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Der	Lübecker	Unternehmer	Hans-Christian	Martens	stiftet	anlässlich	des	fünften		
Geburtstages	von	BCA	2	x1	Stipendium	für	die	Ausbildung	zum	Business	Coach	IHK.	

Hans-Christian Martens hat schon Einiges erlebt. Einst gründete der 52-jährige Lübe-
cker mit zwei Partnern ein Zahntechnik-Labor in Manila, baute mit ihnen erfolgreich 
ein Unternehmen mit über 450 Mitarbeitern auf, eröffnete ein Maklerbüro in seiner 
Heimatstadt und gibt heute seine langjährige Erfahrung als Unternehmensberater an 
mittelständische Betriebe weiter. Nun hat der Vater von zwei erwachsenen Söhnen in 
seiner Heimat ein ganz besonderes Haus gekauft: Das einstige Lübecker Knochenhau-
eramt wurde in den 1860er Jahren in einen Schulkomplex umgewandelt. Auch Thomas 
und Heinrich Mann besuchten das Pro-Gymnasium des Dr. Bussenius. Mit viel Enthusi-
asmus und Geduld baut Hans-Christian Martens nun das denkmalgeschützte Gebäude 
mit Turnhalle liebevoll um. Wohnen und Arbeiten in historischer Umgebung und in einer 
Gemeinschaft – das ist sein Traum. 

Vor zwei Jahren ließ sich Hans-Christian Martens bei BCA von Bettina Seidel-Whitelaw 
und Martina Martin zum Business Coach ausbilden. Jetzt hat er beschlossen, für diese 
Ausbildung 2 x1 Stipendium zu stiften. Jennifer Triebel hat mit ihm über seine Beweg-
gründe und seine eigene Coaching-Ausbildung gesprochen.

Herr	Martens,	wir	sind	neugierig.	Was	hat	Sie	dazu	bewegt,	sich	zum	Business	Coach	
ausbilden	zu	lassen?	
Nun, das war in einer Phase großer Veränderungen. Ich hatte die Firma, die wir über 
zwanzig Jahre aufgebaut hatten, in neue Hände gegeben. Ein großer Schritt. Hinzu kam, 
dass kurz darauf meine zwei ehemaligen Geschäftspartner, die mir nahe gestanden 
hatten, verstarben. Das hat mich nachdenklich gemacht. Eigentlich wollte ich erst mal 
Urlaub machen, spürte aber große Unruhe in mir. Ich begann, nach Möglichkeiten zu su-
chen, die mich weiter bringen würden und stieß dabei auf die Ausbildung zum Business 
Coach. Der menschliche Aspekt bei BCA hat mich sofort angesprochen. Im Grunde habe 
ich die Ausbildung gemacht, um mich selbst einmal zu „beleuchten“. 

Und?	Hat	Sie	das,	was	Sie	in	der	Ausbildung	erlebt	haben,	weitergebracht?	
Unbedingt. Ich bin unglaublich reich und gestärkt aus dieser Ausbildung gekommen, viel 
klarer mit mir, meinen Mitmenschen und meiner Umwelt. Durch die Ausbildung bin ich 
mir meines Lebens bewusster geworden. Es hat einen neuen Stellenwert bekommen. Die 
Ausbildung hat bei mir so einige Meilensteine bewegt.  
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Würden	Sie	uns	eine	Sache	verraten,	die	Sie	in	der	Ausbildung	gelernt	haben	und	die	
ganz	persönlich	ist?	
Da gibt es mehrere Dinge. Eines davon ist, Hilfe ganz bewusst anzunehmen ohne ein 
schlechtes Gewissen. Ich bin so ein Gebertyp, hab immer unglaublich viel gearbeitet. 
Dabei hab ich mich auch mal verwuselt. Heute geht mir vieles leichter von der Hand, und 
ich muss nicht mehr alles selber machen. 
 
Wie	kamen	Sie	auf	die	Idee,	2	x1	BCA-Stipendium	zu	stiften?
Die Idee entstand im Gespräch mit anderen Ehemaligen aus meiner BCA-Gruppe. Auch 
wenn die Ausbildung schon zwei Jahre her ist, halten viele von uns bis heute Kontakt. 
Oft wird uns bewusst, wie viel sich durch die Ausbildung bei uns verändert hat, und wie 
unglaublich wertvoll wir diese Erfahrung finden. Leider kann nicht jeder die Ausbildungs-
kosten einfach so erübrigen und von dieser Erfahrung profitieren. So kam ich auf die 
Idee. Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen war mir schon immer ein besonde-
res Anliegen. Da habe ich beschlossen, das einfach zu machen.

Wem	würden	Sie	die	Coaching-Ausbildung	von	BCA	empfehlen?
Ich weiß, dass viele Führungskräfte die Ausbildung machen. Aber ich finde, das ist eine 
Ausbildung für jeden Menschen, der neugierig auf sich ist. Man muss auch nicht unbe-
dingt als Coach arbeiten wollen. Ich habe schnell gemerkt, dass das nicht mein Weg ist. 
Aber das, was ich über mich selbst gelernt habe, möchte ich auf keinen Fall missen.  
Ich persönlich finde die Ausbildung auch gut für Menschen in besonderen Lebensphasen 
oder die einfach etwas Gutes für sich tun wollen. Menschen, die das Leben schmecken 
wollen! Ich halte auch jeden für die Ausbildung geeignet, wenn er aufrichtiges Interesse 
hat. 

Was	möchten	Sie	Ihren	Stipendiaten	mit	auf	den	Weg	geben?
Haltet durch! (Lacht.) Nein, im Ernst: Wer aus seinen eigenen Fußstapfen heraus tre-
ten will, muss sich auf unbekannte Pfade begeben. Das ist manchmal unbequem und 
beschwerlich. Aber es lohnt sich! Martina und Bettina haben ein unglaubliches Talent, 
einen mit seinen Stärken, aber auch mit den Seiten zu konfrontieren, auf die man nicht 
so gerne schaut. Das ist nicht immer angenehm, gehört aber zum eigenen Entwicklungs-
prozess. Wer unterwegs abbricht, nimmt sich eine ganz große Chance. 
Persönliche Weiterentwicklung und auch der Weg zum Coach ist eben ein Prozess, und 
der dauert seine Zeit! Hier geht es ja um viel mehr als Fragetechniken. Es geht vor allem 
auch darum, authentisch zu sein.  

Bei	Ihnen	scheint	immer	viel	in	Bewegung	zu	sein!	Was	haben	Sie	als	Nächstes	vor?	
Momentan ist neben meiner Arbeit als Unternehmensberater die alte Schule mein Her-
zensprojekt. Wir wollen dort eine tolle Gemeinschaft verschiedener Freiberufler aufbau-
en und auch zwei Mal im Jahr Veranstaltungen mit interessanten Menschen zu verschie-
denen Themen organisieren. Ich arbeite einfach unglaublich gern mit Menschen und bin 
auch ein echter Netzwerker. Das wird sicher spannend! 


