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Einsatzbereiche

•	 Gezielte	Persönlichkeitsentwicklung

•	 Vor,	während	oder	kurz	nach	einer	persönlichen	oder		 	
	 beruflichen	Neuorganisation:	neuer	Job,	neue	Aufgabe,		 	
	 neue	Hierarchie,	familiäre	Veränderung

•	 Schaffung	von	Klarheit	für	bevorstehende	Entscheidungen		
	 oder	innerhalb	einer	Führungsrolle

•	 Geschäftsstrategieplanung,	Jahresplanung

•	 Unternehmensgründung

•	 Karriereplanung,	Lebenswegentscheidungen

•	 Integration	und	Ausbalancieren	scheinbar	widersprüchlicher		
	 Zukunfts-	und	Lebensvorstellungen	sowie	unterschiedlicher		
	 Rollen	und	Identitäten

•	 (Wieder-)Entdeckung	persönlicher	Motivationsfaktoren	und		
	 deren	nachhaltige	Aktivierung

•	 Beschleunigung	der	Verwirklichung	von	Visionen

•	 Suche	nach	dem	persönlichen	Lebenssinn

Zielgruppe

Alle,	die	ihre	Zukunft	aktiv	gestalten	und	verantwortlich		
in	die	eigene	Hand	nehmen	möchten:

•	 Führungskräfte

•	 Geschäftsführer

•	 Unternehmer,	Selbstständige

•	 Verkäufer

•	 ...	Visionäre,	Leader,	proaktive	Menschen

Dauer und Ort

Der	PIDP®	dauert	ein	bis	zwei	Tage	und	kann	z.	B.	jährlich	
oder	in	größeren	Zeitabständen	wiederholt	und	„aktualisiert“	
werden.

Wählen	Sie	für	den	PIDP®	einen	
ungestörten	Ort	Ihrer	Wahl.	Wir	
begleiten	Sie	gerne	bei	Ihrem	PIDP®	
in	Ihrem	Büro,	bei	Ihnen	zu	Hause,	
bei	uns	in	Sulzberg	oder	an	einem	
anderen	für	Sie	inspirativen	Ort.

Eizisried	4,	87477	Sulzberg	
Tel.		+49	(0)	8376	/	92	17	-	44,	Fax		-	45
info	@	partner-PE.de			www.partner-PE.de

Hans-Peter Wellke 
Ihr	Partner	für	Veränderung	&	Entwicklung

Ideal für

Visionäre,	Leader,	proaktive	Menschen

Führungskräfte

Geschäftsführer

Unternehmer,	Selbstständige	

Verkäufer

Aus unserer Kundenliste

Daimler,	ept.	Hörtig	Rohrpost,	MB-technology,	Huhtamaki,	
Siemens	Real	Estate,	Siemens,	swb	AG,	TREND	MICRO,	
trend:research,	T-Systems	...

Gerne stellen wir für Sie Kontakt zu Kunden und  

PIDP®-Teilnehmern her.

Weitere Dienstleistungen

•	 CIDP	Corporate	Identity	Development	Process
	 (für	Teams,	Abteilungen	und	Unternehmen)

•	 Zielorientierte	Begleitung	von	Unternehmen,
	 Führungskräften	und	deren	Teams	in	Entwicklungs-,	
	 Veränderungs-	und	Qualifizierungsprozessen

•	 Coaching	und	telefonisches	Coaching

•	 Geb.	1965	in	München,	Bankkauf-	
	 mann,	Diplom-Wirtschaftspädagoge

•	 Seit	1984	Moderationen,	
	 seit	1990	Personaltrainer,	
	 seit	1996	selbstständiger	
	 systemischer	Organisations-	und		
	 Personalentwickler	sowie	Coach

Weiterbildungen und Qualifikationen

•	 Zertif.	NLP	Practitioner	
	 (R.	Dilts,	J.	De	Lozier,	USA)

•	 Zertif.	Clean	Facilitator	(J.	Lawley,	
	 P.	Tompkins,	W.	Sullivan,	London)

•	 Lösungsorientierte	Beratung	
	 (I.	Kim	Berg,	S.	de	Shazer)

•	 Systemische	Beratung	
	 (B.	Schmid,	Wiesloch)

PIDP®

Personal Identity
Development Process

Verdichtete Persönlichkeitsentwicklung
Kraftvoll Ziele & Visionen verwirklichen
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„Ich begleite Sie bei 

 der Verwirklichung 

 Ihrer Vision.

 Ihr besonderer 

 Erfolg ist mein Ziel.“



Referenzen

„Die Persönlichkeit in ihrem gesamten Umfeld wurde mit bis-
her nicht bekannten Übungen herausgearbeitet. Die erarbeite-
te Mission und Vision(en) gehen deutlich über die Firmenziele 
hinaus bis hin zu einer ausgeglichenen Work-Life-Balance. 
Damit hat die Firma einen sehr großen Nutzen. - PIDP ist 
anstrengend, aber von hohem persönlichen Wert.“

Christoph Hotz, Fürth

„Das präzise Formulieren meiner eigenen Mission und Vision 
ermöglicht und erleichtert es mir nun täglich, meine Aufgaben 
klar zu priorisieren sowie zielfokussiert zu erledigen. Ein solch 
durchschlagendes Ergebnis in nur einem Tag zu errei-
chen, hatte ich nicht erwartet.“

Martin Hauck, Ronsberg

„Hans-Peter Wellke nahm mich an der Hand und führte mich 
jede Stunde höher in mein Gehirn. ... Ich habe dadurch den 
roten Faden in meinen Ideen gefunden und konnte mei-
ne Ziele und Wege neu ausrichten.“

Martin Hörtig, Bayreuth

„Hans-Peter Wellke und sein Programm überzeugen durch 
eine klare Struktur nahtlos aufeinander aufbauender 
Bausteine in Kombination mit einer Methodenvielfalt, 
die das Erreichen der angestrebten Ziele garantiert.“

Edmund Engeldinger, Nürnberg

„Du hast nicht locker gelassen, in Ideen und Energiepoten-
ziale Ordnung zu bringen, Mission/Visionen/Identity klar 
zu formulieren und hast mit Deiner großen Methoden-
vielfalt den Prozess hervorragend unterstützt. ... Es ist ein 
bisschen wie „den höheren Sinn für sein berufliches Abstram-
peln“ finden“.

Heidi Herbig, Plön

„Not only is Hans-Peter a great facilitator but his PIDP is 
completely unique and fascinating. … It took me on a jour-
ney of self-discovery and change that was quite profond and 
one that I don‘t really have words for. Ultimately I‘d say the 
process kick started a change within me that led me to finding 
a new direction in both my personal and business life.”

Cecilia Granstrom, London

PIDP®

Personal Identity Development Process

PIDP®	unterstützt	Sie	dabei,	eine	authentische,	zukunftsfähige	
Persönlichkeit	zu	entwickeln	oder	Ihre	aktuelle	Identität		
anzupassen.	Die	verdichtete	Form	der	Identitätsarbeit	erlaubt	
es,	vorauserahnte	Entwicklungen	vorzuziehen	und	verpasste	
beschleunigt	nachzuholen.

PIDP®	ist	ein	Identitätsentwicklungsprozess	für	eine	Person,	
um	kraftvoll	Ziele	&	Visionen	zu	verwirklichen.	

PIDP®	als	Identitätsarbeit	stellt	ein	neues	Format	jenseits	klas-
sischer	Maßnahmen	wie	Training,	Coaching	oder	Workshop	dar.

Wirkung

PIDP®	ist	Persönlichkeitsentwicklung	in	hoher	Intensität,	
die	den	natürlichen	Identitätsveränderungsprozess	eines	oder		
mehrerer	Jahre	strategisch	beschleunigt,	unterstützt	und	in		
einem	Tag	verdichtet.	Dadurch	können	versäumte	persönliche	
Entwicklungen	„nachgeholt“	und	zukünftige	vorweggenommen	
werden.	So	geben	Sie	sich	Struktur	für	die	Zukunft	und	gestalten	
diese	aktiv.

PIDP®	deckt	Unstimmigkeiten	in	Ihrem	Lebensmodell	auf	und	
löst	diese.	Dabei	gewinnen	Sie	nachhaltig	Klarheit	in	Bezug	auf	
Ihre	Mission	und	Ziele	und	erleben	Gleichklang	zwischen	Ihrer	
persönlichen	Strategie	und	Ihrer	Person.

Das	Ergebnis	sind	Sie	als	klare,	fokussierte,	kraftvolle	und		
authentische	Persönlichkeit!	Gleichzeitig	gibt	Ihnen	Ihr		
während	des	Prozesses	entwickeltes,	schriftlich	fixiertes	Leitbild	
Orientierung	für	die	geplante	Zukunft.

Warum PIDP® so wirkungsvoll ist

•	 Betrachtung	von	„Identität“	als	Zusammenwirken	mehrerer		
	 Bausteine	Ihrer	Persönlichkeit	zu	einem	Ganzen

•	 Differenzierte	Berücksichtigung	von	persönlichkeitsspezifischen
	 Aspekten	und	Erfahrungen

•			Abbildung	des	natürlichen	Identitätsentwicklungsprozesses

•	 Laufende	Überprüfung	von	Authentizität	zwischen	Körper-
	 sprache,	emotionalem	Ausdruck	und	gesprochenem	Wort

•	 Vielfalt	von	situativ	und	prozessunterstützend	eingesetzten		
	 Methoden	sowie	hohes	Einfühlungsvermögen	des	Coaches,		
	 die	Ihre	persönliche	Lösungskompetenz	fördern	und	entfalten

•	 Pragmatische	Zukunftsorientierung,	bis	hin	zur	operativen	
	 Umsetzungsplanung

•	 Konsequentes	Erarbeiten	von	Lösungen,	bis	Sie	
	 kompromisslos	mit	dem	Ergebnis	zufrieden	sind

PIDP®	ist	ein	innovatives	und	interdisziplinäres	Format	
jenseits	bisher	bekannter	Persönlichkeitsentwicklungs-	
maßnahmen.

Vorgehensweise

Auf	Basis	des	Modells	der	Logical	Levels	nach	R.	Dilts	und	in		
Kombination	mit	unseren	Methoden	und	speziellen	Fragestel-
lungen	erarbeiten	Sie	von	der	persönlichen	Mission	bis	zu	den		
von	Ihnen	als	strategisch	wichtig	identifizierten	notwendigen	
Rahmenbedingungen	(Environment)	Ihre	individuellen	Identitäts-
bausteine.	Sie	verbinden	diese	zu	einer	wohlgeformten	
individuellen	Einheit.	Bei	dieser	selbstbestimmten	Arbeit	ist	Ihr	
PIDP®-Coach	Ihr	Moderator,	der	nicht	inhaltlich	beeinflusst,	
sondern	Ihre	Entwicklung	erleichtert,	ermöglicht	sowie	
beschleunigt.	Durch	prozessorientierten	Methodeneinsatz	
verdichtet	er	Ihren	Entwicklungsprozess	und	bringt	Ihre	Identität	
optimal	mit	Ihrer	Zukunftsstrategie	in	Einklang.
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Zielgruppe

Alle,	die	ihre	Zukunft	aktiv	gestalten	und	verantwortlich		
in	die	eigene	Hand	nehmen	möchten:

•	 Führungskräfte

•	 Geschäftsführer

•	 Unternehmer,	Selbstständige

•	 Verkäufer

•	 ...	Visionäre,	Leader,	proaktive	Menschen

Dauer und Ort

Der	PIDP®	dauert	ein	bis	zwei	Tage	und	kann	z.	B.	jährlich	
oder	in	größeren	Zeitabständen	wiederholt	und	„aktualisiert“	
werden.

Wählen	Sie	für	den	PIDP®	einen	
ungestörten	Ort	Ihrer	Wahl.	Wir	
begleiten	Sie	gerne	bei	Ihrem	PIDP®	
in	Ihrem	Büro,	bei	Ihnen	zu	Hause,	
bei	uns	in	Sulzberg	oder	an	einem	
anderen	für	Sie	inspirativen	Ort.

Eizisried	4,	87477	Sulzberg	
Tel.		+49	(0)	8376	/	92	17	-	44,	Fax		-	45
info	@	partner-PE.de			www.partner-PE.de

Hans-Peter Wellke 
Ihr	Partner	für	Veränderung	&	Entwicklung

Ideal für

Visionäre,	Leader,	proaktive	Menschen

Führungskräfte

Geschäftsführer

Unternehmer,	Selbstständige	

Verkäufer

Aus unserer Kundenliste

Daimler,	ept.	Hörtig	Rohrpost,	MB-technology,	Huhtamaki,	
Siemens	Real	Estate,	Siemens,	swb	AG,	TREND	MICRO,	
trend:research,	T-Systems	...

Gerne stellen wir für Sie Kontakt zu Kunden und  

PIDP®-Teilnehmern her.

Weitere Dienstleistungen

•	 CIDP	Corporate	Identity	Development	Process
	 (für	Teams,	Abteilungen	und	Unternehmen)

•	 Zielorientierte	Begleitung	von	Unternehmen,
	 Führungskräften	und	deren	Teams	in	Entwicklungs-,	
	 Veränderungs-	und	Qualifizierungsprozessen

•	 Coaching	und	telefonisches	Coaching

•	 Geb.	1965	in	München,	Bankkauf-	
	 mann,	Diplom-Wirtschaftspädagoge

•	 Seit	1984	Moderationen,	
	 seit	1990	Personaltrainer,	
	 seit	1996	selbstständiger	
	 systemischer	Organisations-	und		
	 Personalentwickler	sowie	Coach

Weiterbildungen und Qualifikationen

•	 Zertif.	NLP	Practitioner	
	 (R.	Dilts,	J.	De	Lozier,	USA)

•	 Zertif.	Clean	Facilitator	(J.	Lawley,	
	 P.	Tompkins,	W.	Sullivan,	London)

•	 Lösungsorientierte	Beratung	
	 (I.	Kim	Berg,	S.	de	Shazer)

•	 Systemische	Beratung	
	 (B.	Schmid,	Wiesloch)

PIDP®

Personal Identity
Development Process

Verdichtete Persönlichkeitsentwicklung
Kraftvoll Ziele & Visionen verwirklichen
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„Ich begleite Sie bei 

 der Verwirklichung 

 Ihrer Vision.

 Ihr besonderer 

 Erfolg ist mein Ziel.“
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„Ich begleite Sie bei 

 der Verwirklichung 

 Ihrer Vision.

 Ihr besonderer 

 Erfolg ist mein Ziel.“

www.partner-PE.de

