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Alle reden von Veränderungen – Wir reden von Transformation 

Transformation bedeutet nicht nur zu verändern, was ist, sondern zu schaffen, was nicht ist. 

Veränderung ist ein Synonym für Leben, nicht mehr und nicht weniger. Und genau darin liegt die 
Lösung für erfolgreiche Veränderungen. Wenn es uns gelingt, diese Analogie in ihrem Kern zu 
begreifen, dann können wir unsere Angst vor Veränderungen überwinden. Wir alle kennen die 
Redewendung Wie Phönix aus der Asche aufsteigen und meinen damit letztendlich eine 
Neuentstehung aus dem scheinbaren Nichts.  

Um unsere Zukunft als Individuum oder als Unternehmen pro-aktiv zu gestalten anstatt reaktiv im 
Jetzt zu verharren, ist es notwendig, dass wir uns von Altem verabschieden und unser Leben nach 
neuen Kriterien neu gestalten lernen. Viele von uns müssen sich neu erfinden. Neuerfinden bedeutet 
nicht, zu verändern, was ist, sondern zu schaffen, was nicht ist. Ein Schmetterling ist nicht mehr 
Raupe oder eine bessere oder verbesserte Raupe; ein Schmetterling ist ein komplett anderes 
Lebewesen. Eine Neuerfindung verlangt nach einer Serie von Metamorphosen dieser Größe über 
einen langen Zeitraum.  

In diesem Vortrag holt Klaus Zepuntke den Mythos Change-Management aus der ihm angedichteten 
Komplexität und erzählt anhand von Beispielen, dass Veränderung und damit Leben keine 
komplizierte Wissenschaft ist, sondern mit gesundem Menschenverstand und Courage zu führen ist.  
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Ihr Coach – Redner – Moderator  

 

Klaus Zepuntke, hat als Führungskräfte- und Persönlichkeitscoach in Europa und Nordamerika seit 
fast 30 Jahren Kunden aus zahlreichen Branchen betreut und dabei Unternehmen in ihren 
organisatorischen und Privatkunden in ihren persönlichen Veränderungsprozessen nachhaltig 
unterstützt und begleitet.  

Durch seine branchenübergreifende und internationale Arbeit hat er ein Erfahrungswissen, das er 
reflektiert und konzentriert direkt an seine Kunden zurückgeben kann. Er hat die Fähigkeit, 
Ungesagtes zu "hören" und direkt an den Klienten zurück zu spiegeln. Das Ungesagte, was ein 
Unternehmen oder ein Privatkunde zunächst vermeidet anzusprechen, weist häufig den Weg vom 
Symptom zur Ursache, dem wahren Coaching-Thema. Dies ist nicht unbedingt identisch mit dem ist, 
das der Kunde ursprünglich formuliert hat. 

Das KLAZEPT-Konzept ist dabei die Leitlinie seines Coachings; seine Kunden profitieren von der 
extremen Klarheit, frei von jeglichem Schnickschnack. 

Klaus Zepuntke sorgt dafür, dass seine Kunden ihre Selbstkenntnis in einem Maße vertiefen, die es 
ihnen erlaubt, ihre Veränderungsziele authentisch zu erreichen und langfristig davon zu profitieren. 

Seit 1989 führt Klaus Zepuntke als Geschäftsführer das von ihm gegründete Unternehmen KLAZEPT 
Coaching & Consulting. 

Klaus Zepuntke bietet alle KLAZEPT-Dienstleistungen in Deutsch und Englisch an.  
 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an 

KLAZEPT Coaching & Consulting 
Klaus Zepuntke                                                                                                                                                              
Harkensee 2                                                                                                                                                                
22307 Hamburg  

T:  +49 40 73 44 41 09 
M: +49 173 82 66 404  
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