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Ein spezieller Mix aus Denkzeuge® - Welt und Positive Psychologie

Wer bin ich?
Ich bin Manuela Orlowitsch, seit über 15 Jahren Coach und Trainerin in der
Erwachsenen-Bildung und begleite Wachstums-Prozesse auf der privaten wie
beruflichen Ebene. Seit ein paar Jahren begleite ich auch Gründer*Innen auf
ihrem Weg in die Selbständigkeit.
Mit den Tools von Denkzeuge® bin ich 2012 in Berührung gekommen. Und
seitdem sind sie ein fester Bestandteil in meinen Life- wie Business-Coachings.
Mich begeistert, komplexe Situation einfach klären zu können und die Dynamik
des innere Motive-Antreiber-Systems auf verständliche Weise transparent zu
machen. Das ermöglicht meinen Klient*Innen das eigene Verhalten besser zu
verstehen und ihre Umsetzungs-Energien zielgerichtet einzusetzen.

Und das sind die Denkzeuge®-Gründer
Wir entwickeln seit 2010 mit größter Leidenschaft Denkzeuge®. Denkzeuge® sind Werkzeuge zum Denken
oder anders gesagt, actionable Reflexions-, Analyse- & Strategietools, die das Erreichen deiner Ziele – egal
ob für dich persönlich oder in deinem Business – vereinfachen und beschleunigen.
Wir glauben an das Genie in jedem Einzelnen und daran, dass jeder einzigartiges Potenzial hat, mit dem er
Großartiges tun kann. Mit unserem Toolset und darauf basierendem prämierten Zielführungsprozess
möchten wir es jedem, der in seinem Leben erfolgreich und glücklich sein will, ermöglichen, seine Zukunft
zu einem Meisterwerk zu gestalten und für sich, für andere und für die Welt das zu bewirken und zu
erreichen, was ihn aus dem tiefsten inneren seines Herzens antreibt.
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Seit fast 10 Jahren bin ich zertifizierte Premium-Partnerin von Denkzeuge®
und habe ab jetzt die Berechtigung die Denkzeuge®-Partner*innen zu zertifizieren.

Warum gibt es genau diese Zertifizierung?
Schlichtweg, ich möchte mit euch meine wirksamste Vorgehensweise, die
ich über Jahre praktiziere, teilen. Diese Ausbildung hat meine CoachingWelt grundlegend geprägt. Nach Auftrags- und Zielklärung beginnt jede
Begleitung mit dem Blick in die innere Motive-Welt meiner Klienten. Ich
möchte euch ermutigen, weiterzuwachsen und dabei zu sein. Damit:
unser „Handwerk immer inspiriert und einfach nachvollziehbar ist
wir über das schnelle Erkennen, was belastet, Entlastung erzeugen
wir mitfühlend und erforschend begleiten, damit unsere Coachees
für sich stimmige Wege gehen können

Die Welt der inneren Motive-Antreiber / IMA© ist faszinierend und
unbestechlich. Unbestechlich, in dem, wie die unterschiedlichen Motive
sich entweder gegenseitig stärken und sogar potenzieren oder eben
auch blockieren. Potenziale, die vorhanden sind, nicht genutzt werden
und somit unausgeschöpft bleiben. Gerade in den nicht genutzten
Potenzialen sind jedoch oft die Erfolgshebel verborgen, die ein neues
gewünschtes Verhalten ermöglichen.
Um Gewohnheits- und Handlungs-Muster verändern zu können, die aus
heutiger Sicht für uns nicht mehr in der bestehenden Form dienlich sind,
braucht es intrinsische Motivation. Hierbei unterstützt auf wundersame
Weise die Positive Psychologie mit Ihrem Augenmerk auf die Forschung,
was Glück ist, was uns persönlich glücklich macht und wie wir unser
Glück selbstverantwortlich in ein gelingendes Leben einbinden können.
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Wir brauchen Vorgehensweisen, die das Herz, den Selbstwert und den
Verstand auf höchst individuelle Weise berücksichtigen.
Diese Coaching-Ausbildung rundet euch ab.

Worauf können sich alle Coaches freuen?
Wir werden eine exklusive Gruppe von erfahrenen Coaches sein,
die alle viel Freude und Glück empfinden, Menschen zu begleiten
▪ in mehr Lebenszufriedenheit

▪ in ein erfolgreiches Leben
▪ in gelingende Beziehungen…..
▪ in neue Karriere-Laufbahnen….

lernt neue interessante Coach-Kolleg*Innen kennen und
könnt euer Netzwerk weiter ausbauen

erhöht eure Coaching-Kompetenz um ein Vielfaches und
euer Alleinstellungsmerkmal

werdet zertifizierte Partner-Coaches von Denkzeuge®
dem prämierten Online-Coach-Ausbilder am Markt

steigert eure Sichtbarkeit und ermöglicht euch vielseitige
Akquise-Chancen

profitiert aus der Vielfalt der Denkzeuge® -Tools
dazu auf der nächsten Seite mehr ☺

erhaltet Weiterempfehlungen von begeisterten Klient*Innen
das kann ich aus Erfahrung bereits verraten ☺

füllt eure Coach-Schatzkiste mit wirksamen Interventionen
von Denkzeuge® und der Positiven Psychologie auf
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Ihr

Was beschert euch die Denkzeuge® Welt?
In der Denkzeuge® Welt erhältst Du den Zugang zum ProCoach!

Zugang zu 30 Schulungs-Videos in 6 Modulen

Ihr bekommt von mir

6 begleitete Tage

zum intensiven Erlernen!!!

200 Credits!
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In unserer Zertifizierung
dürfen wir alle diese
Leistungen nutzen
und bekommen

Was beschert euch die Welt der Positiven Psychologie?
Euch erwartet ein Büfett meiner Ausbildung zur Anwenderin der Positiven Psychologie
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Lasst euch überraschen ☺

für Coachees
zur inneren
Motive-Analyse
IMA©
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Einblicke in die
Denkzeuge-Welt
7
und in
Einblicke in
Positive
Leadership
mein Handout

Seine Werte leben
können

Schneller ans
gewünschte Ziel

Leichte Veränderung
bei hinderlichen
Gewohnheiten

Weniger Stress

Höhere Leistungspower

Konfliktfreier Umgang
in
zwischenmenschlichen
Beziehungen

Schnelle Klarheit über hinderliche Energieräuber
und hilfreiche Antriebskräfte
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Nutzen der inneren Motive

Denkzeuge®-3-Schritte-Prozess

3) Vom Denken zum Tun

1) Reflektieren & erkennen

•
•
•

•

•

2) Verstehen & analysieren
Auslöser, Verhalten, Motivation, innere &
äußere Blockaden verstehen & analysieren,
u. a. mit der IMA© - eine Analyse zu den 20
inneren Motiven & Antreibern

Mit den Sensoren Gesamtüberblick
darstellen, Kernthemen & Ausmaß
herausfinden & priorisieren
Abhängigkeiten feststellen, Kernthema
festlegen & darauf fokussieren
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•

Ziel / optimalen Zustand definieren
Lösungsstrategien erarbeiten
Blockaden / Lücken beseitigen &
schließen, blockierende Gewohnheiten
umlenken
Aktionsplan festlegen & umsetzen

10

1) Reflektieren & erkennen mit den
Denkzeuge® Sensoren
Bereiche

Themen

Stresssensor
Transformationssensor
Gesundheitssensor
Führungssensor
Teamsensor
Finanzsensor
Resilienzsensor
Partnersensor
Kundenservicesensor
Jobsensor
Konfliktsensor
Alle Sensoren sind markenrechtlich geschützt

0 (ganz innen) = extrem gestresst/unzufrieden
10 (ganz außen) = null Stress/super zufrieden
Je mehr Werte also außen liegen, umso besser Ihre Situation
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Mit allen Sensoren ist es möglich,
schnell die aktuelle Lage zu einem
speziellen Bereich zu reflektieren. Am
Ende hat man einen Gesamtüberblick
und die ideale Ausgangslage, seine
brennenden Themen darin
systematisch zu lösen.
Der Stresssensor ist unser
Hauptsensor und zeigt die
Zufriedenheit zu Ihrer gesamten
Lebenssituation. Er wird immer zu
Beginn eingesetzt. Je nach bedarf
werden weitere Sensoren zur
Vertiefung genutzt (Jobsensor,
Führungssensor)

11

2) Verstehen & analysieren mit den
inneren Motiven
Genuss
Finanzielle Sicherheit

Familie
Einfluss/Macht
Bewegung/Aktivität

Bewahren/Tradition
Bestätigung
Ästhetik/Schönheit
Abenteuerlust/Belastbarkeit

Geselligkeit
Gesundheit
Harmonie

Hilfsbereitschaft
Ordnung/Struktur
Perfektionismus

Sichtbarkeit/Außenwirkung
Unabhängigkeit
Wettbewerb

Wissensdurst/Entwicklung
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Gerechtigkeit

Was sind die „inneren Motive“?
Wir alle haben innere Antriebskräfte, die in ständiger
Wechselwirkung zueinander stehen und uns mehr oder
weniger stark in unterschiedliche Richtungen lenken. Sie
motivieren uns, gewisse Dinge zu tun oder nicht zu tun,
steuern uns bei unseren Entscheidungen und lassen unsere
Außenwelt spüren, wie wir ticken. Hinter ihnen stecken
unsere ganz persönlichen Werte, Motivationen, Wünsche
und Bedürfnisse sowie unsere individuellen Erwartungen
und Ansprüche an uns selbst und an andere.
Wenn wir nicht auf sie hören oder uns zu sehr von ihnen
antreiben lassen, kann uns das viel Kraft kosten und großen
Stress verursachen. Wenn wir sie ausleben können,
kommen wir in den Flow und können Großartiges leisten.
Sind wir uns unserer Motive bewusst, können wir das
optimal einsetzen um unsere Ziele zu erreichen.

individuell. Für jeden gibt es aufgrund seiner MotivKombination ein Feld, auf dem er optimal wirken
kann.
Manche Menschen haben eine Vielzahl hoch
ausgeprägter innerer Motive und rennen mit Vollgas
durchs Leben. Andere haben eine mittlere
Ausprägung und gehen eher gelassen mit
Herausforderungen um. Viele stark ausgeprägte
Motive zu haben, kann einerseits dazu führen, dass
man die Karriereleiter schneller erklimmt,
andererseits kann es aber auch zu Konflikten mit
Menschen führen, die mit den

hohen Ansprüchen und Erwartungen nicht Schritt
halten können.
Dann hat man immer die Wahl, ob man
• sich anpassen und es akzeptieren möchte,
• das bestehende System (Arbeitgeber, Partner,
Freunde…) verlässt, weil man sich einfach nicht
länger verbiegen will oder
• seine Antriebskräfte neu justieren und
bestimmte innere Motive, und somit auch das
eigene Verhalten, nach oben oder unten
verändern möchte.

Mit der Analyse wollen wir Sie nicht in eine Schublade
stecken, sondern eine Orientierungshilfe bieten, mit der Sie
Ihr Verhalten reflektieren und blockierende Gewohnheiten
verändern können.
Die gute Nachricht ist: die inneren Motive sind nicht auf
ewig festgeschrieben, sondern lassen sich aktiv verändern.
Vor allem dann, wenn man sie selbst verändern will.
Das heißt, man muss sich nicht mit einer MotivKombination, die einen beim Erreichen seiner Ziele
ausbremst, ein Leben lang auskommen, sondern kann selbst
steuern, was man wann verändern und erreichen will.
Meist sind wir uns nur über unsere zwei oder drei stärksten
Motive bewusst, weil diese die größte Antriebskraft haben.
Insgesamt trägt jedoch jeder von uns rund 20 verschiedene
Motive in unterschiedlich starker Ausprägung in sich, die
miteinander in Wechselwirkung stehen - bei jedem ganz
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Die inneren Motivwerte verändern sich im Lauf der Zeit

Jedes Profil ist gut
Jedes innere Motiv-Profil hat seine Berechtigung und ist
zuerst einmal weder gut noch schlecht. Solange man mit
sich und seinem Leben glücklich und zufrieden ist, gibt es
keinen Grund, etwas zu verändern. Erst, wenn das Leben
oder der Job aus der Balance gerät und dauerhaft Frust
erzeugt, ist es ratsam, seine Motive und die daraus
entsprungenen Gewohnheiten genauer unter die Lupe zu
nehmen und zu reflektieren, wo es genau hakt.

Zu beachten sind nicht nur die Ausprägungen der
einzelnen inneren Motive, sondern auch die
Kombinationen miteinander. Jede Kombination erzeugt
eine einzigartige Dynamik, bei der sich die inneren Motive
gegenseitig beeinflussen, immer maßgeblich angetrieben
vom höchsten Motiv.
Bitte bedenken Sie, dass wir hier nur in Kürze erklären
können, was die Werte im Einzelnen bedeuten (nutzen Sie
dazu auch die Beschreibung auf den Rückseiten der 20
Innere-Motiv-Kärtchen). Da es Millionen verschiedener
Motiv-Kombinationsmöglichkeiten gibt, die miteinander in
Wechselwirkung stehen, würde es hier zu weit führen, in
die Tiefe zu gehen. Wenn Sie das Thema in der Tiefe
verstehen oder sogar selbst erlernen wollen, können Sie
eine professionelle Auswertung durch eine geschulten
Denkzeuge®-Partnercoach machen lassen, der es versteht,
die Kombinationen und Wechselwirkungen professionell
und individuell zu einem brennenden Thema auszuwerten
und zu analysieren, oder an einem Zertifizierungskurs
teilnehmen.

Besser verstehen und verstanden werden
Wenn wir unsere 20 inneren Motivwerte kennen,
verstehen wir besser was wir brauchen, um glücklich und
zufrieden zu sein und können es dahingehend leichter
ändern. Außerdem lernen wir zu akzeptieren, dass unser
Gegenüber möglicherweise anders tickt als wir und sich
deshalb auch anders verhält und nicht alles gleichermaßen
gut findet wie wir.

Dasselbe gilt natürlich auch andersherum: wenn Ihr Gegenüber ebenso wie Sie die „Sprache“ der inneren
Motive versteht, wird er auch Sie viel besser verstehen.

Die Auswertung
Auf den folgenden Seiten helfen wir Ihnen, Ihre Ergebnisse auszuwerten und zu interpretieren. Sie können das
ganz alleine machen oder Ihren Partner, einen Freund oder auch einen Profi-Coach bitten, Sie bei der Analyse zu
unterstützen. Es ist immer spannend und erkenntnisreich mit jemanden anderem darüber zu reden, vor allem
mit jemandem, der Sie „eigentlich“ gut kennt.
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Die Motiv-Kombinationen

Grafikauswertungen
Auswertungen IMA© einzeln und Führung

Vergleichs-Auswertung Führung
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Operative Aufgabenklarheit
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Vorbildfunktion
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Magst Du, als Coach mal reinschnuppern?
Auch das ist möglich ☺ Wer noch mehr selbst erfahren möchte, kann sich bei Denkzeuge® ein Schnupper-Paket buchen.
Und dann loslegen! Dieses Schnupper-Paket ist unabhängig von der Ausbildung.
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https://www.denkzeuge.com/experte-werden/

Interventionen - Lösungswege
Die Kombination aus Denkzeuge® – Tools und Positive Leadership –
Interventionen erlebe ich als einen sehr wirkungsvollen Mix, um
nachhaltige Wachstumsprozesse mit hoher Zufriedenheit bei meinen
Coachees zu erzielen.
Diese Zertifizierung ist für erfahrene Coaches konzipiert, d.h. alle eure
bereits erfolgreich eingesetzten Interventionen, die helfen, dass sich die
Knoten bei euren Klient*Innen lösen, sind willkommen und sollen
weiterhin wundervoll wirken.

Was macht diesen Zertifizierungs-Prozess außergewöhnlich?
Unsere Mischung aus vielen Jahren Coach-Praxis

Begleitung und für euch da sein durch mich
Gemeinsam einen Wachstums-Sprung machen
Ich freue mich mit euch gemeinsam, in dieser Ausbildung, diese beiden Welten zu erforschen und zu verbinden!
Herzlichst
Eure Manuela
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Der Mix von Denkzeuge® und Positive Psychologie

Was bringt eine Auswertung
durch einen professionellen Coach?
In der Regel lösen wir unsere Dinge am liebsten selbst, sind selber stark und brauchen niemanden
anderen. Irgendwie schaffen wir es schon immer alleine. Aber es gibt Situationen, in denen Gespräche
mit Familie oder Freunden nicht mehr weiterhelfen und man sich mit brennenden und belastenden
Themen oft wochen- und monatelang herum schlägt. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch viel
Energie und Geld. Genau dann ist ein Denkzeuge®-Profi-Coach die gute Wahl, weil er
• als Außenstehender nicht selbst Teil des Problems ist,
• Ihre Persönlichkeit neutral, nicht bewertend und professionell anhand der Kombinationen und
Wechselwirkungen der inneren Motive miteinander analysiert,
• in kurzer Zeit Energieräuber ans Licht bringt und
• Lösungen nicht überstülpt, sondern gemeinsam mit Ihnen, auf Ihre Herausforderung und
Persönlichkeit ganz individuell abgestimmt, erarbeitet.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ihre Karriere planen möchten und wichtige berufliche Entscheidungen treffen müssen,
neue Anregungen und Gedankenanstöße wünschen, um Ihre Ziele schneller zu erreichen,
die Entscheidung zwischen Selbstständigkeit oder Angestellten-Dasein treffen möchten,
Ihre Ehe oder Partnerschaft retten oder mit möglichst wenig Reibung auflösen möchten,
Konflikte mit Vorgesetzen, Teamkollegen oder anderen bewältigen wollen,
möglichst wenige Fehler machen möchten, wenn Sie in unvertrautem Gebiet agieren,
Ihr Stress-Level reduzieren und wirksame Prioritäten setzen wollen,
Strategien und Vorgehensweisen entwickeln müssen, um in einer neuen Führungsposition
erfolgreich zu sein,
✓ verzwickte berufliche oder private Situationen souverän lösen möchten.
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Sparen Sie Zeit, Energie und Geld, wenn Sie in einer folgenden Situationen stecken geblieben sind,
denn dort hilft Ihnen ein Profi-Coaching sofort weiter,
zum Beispiel wenn Sie

„Einfühlsam und doch klar, hat Frau Orlowitsch meine Problematik immer
wieder auf den Punkt gebracht. Unterstützt, innere Motive aufzudecken,
eigene Stärken zu erkennen und gezielt gemeinsame Lösungen zu generieren.
Bereits nach der ersten Sitzung ging ich gestärkt aus der Beratung heraus,
konnte Erlerntes direkt in die Tat umsetzen und bin meinem Lebensziel einen
immensen Schritt näher gekommen. Nicht nur das praxisorientierte
Beratungstool KraftBoxx® und die Innere-Motiv-Analyse an sich, sondern auch
die klare, strukturierte und verknüpfte Beratungsweise heben sich deutlich
von anderen Coachings ab. Frau Orlowitsch inspiriert mit Herz und Verstand.
Vielen Dank für die großartige Unterstützung, das neu gewonnene
Selbstbewusstsein und den so wichtigen Erkenntnisgewinn!“
S.M. Unternehmerin, Konstanz

Manuela Orlowitsch ulm-coach

„Besonders hat mir die individuelle
Vorgehensweise von Frau Orlowitsch
gefallen, wie sie mit mir über den StressSensor meine „Krafttankstellen“ und
meine Herausforderungen transparent
gemacht hat. Das Zusammenspiel der
inneren Motive-Antreiber in Beziehung
zu meinem persönlichen Ziel war ein
weiteres AHA-Erlebnis. Ich habe mich
vom ersten Augenblick an bei ihr
wohlgefühlt. Das Coaching habe ich als
gut strukturiert empfunden, und dabei
immer das Gefühl gehabt, dass es um
mich geht, also nicht irgendein
Programm runter gespult wird. Die
unterschiedliche Herangehensweise fand
ich super und was mich wirklich
beeindruckt hat war, dass ich bereits
nach dem ersten Treffen, konkrete
Umsetzungsschritte machen konnte. Ich
möchte es nicht versäumen, mich für die
vielen Anregungen und Inspirationen zu
bedanken, die mich stark gemacht haben
Sabine B., Geschäftsführerin, Ulm
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Kundenstimmen

Was leistet Deine Ausbildung ?
Die Ausbildung zum Partner-Coach von Denkzeuge® , setzt voraus, dass alle Coaches
erfahrene Coaches sind und mind. 2 Jahre praktizieren bzw. langjährige Erfahrung in der
Begleitung von Menschen in Wachstums-Prozessen vorweisen können.

Die Ausbildung befähigt:

die Situation des Klienten anhand von passenden Sensoren zu klären und das
„eigentliche“ Coaching-Thema einfacher zu definieren
die inneren Motive-Antreiber anhand der IMA© (Innere Motive-Analyse) transparent zu
machen, die Dynamiken der Motive zu erkennen, welche das momentane Verhalten
beeinflussen

Anhand einer Auswahl von Interventionen von Denkzeuge® und der Positiven
Psychologie, passende Lösungswege für den Klienten zu ermitteln und gemeinsam die
Zielerreichung individuell anzugehen
im regelmäßigen Austausch innerhalb der Denkzeuge® -Community weiter in der
Coaching-Qualität zu wachsen
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im Learning-Center im Selbststudium aus einer Vielzahl von Tutorials sich weiterzubilden

Wie sieht der Zertifizierungs-Prozess aus?
Während der gesamten Ausbildung werden die Fähigkeiten, die Sensoren und die inneren
Motive-Analysen IMA© selbst auswerten zu können, praktisch und im Austausch geübt.
Lösungswege in Form von Interventionen eingebunden.
Umsetzungs-Rahmen:

Mindestens 5 selbst analysierte IMAs mit passenden Sensoren, innerhalb des 3-Monatigen
Zertifizierungs-Zeitrahmens zu erstellen, schaffen die Basis für die Zertifizierung.
Als Klienten können Freunde / Familie, Coachees ect. eingebunden werden.
Zertifizierungs-Modalitäten:
Die Zertifizierungs-Präsentation ist 10 Tage Werktage vor dem Zertifizierungs-Tag, bis zum
09.05.2022 an mich per E-Mail zu senden.
Zertifizierungs-Tag:

20.05.2022

Inhalte:
Ausgewertete passende Sensoren in Bezug auf die Situation des Klienten

Ausgewertete Innere Motive-Analyse IMA©
Coaching-Thema definiert
Mögliche Interventionen, die angedacht sind bzw. bereits praktisch umgesetzt wurden
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1 Praktisches Fallbeispiel in Form einer Präsentation ausgearbeitet
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Wann und wie oft sehen wir uns Online?

Worauf könnt ihr euch in der
begleiteten Ausbildung noch freuen?!
All die vielen Mehrwerte werden wir gemeinsam im realen Austausch erleben!
Meine Überzeugung ist es, dass jeden Coach diese Ausbildung noch wirksamer
macht und neue Akquise-Chancen beschert.
Ich hoffe ihr seht dieses wertschätzenden Zertifizierungs-Honorar auch mit den Augen
als Coach und mit dem Maß, was wir normalerweise für Tagessätze am Markt haben.

Leistungs-Paket:

0,5 Tage:

Vorbereitung: Kick Off / Einzel-Coaching mit Manuela

3,0 Tage:
1,5 Tage:

Weiterbildung: Denkzeuge® + Positive Leadership
Werkstatt-Treffen: Transfersicherung und Interventionen

1 Tag:

Zertifizierungs-Tag: Präsentation eurer Praxisfälle

Investition pro Coach:

1.790.-- € zzgl. MwSt.

Early Bird-Rabatt bis zum 31.12.2021 → 100,-- Euro

1.690.-- € zzgl. MwSt.

Im Zertifizierungsbetrag ist bereits das
Denkzeuge® ProCoach Leistungspaket für 1 Jahr enthalten
Jederzeit kündbar 4 Wochen vor Ablauf der Registrierung

390,-- €
inkl. MwSt.
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6 Tage- Entdecken – Erforschen - Qualifizieren

Partner-Coaches bei
®
Denkzeuge

Manuela Orlowitsch
Moltkestr. 8
89077 Ulm
Tel. +49 (0) 175 24 111 06
mo@ulm-coach.de
www.ulm-coach.de
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Ich würde mich sehr freuen, wenn
Du dabei bist!

