
Bei dem im Sommerheft von Top Ma-
gazin Aachen und Coach Mona Wie-

zoreck präsentierten Gewinnspiel traf 
das glückliche Los für ein Unternehmer- 
Coaching die Physiotherapiepraxis  
Ingo Geuenich. Der Betreiber zweier 
Fitness- und Gesundheitsstudios und 
Dozent für Physiotherapie mit eigenem 
Fortbildungsinstitut in der Städteregion 
Aachen profitierte von dem Treffen - ein 
Schlüssel zum Thema ist die Menschen-
kenntnis. 

Nach einer kurzen gemeinsamen Er-
frischung zur Begrüßung war klar: Die 
Chemie stimmt! - eine wichtige Voraus-
setzung, um gute Ergebnisse in einem 
Gespräch zu erzielen. 

Ingo Geuenich war und ist mit seinen 
Unternehmen mit den Auswirkungen 
der Corona-Krise an mehreren Fron-
ten konfrontiert. In Zeiten, in denen  
sich vieles verändert, verschieben sich  
die Bedürfnisse von Kunden und  
Mitarbeitern. Als Sparringspartner be-
arbeiteten Mona Wiezoreck und Ingo 
Geuenich die Fragen: Was ist nötig,  
damit Kunden auch in Corona-Zeiten  
treu bleiben? Wie kann ich meinen  
Mitarbeitern die Sicherheit geben, die  
sie bei der Arbeit benötigen? 

Im Gespräch auf Augenhöhe untersuch-
ten Mona Wiezoreck und Ingo Geuenich 
gemeinsam das Reiss Motivation Profile. 
Es beschreibt die individuelle Motivati-
on eines Menschen und zeigt, dass jeder 
Mensch aus unterschiedlichem Antrieb 
handelt. 

„Das war unglaublich spannend!“, sagt 
Ingo Geuenich. „Als ausgebildeter Päda-
goge konnte ich mit Frau Wiezoreck mein 
Wissen über den Menschen und sein Ver-
halten noch weiter vertiefen und Neues 
dazulernen. Das Reiss Motivation Profile 
öffnet noch einmal ganz andere Horizonte. 
Die Erstellung eines Profils würde ich je-
dem empfehlen, der sich weiterentwickeln 
möchte.“ 

Und auch Mona Wiezoreck analysiert den 
Erfolg des Gesprächs aus ihrer Perspektive: 
„Bei all den Herausforderungen, wie zum 
Beispiel, ein Hygienekonzept zu erstellen 
oder veränderten Kundenanliegen sensi-
bel zu begegnen und so die Wirtschaftlich-
keit seines Unternehmens zu erhalten, hat 
Ingo Geuenich großes Geschick bewiesen. 
Er hat Lösungen gefunden, seine Kunden 
und Mitarbeiter erfolgreich `bei der Stan-
ge` gehalten.“ Während des Gesprächs 
wurde einmal mehr klar, dass Menschen-
kenntnis für Unternehmer von größter 

Bedeutung ist - wenn es darum geht, Per-
sonal zu führen, aber auch, um Kunden 
auch in Krisenzeiten langfristig an sein 
Unternehmen zu binden. 

Fazit: Bei diesem wie bei allen Coachings 
von Mona Wiezoreck entstehen Synergi-
en. Dass das Gespräch dem Unternehmer 
wirklich genutzt hat, beweist ein gemein-
sames Projekt, in dem sich Mona Wiezo-
reck und Ingo Geuenich fachlich ergän-
zen. Gratulation!

Mona Wiezoreck 
Mona Wiezoreck ist erfahrene Unter-
nehmerin, Gesellschafter-Geschäfts-
führerin, Business-Coach und Manage-
menttrainerin. Als zertifizierter Reiss 
Motivation Profile® Master unterstützt 
sie Unternehmer, Führungskräfte und 
Arbeitnehmer dabei, ihre unbewussten 
Motive und Bedürfnisse zu erkennen und 
dadurch nicht nur Höchstleistungen im 
Job, sondern auch Zufriedenheit mit den 
eigenen Entscheidungen zu erreichen. 
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Erstes Unternehmer-Coaching großer Erfolg

Menschenkenntnis als 
Schlüssel

Seitdem sie 25 ist, hat Mona Wiezorek 
mehrere Unternehmen gegründet und 
als Geschäftsführerin und Prokuristin 
geleitet. Dabei durchlief sie mehrmals 
den kompletten unternehmerischen 
Gründungsprozess machte diese gut 
laufenden Unternehmen konkurrenzfähig.
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