Mein Profil

Über mich
Ich heiße Xaver Kroner, bin 56 Jahre alt, verheiratet und habe 2 eigene Kinder und
einen Stiefsohn.
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und
dem Abschluss als Diplom-Kaufmann habe ich meine berufliche Laufbahn im Jahr
1990

bei

einem

bayerischen

wohnungs-/immobilienwirtschaftlichen

Verband

begonnen – nicht ahnend, dass dies für fast 28 Jahre meine berufliche Heimat sein
würde. Allerdings habe ich dort so viele unterschiedliche Tätigkeiten ausgeübt, dass
ich – gefühlt – mindestens 5 Mal den Job gewechselt habe. Ich durfte die ersten 4
Jahre beim Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten mitwirken und habe
dabei vor allem Pragmatismus und Lösungsorientierung gelernt.
Ich war Prüfer, Unternehmensberater, Steuerberater (Examen 1995), Chefredakteur
und Autor, PR-Verantwortlicher, HR-Verantwortlicher mit IHK-Prüfertätigkeit und
Ausbildereignung, Interessenvertreter und Politikberater, Redner und Moderator
und– in den letzten 12 Jahren – geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Verbandsgruppe

mit

diversen

Tochterunternehmen

in

unterschiedlichsten

Dienstleistungsbereichen. In den letzten Jahren war ich zudem stellvertretender
Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes, leitete wichtigste Gremien dieses
Verbandes und gehörte 8 Aufsichtsgremien von Unternehmen an, davon 3 als
Vorsitzender – eine bewegte Zeit.

Das alles hat aber auch viel Kraft gekostet und mich zuletzt gesundheitlich „auf die
Bretter gezwungen“. Ich habe die Konsequenzen daraus gezogen und Körper, Geist
und Seele die nötige Ruhepause gegeben. Zudem habe ich mich mit der Ausbildung
zum Systemischen Business Coach beruflich noch einmal neu orientiert. Mit neuer
Kraft und mehr Gelassenheit möchte ich jetzt anderen dabei helfen, ihre Ziele
bestmöglich zu verfolgen. Ich bin überzeugt, dass ich dabei wertvolle Hilfestellung
leisten kann.

Meine Philosophie
Albert Einstein hat es sinngemäß so formuliert: Man kann Probleme nicht mit den
gleichen Denkmustern lösen, durch die sie entstanden sind. Das Zauberwort heißt:
Perspektivenwechsel. Diesen zu erreichen ist das Hauptziel des lösungsorientierten
Coachings.
Problem talk creates problems.
Solution talk creates solutions.
Diese prägnante Formulierung stammt von Steve de Shazer, dem Mitbegründer des
lösungsorientierten Coachingansatzes. Und sie ist auch für mich handlungsleitend.
Wenn es gelingt, Perspektivenwechsel beim Klienten zu erreichen, können auch
Lösungen für zunächst ausweglos erscheinende Situationen gefunden werden. Das
Wichtigste aber ist: Es geht um Ihre Lösung, nicht um meine! Und genau daran
möchte ich mit Ihnen arbeiten.
Haben Sie Gesprächsbedarf? Dann lassen Sie uns reden. Ich bin neugierig auf Sie.

Coaching
Als ausgebildeter Systemischer Business Coach (Münchener Akademie für Business
Coaching) stehe ich als Gesprächs- und Sparringspartner zur Verfügung, um Ihre
Themen mit Ihnen zu behandeln. Systemisch bedeutet dabei zu berücksichtigen,
dass Veränderungen im eigenen Verhalten stets Auswirkungen auf andere
Menschen und deren Verhalten haben. Man ist eben selten allein unterwegs.

Aufgabe des Coaches ist die zielgerichtete Steuerung des Coaching-Prozesses.
Gemeinsam werden Coach und Klient „auf der Landkarte des Klienten“ nach dessen
Lösungen suchen. Denn diese passen im Regelfall besser als Fremdlösungen. Das
soll aber nicht bedeuten, dass die Erfahrungen des Coaches nicht auf diesem
gemeinsamen Weg einfließen werden. Aber im Zentrum dieses Prozesses stehen
immer die Klienten mit ihren Anliegen und die Klienten entscheiden auch, was sie
aus dem Coachingprozess mitnehmen und umsetzen. Daher kann es weder eine
Erfolgsgarantie des Coaches noch einen festen Zeitrahmen für ein Coaching geben.
6 – 10 Sitzungen à 60 – 120 Minuten sind gängige Zeitformate, aber nicht zwingend.
Jedes Coaching ist individuell und basiert auf einem Vertrauensverhältnis zwischen
Klient und Coach. Was im Coaching besprochen wird und dort stattfindet ist absolut
vertraulich. Zum gegenseitigen Kennenlernen und zum Besprechen von Detailfragen
hat sich ein kostenloses 30minütiges Telefongespräch vor Beginn des Coachings
bewährt.

“&”
Über Coaching als Dienstleistung hinaus kann sich die Zusammenarbeit im Rahmen
meiner Unternehmensberatung auch auf weitere Bereiche erstrecken, die es
individuell zu besprechen gilt. Nähere Informationen zu meinen beruflichen
Erfahrungen und Schwerpunkten finden Sie in der Rubrik „Über mich“. Sprechen Sie
mich bei Interesse an einer Zusammenarbeit einfach an. Ich freue mich auf Sie!

