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Angebot    
 
Sie kennen meinen Jahrgang und mein Alter. Es stimmt, ich bin kein erfolgshungriger 
Jungunternehmer mehr, aber ich habe einen riesigen und speziellen Erfahrungsschatz, den ich 
gerne beim Lösen von Problemen einsetze, bei denen die gängigen Methoden nicht zum Ziel 
führen. Sie mögen sich fragen, weshalb ich nicht ein übliches Rentnerdasein lebe, warum ich 
weiterarbeite, so als wäre ich unsterblich. Nun, ich bin mir bewusst, dass mein Tod näher ist als 
die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Familiengründung. Aber den Weg bis zum Tod mit 
Arbeiten zu gehen, ist für mich sinnvolle Erfüllung. Arbeiten bedeutet für mich, meine Berufung 
zu leben.   
 
Eine weitere Besonderheit meines Angebotes ist, dass ich mir von Ihnen wünsche, dass Sie sich 
überlegen, wo – also für welche Problem- oder Aufgabenlösungen – Sie mich einsetzen wollen. 
Auf dieser Website erhalten Sie einen Eindruck von meinem Spektrum. Ich kann Ihnen in allen 
Fällen dienlich sein, wo es sich um komplexe Situationen handelt, wo es Hintergründe 
auszuleuchten gilt, wo nur neuartige Lösungen mit Evidenz zum Ziel führen. 
 
Mein ganzheitlicher Erfahrungsschatz ist, wie hier dokumentiert, stets praxisorientiert. Ich bin, 
wie Liz Greene attestiert, ein Macher. Mein analytischer Verstand und mein Erfahrungswissen 
über geistig-spirituelle und emotional-instinkthafte Dimensionen der Dinge helfen mir, 
pragmatische, konkret nützliche Lösungen zu finden, die umfassende, eben ganzheitliche 
Antworten geben. 
 
Was ich Ihnen garantieren kann:   
 
Jeder von mir signierte Text, jeder Entwurf, jedes Konzept, welches das Label IGGZ trägt, 
attestiert, dass meine Arbeiten für Sie den exklusiv hohen Qualitätslevel des IGGZ aufweist. Sie 
haben die Garantie, dass meine Arbeiten für Sie der Philosophie und den ganzheitlichen 
Ansprüchen des Holistic Design entsprechen. 
 
Sie bekommen Ihre Arbeiten von mir aus erster Hand gefertigt. Ich analysiere die mit dem 
jeweiligen Thema verbundenen Eigengesetzlichkeiten persönlich. Ebenso entsteht die 
nachfolgende Synthese und Ausgestaltung der Lösungen durch mich. Da, wo es spezieller 
Zusatzleistungen bedarf, wie Texte in andere Sprachen zu übersetzen, das Erstellen von 
interaktiven Präsentationen oder elaborierte Renderings oder Modelle etc., ziehe ich 
ausgewiesene Fachleute aus meinem weiten Kontaktnetz bei.   
 
Egal in welchem Bereich Sie tätig sind oder nach Lösungen suchen – meine Fähigkeit des 
Explorings, Coachings, Consultings liebt Fragen wie: 
 
Wir befinden uns in einer Patt-Situation. Was kann weiterhelfen? 
Wir haben einen Problemfall auf dem Tisch. Was sollen wir tun? 
Wir wollen unsere Identität vertiefen. Wie geht das? 
Wir möchten unsere Lebensqualität steigern. Wie ist das möglich? 
Wir möchten mehr über das erfahren, was uns nicht bewusst ist. 
 
Ich gehe jede Frage, die mich erreicht, vorurteilslos an, lasse mich ganz auf die jeweilige 
Situation ein und schöpfe aus ihr die Antworten und Lösungen. Es gibt aber eine Bedingung: Sie 
müssen es ernst meinen. Fragen Sie mich nicht zum Zeitvertreib oder mit der Einstellung: „Mal 
sehen, was er bringt, ob es etwas Brauchbares darunter hat, eigentlich wissen wir ja schon, was 
wir wollen.“ 
 
Hans Ulrich Imesch, am 23.04.2017  
 


