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Die Courage zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen 

60% der Kommunikation besteht aus Zuhören, und wir verlieren zunehmend diese Fähigkeit. 
Warum? Eine Re-definition aktiven Zuhörens! 

In diesem pointierten Vortrag zeigt Klaus Zepuntke, wie wir unser Selbstbild vom guten Zuhörer 
radikal in Frage stellen können. Welche Voraussetzungen benötigen wir, um einfach nur präsent zu 
sein, dem Partner gegenüber, den Kindern, den Freunden, den Kollegen, dem Vorgesetzten und den 
Kunden? 
Sie bekommen einen anderen Blick auf das gängige Verständnis von aktivem Zuhören. 

Wie wäre es mal wieder mit einem Meeting, aus dem wir nicht genervt ins nächste eilen, sondern 
inspiriert innehalten und die vereinbarten To do’s auch umzusetzen beginnen? Wie wäre es mal 
wieder mit einem Gespräch mit der/dem Allerliebsten, das bedeutungsvoll ist?  

In vielen begleiteten Shadow-Coaching-Prozessen seiner Klienten hat Klaus Zepuntke Meeting-
Kulturen verschiedener Unternehmen und Branchen kennengelernt. Was haben alle gemeinsam? 
Menschen und ihre Unfähigkeit, einander einfach zuzuhören. Auch im privaten Umfeld hat er diese 
Erfahrung machen können. 

Klingt vertraut? – Dann nichts wie hin und einfach nur zuhören … 
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Work-Life-Integration – Eine neue Perspektive                                                      
Erfolgreich und gesund leben und arbeiten 

Wie erfolgreich und gesund könnten wir leben, wenn wir unser Leben aus einer anderen 
Perspektive betrachten und uns vom komplexen Anspruch der Work-Life-Balance verabschieden 
würden? 

Work-Life-Balance trennt, was zusammengehört. Unsere neue Perspektive verbindet und integriert 
die drei Lebensbereiche Arbeit – Partner-Familie-Freunde und Selbst. 

Verlassen wir gemeinsam die Pfade des Gewohnten und widmen uns dem Außergewöhnlichen. 
Entdecken wir die grenzenlosen Möglichkeiten unseres Lebens. Das, was heute noch ungewiss ist, ist 
morgen fester Bestandteil unserer persönlichen Lebensvision. Finden wir heraus, wie wir für unsere 
Arbeit wieder brennen können ohne auszubrennen und welchen Fragen wir uns dafür stellen 
müssen. Auch wie wir unsere Partnerschaft, unsere Familie und unsere Freundschaften dauerhaft 
qualitativ leben können, werden wir intensiv betrachten. Da wir selbst der Kern unseres Lebens sind 
und damit die einzige Konstante, werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie wir uns regelmäßig 
um uns selbst kümmern können ohne Egoist zu sein.  

Keinesfalls geht es hier um ein "one-size-fits-all-Modell". Es geht vielmehr um das Erkennen von 
Einfachheit und um die Radikalität, das Einfache einfach zu tun. Neue Perspektiven für uns zu 
entwickeln, couragiert unser Leben wieder in die Hand nehmen und unsere Identität öffentlich 
zeigen zu können – dem widmet sich dieser Vortrag. Am Ende werden wir erkannt haben, dass es im 
Leben keine Abkürzungen gibt, und in welchen  Lebensbereichen wir welchen Veränderungsbedarf 
haben.  
Lernen wir von der Natur. Es gibt keinen Frühling und Sommer ohne Herbst und Winter. Was müssen 
wir loslassen, um unser Leben wirklich, wirklich zu leben?  
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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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Führung im 21. Jahrhundert 

Innovation durch Rückbesinnung – Werte als GPS für Führungskräfte 

 

In seiner fast 30-jährigen Arbeit mit Führungskräften unterschiedlichster Branchen und 
Hierarchiestufen hat Klaus Zepuntke beobachten können, wie unterschiedlich das 
Führungsverständnis – wenn überhaupt vorhanden - seiner Klienten und das daraus resultierende 
Führungsverhalten ist. Führung wird häufig nur top down betrachtet und das Wechselspiel im 360°-
Verständnis oft schlichtweg ignoriert. Ein Großteil des Führungsspektrums wird nicht gestaltet, liegt 
brach. Führungskräfte richten sich in ihrer Opferrolle und Komfortzone ein und werden dafür auch 
noch hoch bezahlt; sie gefährden durch ihr Verhalten ganze Unternehmen oder Teile davon.  

Die Veränderungsgeschwindigkeit hat enorm zugenommen, und wir benötigen Ankerpunkte, um uns 
als Führungskräfte orientieren zu können und anderen Orientierung zu geben. Welches könnten 
diese Ankerpunkte sein? Wie begegnen wir dem Teufel der Dringlichkeit? Welche Art von 
Gesprächen müssen wir mit wem führen? Wie fordern und fördern wir Innovation, um unser 
Unternehmen bzw. unsere Verantwortungsbereiche zukunftsfähig zu halten, um auch morgen noch 
erfolgreich zu sein?  

Diese Fragen bilden das Gerüst dieses Vortrags, finale Antworten werden bewusst nicht geliefert, 
denn Fragen haben kein Verfallsdatum, Antworten hingegen schon. begleitet. 
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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  

klaus.zepuntke@klazept.com       www.klazept.com 

 


