
Firmengeschichte

2009: Firmengründung
Grundstein für die Gründung von Core Coaches war unser Ansatz, bewährte 
Erkenntnisse aus der Unternehmensberatung mit neuesten neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu verbinden und so einen echten Mehrwert für Unternehmen zu 
schaffen. Der Hauptfokus liegt dabei auf dem Menschen und seinen Potenzialen, 
seinen Ideen, seinem Streben und seiner Motivation, denn letztlich ist es der 
„menschliche Faktor“, der über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens 
entscheidet. Es ist deshalb von hoher Bedeutung, dass sich Firmenleitung und 
Mitarbeiter bei den täglichen Arbeitsanforderungen wohlfühlen und in ihren Fähigkeiten
optimal gefördert und gefordert werden.

2013: Weiterentwicklung und Kooperation
Mit einer Ausbildung bei Prof. Srini Pillay in Harvard und der späteren Kooperation mit 
der von ihm geleiteten Neuro Business Group hat unser Unternehmen europaweit 
einen einzigartigen Stand erreicht: Sämtliche Lehrinhalte und angewandte Methoden 
sind wissenschaftlich fundiert und abgesichert und haben sich in der Praxis 100-fach 
bewährt. 

2016/17: MIND BASICS CONCEPT 
Das von uns auf dieser Basis entwickelte MIND BASICS CONCEPT wendet auf 
besondere Weise wissenschaftliche Erkenntnisse konkret und praxisnah im 
Arbeitsprozess an. Denn der Arbeitsalltag ist ein hervorragendes Trainingsfeld für die 
eigene persönliche Entwicklung, die dadurch wiederum zum Gewinn für das 
Unternehmen wird. In unseren Programmen werden wissenschaftliche Inhalte vermittelt,
alltagstaugliche Techniken erlernt und die Teilnehmer durch ein sehr effektives 
Kurzzeitcoaching begleitet. Neben dem Erreichen der gewünschten Ziele erlangen sie 
zudem die Kompetenz, auch zukünftige Veränderungen und Anforderungen erfolgreich
zu meistern.

2018: Namensänderung in MIND BASICS
Das Programm für Veränderungsprozesse wird zum neuen Namensgeber: Unser 
Unternehmen firmiert um zu MIND BASICS



2020: Erweiterung des Teams und der Kompetenzbereiche
Durch die Arbeit von Katja Mangold deckt das MIND BASICS Programm eine weitere 
relevante Ebene ab und erfährt einen zusätzlichen Qualitätszuwachs. In der Praxis zeigt
sich, dass der erweiterte Fokus auf die Funktionen und Bedürfnisse des Körpers, den 
Gesamtprozess der einzelnen Maßnahmen in der Umsetzung deutlich unterstützen und
beschleunigen.  

2021: Erweiterung des Teams und Ausbau des Programm-Angebots
Durch die Zusammenarbeit mit Hanka Kupfernagel haben wir eine Weltmeisterin für unser 
Team gewinnen können. Langjährige und weitreichende Erfahrung im Spitzensport und nicht 
zuletzt das Wissen darum, was es körperlich und mental bedarf, um Weltklasse-Leistung zeigen
zu können, bewährt sich auch in unseren Workshops. Beeindruckende Momente erleben wir 
hier mit unseren Kunden besonders in unserem jüngsten Produkt-Angebot aus der Reihe 
„Brain – Bike - Business | Erfolg(reich) trainieren“. 


