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Vor	zwei	Jahren	stiftete	der	Lübecker	Unternehmer		
Hans-Christian	Martens,	anlässlich	unseres	5.	Jubiläums,	
die	ersten	beiden	Stipendien	für	die	Ausbildung	zum		
Business	Coach	IHK.	Jetzt	hat	einer	der	damaligen		
Stipendiaten,	René	Steinbusch,	beschlossen,	diese		
Tradition	fortzuführen.	Der	Wahlhamburger	und	Leiter	
eCommerce	wird	nun	selbst	eine	Ausbildung	mit	einem	
Stipendium	unterstützen.	In	einem	Interview	mit		
Jennifer	Triebel	erzählte	er	von	seinen	Beweggründen	
und	seiner	eigenen	Ausbildung.	

Herr	Steinbusch,	was	hat	Sie	dazu	bewogen,	nun	selbst	ein	Stipendium	zu	stiften?	
Im Grunde genommen die Ausbildung selbst. Sie hat bei mir so viel in Bewegung gebracht, mich 
auch so verändert. Sie ist ganz intensiv und fasst einen an. Wenn man da mitarbeitet, bewegt 
man wirklich was für sich. Es waren gute Erlebnisse, einschneidende Erlebnisse für mich. Diese 
wertvolle Erfahrung und das Glück, das mir durch das Stipendium zu Teil wurde, das möchte ich 
einfach weitergeben.

Damals	haben	Sie	gesagt,	dass	Sie	die	Ausbildung	nutzen	möchten,	um	neue	Wege	zu	gehen.	
Haben	Sie	welche	gefunden?	
Wo soll ich da anfangen? (lacht) Es sind so viele Sachen! Zum einen meine damalige Job-Situation. 
Vieles, was ich in der Ausbildung erfahren habe, konnte ich bereits in meinem neuen Job umset-
zen. Allein schon das Wissen, um meiner Selbst und meiner Ecken und Kanten, war super hilf-
reich. Dies hat mir auch den nötigen Antrieb gegeben, um das, was dann folgte, so erfolgreich zu 
machen. Und das komische ist ja, es geht immer weiter! Diese Ausbildung ist nie zu Ende! (lacht) 
So hab ich nach und nach auf mehrere Lebensbereiche geschaut, überlegt, hin und her bewegt: 
Was kann ich tun? Wie kann ich das verändern? Letztendlich habe ich sogar über meine Bezie-
hung nachgedacht und diese dann nach 15 Jahren auch noch mal in Bewegung gebracht. (lacht)

Als irgendwann meine neuen Kollegen auf mich zugekommen sind, die ich gerade zwei Monate 
kannte, und mich gefragt haben, ob ich sie nicht coachen könnte – das fand ich schon sehr bewe-
gend. Da hab ich dann gemerkt: Ok, hier ist etwas passiert.

Was	bedeutet	es	Ihnen,	nun	jemand	anderem	die	Möglichkeit	zu	geben,	solche	Erfahrungen		
zu	machen?	
Ich glaube, es ist einfach eine riesige Chance! Anders auf die Dinge zu gucken, mutiger zu wer-
den, Dinge für sich heraus zu finden. Jeder von uns ist ja auch ein Stück in seinem Alltag, seinen 
Konventionen verhaftet. Viele sind einfach gestresst, verlieren die Distanz, sind zu sehr Teil des 
Systems. Da noch mal einen neuen Blick zu bekommen, neue Erfahrungen zu machen, neue Inst-
rumente zu lernen, Dinge wieder in Bewegung zu bringen – wie gesagt: Eine riesige Chance.
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Wie	sind	Sie	eigentlich	auf	die	Ausbildung	bei	BCA	gekommen?	
Auf Empfehlung einer tollen Freundin von mir. Ich hatte ihr mal wieder mein Leid geklagt. 
Da sagte sie irgendwann, sie glaube, diese Ausbildung sei genau richtig für mich. (lacht) Ich 
hatte ja schon gesehen, was die Ausbildung mit ihr gemacht hat. Da war ich neugierig. Und 
es passte auch mit meiner Zeit zwischen den Jobs. Ich hatte das Gefühl, etwas Sinnvolles 
machen zu wollen. Wir sind dann zu einem Vorgespräch zu Martina gefahren. Das war sehr 
bewegend. Wahnsinn! Ich bin da raus und wusste: Ich mache das auf jeden Fall!

Gibt	es	etwas	aus	der	Ausbildung,	das	Sie	in	Ihrem	Alltag	besonders	begleitet?	
Obwohl ich mit Martina und Bettina seit der Ausbildung fast keinen Kontakt hatte, weil ich 
so viel gearbeitet habe, denke ich tatsächlich mehr oder weniger täglich an sie. Es passiert 
ganz oft, da bin ich plötzlich in einer Situation und es ist, als würden die beiden rechts und 
links auf meiner Schulter sitzen, wie zwei imaginäre Begleiter. Und dann kommt von einer 
der beiden so ein Spruch ... (lacht)

Aber sonst ist das ganz unterschiedlich. Mal ist es das Analysieren, mal das Zuhören oder 
einfach zu gucken, wie Leute unterwegs sind. Manchmal vergesse ich das auch komplett und 
in einer Situation fällt mir dann plötzlich auf: Hey, in was für einer Rolle bist Du denn jetzt 
gerade hier eingestiegen? Das Thema Wertschätzung begegnet mir auch häufiger. Wie oft 
sehe ich Leute agieren und denke dann: Mein Gott, das hab ich selber mal so gemacht. 

Und auch der Mut! Wirklich auf die Dinge zu gucken und zu hinterfragen, was ist mir wich-
tig, wo liegen Sachen brach? Zum Beispiel eine Beziehung nach 15 Jahren zu hinterfragen 
und auf ein neues Gleis zu setzen – dazu braucht es schon ziemlich viel Mut. (lacht)

Gab	es	einen	Moment,	der	Ihnen	besonders	in	Erinnerung	geblieben	ist?
Ja, das Einzelcoaching mit Martina. Das hat bei mir so viel in Bewegung gebracht, dass  
ich auf dem Weg nach Hamburg sogar die Ausfahrt verpasst habe. Ich war so im Film. Die 
Temperatur ging immer rauf und runter, so aufzugsmäßig. Wie gesagt, sehr bewegend.

Gibt	es	etwas,	das	Sie	den	neuen	Stipendiaten	mit	auf	den	Weg	geben	möchten?
Mit einem absoluten Vertrauen da rein zu gehen! Komplett „auf“ zu machen, sich für nichts 
zu schade zu sein, sich für nichts zu schämen, einfach zulassen, mitmachen und darauf ver-
trauen, dass es gut wird und dass sich die Dinge fügen.


