihres Geistes lernen Sie sich auf Erfolg auszurichten. 

Kommunikation 
Die Basis jeden Gespräches ist die Kommunikation. Nachdem Sie in sich Klarheit haben, werden Sie 
eindeutiger nach außen. Indem Sie lernen klare Ziele zu formulieren, werden Sie besser verstanden 
und erreichen mehr— in Ihrem Beruf, im Verkauf und in Ihrem Privatleben.  

Ziele und Erfolgsfaktoren 
Integration beruflicher Ziele in Ihren Lebensplan. Sie verbinden Ihre beruflichen Ziele mit Ihren 
privaten und werden zufriedener und erfolgreicher. Aus dieser Kraft wächst Ihr zukünftiger Erfolg. 
Ihr Leben macht mehr Spaß, Sie fühlen sich wohl und lernen Ihre Energien zu konzentrieren. 

Ihre Persönlichkeit, Originalität und Ihr Selbstbewusstsein 
Sie lernen, wie sie Ihre ureigene Persönlichkeit und Ihre Stärken ausbilden. Sie erkennen Ihr 
gesamtes Potential besser und setzen es für sich ein. Sie lernen Ihre Ressourcen zu erkennen und für 
sich gewinnbringend einzusetzen.  

Verkaufstechniken 
Ein wichtiger Teil sind die Verkaufstechniken, damit es Ihnen besser gelingt, sich selbst, Ihre Ideen 
und Ihre Produkte erfolgreich zu verkaufen. 

Entwicklung einer Strategie  
Basierend auf Ihren Fähigkeiten, Werten und Zielen erarbeiten wir konkrete Strategien. Wir planen 
die nächsten Schritte und besprechen für Sie optimale Handlungsweisen oder Lösungen. 

Entspannungstechniken und Intuition 
Sie setzen Ihre Intuition gezielt ein und erhalten neue Ideen die Ihnen Ihre Entscheidungen 
vereinfachen und neue Möglichkeiten eröffnen. Sie lernen aus Ihrem Bauch heraus zu entscheiden, 
also Ihre emotionale Intelligenz zu nutzen. 

Umsetzung Ihrer Ziele 
Wir planen gemeinsam mit Ihnen die erfolgreiche Umsetzung. Sie fahren mit klaren Zielen und 
einem gangbaren Weg zur Umsetzung nach Hause. 

Nacharbeit und Betreuung. 
Mit ist sehr wichtig, dass Sie weiterhin Unterstützung bekommen, um Ihre Ziele zu erreichen. Nach 
dem Seminar stehe ich Ihnen weiterhin als Berater zur Seite. Die Betreuung kann längerfristig 
erfolgen und richtet sich nach Ihren individuellen Erfordernissen. Dauer, ca. 5-6 Monate. 
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Vorteile 

Ihre Vorteile auf einen Blick  
 

• Sie erkennen anhand der intensiven Vorbereitung, wo Sie im Leben stehen und was Sie 
tun können, um die Ziele zu erreichen, die Sie sich schon immer gewünscht haben. 

• Sie verstehe, warum Sie bisher Dinge blockiert haben und wie Sie das ändern können 
um Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 

• Anhand von Gesetzmäßigkeiten erfahren Sie, warum manche Menschen sehr erfolgreich 
sind, und was Sie für sich tun können um das auch zu sein. 

• Durch die persönliche Betreuung und das Feedback erkennen Ihre Stärken und lernen 
Ihr Potenzial gewinnbringend einzusetzen um Ihre Wünsche zu verwirklichen. 

• In Umbruchsphasen und schwierigen Situationen hilft Ihnen eine individuelle und 
professionelle Betreuung, Ihre Chancen klarer zu sehen und diese in kurzer Zeit für sich 
nutzbar zu machen. 

• Sie werden bereits nach wenigen Tagen gelassener und lernen Ihrer bisherigen 
Probleme in neue Möglichkeiten zu verwandeln. 

• Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern sich und Ihre ganzen geschäftlichen und 
privaten Beziehungen werden erfolgreicher und klarer. 

• Sie können besser mit Menschen umgehen und erfahren für sich selbst Zufriedenheit 
und mehr Lebensfreude. 

• Sie gewinnen mehr Selbstsicherheit und Selbstvertrauen und treten entschlossen und 
ruhig auf. Sie entwickeln ein natürliches Durchsetzungsvermögen. 

• Sie erarbeiten konkrete Verbesserungen im Ihrem Beruf, in Ihrem Leben und in Ihrem 
Betrieb, die genau zu Ihnen passen und die Sie auch wirklich umsetzen können. 

• Sie lernen wirkungsvolle Strategien zur Umsetzung Ihrer Ziele zu entwickeln und 
optimieren damit Ihren wirtschaftlichen Gewinn. 

• Sie bekommen eine klarere Sicht auf das Wesentliche und erkennen gangbare Wege zum 
erreichen Ihrer Ziele. Sie erkennen einfach, warum Dinge bisher nicht funktioniert 
haben und wie Sie in Ihrer Zukunft funktionieren. 

• Durch diese, neuen Sichtweisen und Anregungen können Sie neue Wege beschreiten, 
die Sie wirklich weiterbringen. Ihr Leben wird reicher und schöner, Sie werden 
zufriedener und haben mehr Spaß am Leben. 

• Sie lernen intuitiv, die für Sie richtigen Entscheidungen zu treffen. Ihr Selbstvertrauen 
wächst und Sie werden souverän und sicher. 

• Sie wissen aus sich selbst heraus was zu tun ist und werden freier und unabhängiger von 
äußeren Einflüssen. Ihr Leben wird einfach erfolgreicher und glücklicher. 

 
 
Vielleicht möchten Sie auch beginnen, Ihr gesamtes Potenzial und Ihre 
Chancen zu erkennen und Ihr Leben und Ihre Zukunft erfolgreich und 
glücklich zu gestalten.  
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Das sagen unsere Kunden  

 
Sehr geehrter Herr Hug, 

ich möchte mich bei Ihnen bedanken. 
Danke! Danke! Danke! 
Sie sind für mich eine große Inspiration, im beruflichen wie im menschlichen 
Bereich. 
Danke, dass Sie an mich glauben. Ich glaube jetzt auch an mich. Dies bedeutet mir 
unendlich viel. 
Hatte ich bisher noch kein Vorbild, dann sind Sie es jetzt und ab sofort. 

Vielen Dank! 

M. C-H 

 

Einfach so. 

Hallo Herr Hug, 

ich muss mal schreiben, am Telefon vergesse ich so viel, was ich eigentlich erzählen 
will. 
Ich will mich mal melden, ich mach jeden Tag Fortschritte. 

Ich kann es gar nicht Glauben was so alles passiert, ich bekomm immer einen 
schönen Parkplatz, ich geh nicht mehr im Regen mit meinem Hund spazieren, ich 
treffe immer jemanden, wenn ich Zeit habe, zu reden u.s.w. 
Außerdem hab ich schon einige Pläne gezeichnet, für meine Bastelei, und jeden Tag 
fällt mir was Neues dazu ein, ich hab schon einige Sachen gesammelt und bestellt, 
was ich dazu brauche, es geht einfach nur gut. 
Seit ich meinen Tag plane und mit guten Vorsätzen starte, bleibt mir plötzlich mehr 
Zeit. 
Wenn ich mir vorstelle, (was ich eigentlich nicht mehr will) wie es vor ein paar 
Wochen noch war, glaub ich gar nicht, dass ich das bin, was das so beeinflusst. 
Im Moment lese ich das Buch, wo Sie mir empfohlen haben, Alles ist erreichbar, und 
bin nur am notieren. 
Wollte ich jetzt mal loswerden, wenn nicht Ihnen wem sonst soll ich das alles 
erzählen. 

Ich ruf sie trotzdem mal an. 

Viele herzliche Grüße 

M.S. 
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..Ich komme erst heute dazu, mich einmal hinzusetzten und zu schreiben. Es war ein 
hektisches Jahr. Viel ist passiert, Gutes und Schlechtes. Ich habe eine Menge gelernt 
und wenn ich zurückblicke und überlege, wo ich vor 12 Monaten stand, dann kann 
ich sagen, dass ich mit viel Mut und vollem Selbstvertrauen ins neue Jahr gehe. Ganz 
anders als letztes Jahr. 

Es ist zwar noch nicht alles so, wie es sein soll, aber ich bin mir viel klarer und 
gelassener darüber, was die Zukunft angeht. 

Für Ihre Unterstützung, die Wege und die Mittel, die Sie mir gegeben haben, möchte 
ich mich noch einmal bedanken…. 
Herzlichst, Ihr 
J.S. 

 

Lieber Herr Hug, 

herzlichen Dank nochmals für Ihr klares, auf den Punkt kommendes Training. Ich 
konnte Wesentliches für mich erkennen und habe die Möglichkeit, alle meine Ziele 
umzusetzen. Sehr empfehlenswert! Ich arbeite die Dinge gründlich durch, vor allem 
aber spüre ich eine ganz andere positivere innere Grundhaltung. 

Lb. Grüße E.F. 
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Kontakt 

Ich stehe Ihnen gern für ein unverbindliches Informationsgespräch persönlich zur 
Verfügung , und bespreche dabei z.B. folgendes mit Ihnen: 

 Wie ist die momentane Situation? 
 Ihre Wünsche und Zielsetzungen 
 Wege zur Verwirklichung Ihrer Ziele 
 

Rufen Sie mich einfach an oder schicken Sie mir einfach eine Email.  Ich freue mich 
auf Sie.  

 

Horst Hug 

Bergstraße 14 • D-63829 Krombach 

Telefon 06024 6369760  • Fax 06024 6369761 
Handy 0160 90151062 

E-Mail: kontakt(at)konzepte-und-coaching.de 

 

 

  

 

 


