
 

Dieter Schüller: 
Als Potenzialcoach und Inhaber der 

Agentur werbeClick lebt Dieter 
Schüller seine Berufung für 

Menschen und Unternehmen. Durch 
seine praktischen Erfahrungen in der 
Gründung von Unternehmen und der 
Umsetzungen von Visionen zu Zielen 

kann er den Bogen von Theorie zur 
selbst gelebten Praxis schlagen. 

Als Potenzialcoach und 
Prozessbegleiter versteht er sich als 

einen freundschaftlichen 
Wegbegleiter für Menschen, die ihre 
Ideen verwirklichen und ihr eigenes 

Unternehmen gründen wollen. Er 
kreiert Räume - Coachingkreise - in 

der Menschen zueinander finden, 
Herausforderungen teilen, Lösungen 

finden und sich gemeinsam 
begeistern. Sein Ausbildungs- und 

Erfahrungshintergrund geben seinen 
Workshops/Seminaren die nötige 

Tiefe. 

 
 
 

 
 
 

07.05.2022 - 14.05.2022 

Dieses Gründungsseminar auf der Insel Kreta startet in einer 
gemeinsamen Gruppe von 6 bis 10 Teilnehmenden, die sich als Solo-
Selbständige, Freiberufler oder im Nebenberuf selbständig machen 
möchten. Hier kommen Gründer jeden Alters zusammen, um 
Herausforderungen zu meistern, miteinander zu lernen und gemeinsam zu 
wachsen.  

Jetzt dein Herzensprojekt verwirklichen! Was zählt, ist dein Traum. In 
diesem Gründerseminar konzentrierst du dich voll und ganz auf das, was 
du ins Leben bringen möchtest - Dein Herzensprojekt und den Traum 
deiner Selbstständigkeit.  

Was dich im Seminar erwartet:  

In praktischen Übungen und im Austausch mit Gleichgesinnten erlebst du 
die Lust Unternehmer*in zu sein und wie sie dich zur (Weiter-)Entwicklung 
deiner Ideen beflügelt. In einem „Best-of-Mix“ aus konkreten und 
alltagstauglichen Methoden und Werkzeugen wirst du daran arbeiten, dich 
selbst zu entwickeln und deine Idee(n) zu verwirklichen - im Einklang mit 
deiner Persönlichkeit. Gemeinsam schaffen wir einen Raum, um deine 
Idee(n) zu hinterfragen, auszuleuchten und zu justieren. Wie ein Bildhauer 
kannst du als Gründer*in das Ausgangsmaterial bearbeiten, um dein 
Herzensprojekt ins Leben zu bringen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
praktische und sofort umsetzbare Schritte.  

Hier eine Auswahl der Module, die wir im Seminar gemeinsam 

durchlaufen:   

»LaborX-Workshop (nach Prof. Faltin) Ist-Situation: Du stellst 
deine Geschäftsidee vor. Im LaborX-Workshop wird die Idee 
hinterfragt und ausgeleuchtet. Der Check holt dich da ab, wo du 
gerade stehst. Wir klären eventuell offene Punkte oder 
Unklarheiten in deinen Angaben, sodass dein Herzensprojekt 
immer konkreter werden kann. 

HERZENSBUSINESS: 
Lebe Deine Bestimmungen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KURSNUMMER: KRE 04 

KURSZEIT: ca. 4-5 Std./Tag 

PREIS: € 1120 



INKLUSIVLEISTUNGEN: 

• Unterbringung zu zweit im DZ oder EZ (EZ-Zuschlag: 140 €/Woche) 

• Teilnahme am Ferien-Seminar 

• Frühstück & 5 x mehrgängiges vegetarisches (auf Wunsch veganes) mediterranes Abendessen 

(1 x Begrüßungsessen am Anreisetag, 3 x Abendessen im Hotel, 1 x Abendessen in griechischer Taverne) 

• Sammeltransfer ab/bis Flughafen Heraklion (3 x samstags zu fixen Zeiten) 

»Potenzial-Analyse: Wo liegen deine wahren Talente, speziellen 
Stärken und Leidenschaften? Welche besonderen Stärken hat 
deine Geschäftsidee? Das Geschäftskonzept muss stimmig zur 
Person und zum Markt sein.  

»Zielgruppen-Definition: Definition der Zielgruppe bzw. der 
optimalen Kunden. Welchen Kunden und Klienten bietest du einen 
klaren Nutzen? Gemeinsam erforschen wir, was dein 
erfolgversprechendstes Geschäfts- und Aufgabenfeld sein wird.  

»Positionierung durch Nutzenmaximierung: Unternehmertum neu 
gedacht, Nutzenmaximierung statt Gewinnfixierung. Was ist das 
Besondere an dem, was du anbietest? Und wie bringst du diese 
Einzigartigkeit für deine Kunden zum Ausdruck? Nutzenorientiert – 
menschlich – nachhaltig.  
 
»Sichtbarkeit: Wie zeigst du dich im Außen? Wie finden dich deine 
Klienten und Kunden? Wie gewinnst du systemisch neue Kunden? 
Gemeinsam erarbeiten wir konkrete Lösungen und Maßnahmen, die du in 
der Folgezeit umsetzen kannst. 
 

Der Mix macht’s. Eine Gruppe von sechs bis maximal zehn 
Teilnehmenden ist klein genug, um auf jedes Mitglied mit seinem 
jeweiligen Anliegen individuell und ausführlich eingehen zu können. Und 
sie ist groß genug, um jedem der Teilnehmenden eine breite Auswahl an 
unterschiedlichen Persönlichkeiten und Perspektiven zu bieten. Diese 
Diversität sorgt für frische, überraschende Blickwinkel. Durch den 
Austausch mit anderen Gründern siehst du Alternativen und Chancen, die 
du vorher nicht gesehen hast.  

Praktische Übungen, entspannende Meditationen und bunte Impulse 
machen den Blick aufs Wesentliche klar. Zur Unterstützung werden 
Methoden aus dem MBSR, Yoga und der Atemtechniken genutzt. Aber 
das, was das Gründerseminar an der Südküste Kretas besonders macht, 
ist die unmittelbare Vorort-Atmosphäre. „Und die ist unersetzbar.“ 

Des Weiteren erhältst du die kostenlose Teilnahme an zusätzlichen 
Coachingkreis-Online-Workshops. Eine gute Geschäftsidee zu 
verwirklichen, braucht Zeit. Nach unserem gemeinsamen Seminar auf 
Kreta machen wir als Coachingkreis-Team weiter. Daher treffen wir uns 
noch dreimal im Abstand von rund vier Monaten im Zoom-Meeting. So 
sorgen wir für langfristigen Erfahrungsaustausch und gezielte Impulse, die 
dich nachhaltig voranbringen.  

 


