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sitzen.
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Wer ein Büro oder Geschäftshaus von der
norddeutschen Unternehmerin umbauen oder
umstrukturieren lässt, stellt zwangsläufig fest:  danach
ist nichts mehr wie es war, oder es ist so wahr, wie es
von Anfang an hätte sein müssen.
Sie baut Geschäftshäuser, die Erfolg an sich ziehen.
Veränderung mit unbedingter positiver Wirkung, das ist
eines der Ziele, die Annette Hoerauf mit ihren
NeuenRäumen verwirklicht. Sie ist ein Coach von der
dritten auf die zweite Haut.
Einer der erfolgreichsten Unternehmer und größten
Arbeitgeber in der Region Hamburg/Lübeck hat durch
Annette Hoerauf ein gewinnbringendes neues Bild von
sich selbst und seiner Firma bekommen: Seit sie den
richtigen Standort für sein Geschäftszentrum bestimmt
hat und sich auch der inneren Firmenstruktur
angenommen hat, gehen die Umsätze steil nach oben.



Natürlich sind hier nicht alleine die neuen Räume
für den Erfolg verantwortlich, da nicht nur eine einfache
Office Performance stattgefunden hat. Aber mit dem
Neu/Umbau durch Annette Hoerauf hat sich Elementares
in der Firma verändert: Alles hängt und arbeitet jetzt
zusammen: Räume und Menschen. 
Das wissen die Firmenchefs zu schätzen: 
„Plötzlich sind alle Rädchen am richtigen Platz, jeder
meiner Mitarbeiter ist in seinem Element und auch ich
habe meine echte, wahre Führungsqualität entdeckt“. so
der Firmenchef aus Lübeck.
Räume, in denen wir uns bewegen und arbeiten,
 beeinflussen unser Wohlbefinden und damit auch unser
Verhalten.  Aber damit es auch auf der „Führungsetage
richtig fließt, „muss der „Mensch Chef " am richtigen Platz
sein, sagt Annette Hoerauf.  
Weil zu erfolgreichen Räumen passende Menschen
gehören, coacht sie auch die Führungsebene - denn auch
da gilt ihr erfolgsorientiertes Konzept : ein
Geschäftsführer/in kann nur so gut handeln, wie er/sie
sich fühlt. Annette Hoerauf erstellt dort jeweils eine
individuelle Potentialanalyse und kann damit Prägungen
des jeweiligen Charaktercodes erkennen, damit Stärken
geformt und Schwächen reduziert werden. Dabei greift sie
nicht nur auf Ihre langjährige Berufserfahrung als
exklusive Innenarchitektin zurück,



sondern auch auf ihre zertifizierte Ausbildung
als Business-Coach. Alles fließt hier zusammen:
Das Innere wird mit dem Äußeren verbunden.
Sie fängt außen am Gebäude an bis hinein zum
Menschen und seinem Innenleben. Annette
Hoerauf weiß, wie man Erfolg kreiert: Glück zieht
Glück an, Erfolg zieht Erfolg an! Um da
hinzukommen, muss man seine eigene
 Erfolgsstruktur finden um sich in eine
exponierte Lage zu bringen. Laut Annette
Hoerauf ist es relativ einfach, denn es ist
lediglich ein Code,  der auf jeden individuell
zutrifft. Hat man diesen individuell für diese
Person entschlüsselt, kann man erkennen, ob
und in welchem Maße ein Mensch oder ein
Geschäft erfolgreich ist. So lässt sich eindeutig
Erfolg und Gewinn berechnen,  aber eben auch
strukturieren und planen.



Genau das tut sie mit Leidenschaft und formt mit diesen
Erkenntnissen nicht nur perfekt passende und
motivierende  Arbeitsräume, sondern auch diejenigen, die
dann in ihrer Arbeit zufrieden und äußerst produktiv
aufgehen.
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