
Ich-Zeit hier & jetzt. 
Der Wendepunkt 
im Leben.

Christine Walker realisiert das, wovon viele träumen – 
wahren Reichtum: persönliche Unabhängigkeit 
und innere Schönheit!

<

Christine Walker – CEO & Gründerin PLU Top Assistant GmbH,  
Wirtschaftscoach und Begleiterin für Menschen, die an einem  
Wendepunkt in ihrem Leben stehen

Porträt: Jacqueline Jakob

Christine, Sie schaffen Veränderung, indem Sie Ihre 
Kundinnen und Kunden mit »ins wirkliche Leben« 
nehmen: zum Lunch, auf Vernissagen, zum Tanzen 
oder ins »Café am Rande der Welt« – Hands-on-Inspi-
ration im Alltag. Wie kamen Sie auf diese Idee?

Das hat sich in den letzten fünfzehn Jahre entwickelt. 
Sozusagen als Nebenprodukt, als ich mein eigenes Un-
ternehmen zum Marktführer aufgebaut habe und so mit 
vielen Menschen zusammengekommen bin. Bei engagier-
ten Menschen ist permanent das Kopfkino an. Zur Ruhe 
zu kommen, selbst wenn Frei(e)zeit da ist, ist schwierig. 
Die Nachfrage nach meinem ganzheitlichen und abwechs-
lungsreichen Programm wurde groß. Heute bin ich die 
Lösung für mehr Zeit! 

Das Programm nennt sich Personal Business 
Coaching. Was darf ich mir darunter vorstellen? 

Das Coaching dauert drei Monate und beinhaltet zehn 
One-on-One-Sessions. Ich zeige Persönlichkeiten, die über 
viele Jahre hinweg ihr Leben gegen Geld, Macht, Prestige 
getauscht haben, wie es möglich ist, Lebenszeit gegen  
erfüllte Zeit zu tauschen, ohne dabei auf Wohlstand und 
Karriere zu verzichten. Das ist die Kunst! Viele sind gefan-
gen im Hamsterrad. Sie arbeiten und arbeiten und arbei-
ten, um hoffentlich irgendwann mal nur noch das zu tun, 
was sie eigentlich immer tun wollten. Ich verhelfe dem 
Traum in die Wirklichkeit! Ehemalige Teilnehmer ließen Be-
griffe fallen wie Befreiung,  Heilung und Magie. Ja, mein 
Coaching ist besonders. 

Sie sind Chefin von 50 Mitarbeitern, Zeit- und  
Effizienz-Expertin, leben selbst die 30-Stunden-
Woche. Kommt das Glück nicht von allein, wenn 
ich einfach weniger arbeite?

Leider nicht, wenn ich einfach nur darauf warte, ohne mich 
und meine Einstellung, meine Prioritäten und mein Zeit-
management zu ändern. Zur Ruhe zu kommen ist tatsäch-
lich schwierig. Viele müssen das erst wieder lernen. Ich 
weiß, wie’s funktioniert. 

Mit unseren PLU Office Coachings für Chef & Assistenz- 
Teams realisieren wir Zeitgewinne von über 20 Prozent 
im Management. Zuerst haben wir die Zeitgewinne na-
türlich im eigenen Unternehmen erwirtschaftet – das hat 
auch mein Leben verändert: Ich fühle mich heute oft wie im 
bezahlten Urlaub. (Lacht) Ich weiß, mein Laden läuft auch 
ohne mich, das ist sehr cool!

Und wie schaffen Sie es, dass auch Ihre Kunden 
ihr Leben als »bezahlten Urlaub« empfinden?

Um einen neuen Blickwinkel zu erlangen, muss man die 
Perspektive wechseln und die Rahmenbedingungen privat 
wie beruflich schaffen, wie zum Beispiel effiziente Struktu-
ren, ein gutes Team aufbauen, loszulassen lernen und vom 
Reagieren zum Agieren zu kommen. Das Prinzip ist einfach. 
Um dieses zu verinnerlichen, braucht es Coaching.

Das Drei-Monats-Programm kostet 30.000 Euro*. 
Woher weiß ich, ob das Coaching für mich richtig ist?

In einem persönlichen Beratungsgespräch erkläre ich 
meine Vorgehensweise, mache eine erste Analyse, und der 
Kunde erhält schon Tipps und wertvolle Impulse. Die Er-
wartungen und Ziele müssen klar sein. Wenn dann auch 
noch die Chemie auf beiden Seiten stimmt, wird der Traum 
von mehr Zeit und Glück bestimmt ganz schnell traum-
hafte Wirklichkeit.

*zzgl. MwSt., evtl. Reisekosten und Expenses nach Anfall

Special Offer für Die Dame-Leserinnen: 
Bei einer Buchung bis zum 31. Juli 2020 erhalten Sie 
5 % Rabatt auf das Personal Business Coaching 
Programm.   
Mehr Informationen finden Sie auf: 
www.plu.de/Personal-Business-Coaching. 

Anfragen bitte mit Stichwort »Die Dame« 
per E-Mail an mail@plu.de. 
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