
TOP: Herr Ude, was ist Ihre Trai-

ner-Philosophie?

Matthias Ude: Meine Philosophie

besteht darin, immer den Menschen im

Vordergrund zu sehen. Nicht

nur Situationen so hinzuneh-

men und zu begründen „das ist

so“, sondern im Augenblick die Situati-

on aus einer anderen Perspektive zu

betrachten und das Geschehen wahr-

zunehmen. 

TOP:  Welche Visionen haben Sie

als Mensch und als Personaltrainer

und Coach?

Meine persönlichen Visionen sehe

ich in der Entwicklung und dem Mut

nach ständigem Lernen und Ent-

wickeln. Durch meine Trainings- und

Coaching-Methodik nicht nur an den

Symptomen „rum zu doktern“, sondern

an die wirklichen Ursachen des

menschlichen Verhaltens und Han-

delns zu kommen.

TOP: Wie sieht Ihre regelmäßige

Weiterbildung zur persönlichen,

methodischen und inhaltlichen

Kompetenzerweiterung aus?

Meine persönliche Weiterbildung

zur beruflichen und natürlich zur per-

sönlichen Entwicklung sind die regel-

mäßigen, speziellen Seminare und

Trainings bei Kolleginnen und Kolle-

gen, um sowohl neue Ideen und Ein-

drücke für meine Trainings zu gewin-

nen, als mich selbst, als Teilnehmer auf

der anderen Seite zu sehen. Selbstver-

ständlich nutze ich unterschiedliche

Trainerplattformen und Trainernetz-

werke, wie den BDVT und andere

Institutionen, zum Erfahrungsaus-

tausch mit Kolleginnen und Kollegen.

TOP:  Wie ich weiß, halten Sie die

kooperierende Arbeit von Netzwerk-

mitgliedern für unabdingbar zur

Steigerung der Effektivität. In wel-

chem Netzwerk sind Sie Mitglied?

Wie teilen Sie sich mit den Netzwerk-

mitgliedern Ihre Aufgaben?

Im Netzwerkbereich bin ich im

Wirtschaftsförderverein „Pro Hanno-

ver Region“ und auf der Internetwork-

plattform open BC Mitglied. Dadurch

lerne ich ständig neue, interessante

Menschen und deren Unternehmen

kennen. Wichtig ist es, in allen Berei-

chen partnerschaftlich miteinander zu

arbeiten, sich gegenseitig zu befruchten

und die daraus entstehenden Synergien

zu nutzen. 

TOP: Wer sind Ihre Kunden? 

Es sind die Arbeitgeber, Angestellte,

Unternehmer,  Beamte und auch Perso-

nen, die Arbeit suchen. Menschen, die

durch Personaltraining und/oder Coa-

ching neue Chancen und Perspektiven

in ihrer eigenen, persönlichen Entwick-

lung sehen. 

TOP: Welche Kosten kommen

auf einen Auftraggeber für das Per-

sonaltraining, z.B. „Telefontrai-

ning“, zu?

Die Preise und Trainingskonditio-

nen für ein Training bzw. Coaching

sind unterschiedlich und individuell. Es

hängt davon ab, ob die Trainigsmaß-

nahme in unseren eigenen Räumlich-

keiten, in einem Hotel oder beim Auf-

traggeber vor Ort durchgeführt wird,

nach dem Trainingsumfang in Tagen

und natürlich nach der Anzahl der teil-

nehmenden Personen. 

TOP:  Was tun Sie, wenn Sie

keine Personaltrainings geben und

auch nicht Ihre Kunden beim Coa-

ching auf ihren Ent-Wicklungswe-

gen begleiten? Ein Paar Worte zur

Ihrer Freizeit, wie gestalten Sie sie?

In meiner Freizeit setze ich mich in

erster Linie mit mir selbst auseinander.

Darüber hinaus verbringe ich jede freie

Minute mit meinem Hund „Struppi“

beim Walking in der Natur. Die Zeit

nutze ich für die neuen Ideen und

Inspirationen, wie zum Beispiel einen

Schlagzeug-  bzw. Percussionworkshop

ins Leben zu rufen und ihn in einem

bekannten Studio in Hannover durch-

zuführen. In früheren Jahren spielte ich

selbst in unterschiedlichen Bands

Schlagzeug und würde anderen an

solch einem Workshop die Möglichkeit

bieten wollen, durch den Ausdruck an

einem Schlagzeug, sich selbst neu zu

entdecken.

TOP:  Und zum Schluss – Sie

spielen mit dem Gedanken, Ihrem

Unternehmen einen neuen Namen

zu geben – „Matthias Ude Training“.

Das ergibt als Wort „MUT“. Was

bedeutet in diesem Zusammenhang

das Wort Mut für Sie?

Mark Twain hat einmal gesagt:

„Mut ist Widerstand gegen die Angst,

Sieg über die Angst, aber nicht Abwe-

senheit von Angst“. Wenn wir aus psy-

chologischer Sicht von zwei menschli-

chen Grundgefühlen ausgehen, dann

wären es der Mut und die Angst. Mut

steht für Veränderung, das Zulassen,

sich mit etwas Neuem auseinander zu

setzen, um sich weiter zu entwickeln.

Somit ergibt das Wort  Mut ein Wort-

spiel „Matthias Ude Training“, was

durchaus eine Veränderung in diesem

Bereich bewirken kann. 

TOP: Herr Ude, herzlichen Dank

für das Gespräch.                                    ◆
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Die Frage “Training, aber wie?” wird

nicht umsonst am Anfang der Ver-

anstaltungen gestellt. Durch langjährige

Berufserfahrungen im Vertrieb besuchte

Herr Ude regelmäßig verschiedene Trai-

nings und Seminare. Ein sehr wichtiger

Grund war für ihn damals aus jedem

Training etwas ganz persönliches mit-

zunehmen. Die Kommuni-

kation und der Erfahrungs-

austausch bei den Trainings

und Seminaren unter- und

miteinander waren die stärksten Impul-

se und Promotor, seine eigenen Erfah-

rungen und Ideen als Trainer und Coach

an andere Menschen weiterzugeben.

Denn nicht umsonst ist das Motto von

Matthias Ude – „Kommunikation ist

unser Lebenselixier!“

Wissen und Persönlichkeit

Trainer ist keine geschützte Berufs-

bezeichnung. Damit kann sich jeder

nennen. Wie kann also aus der breiten

Masse von unzähligen Kandidaten der

richtige Trainer ausgewählt werden? 

Eine Verbindung zwischen metho-

dischem Wissen und einer überzeu-

genden Persönlichkeit, das Agieren im

Sinne des Kunden und das kontinuier-

liche Üben in der Kunst der Selbst-Ent-

wicklung sprechen für einen guten

Trainer.

Der persönliche Anspruch an das

Training von Herrn Ude ist die indivi-

duelle Vorgehensweise, im Klartext –

kein Training nach einem Muster, son-

dern Live, auf echten, situa-

tionsbezogenen Kunden-

beispielen basierend. Ein

vereinbartes Training kann

von den vorgesehenen Inhalten abwei-

chen, wenn es der Gruppe nützlich ist

und der Bedarf besteht.  Praxisnahe und

individuelle Trainingsmethodik, Zuver-

lässigkeit sowie kompetente Beratung

und Unterstützung bei der tagtäglichen

Arbeit der Teilnehmer sind die obersten

Prioritäten bei der konzeptionellen

Trainingsvorbereitung und -durch-

führung. Wichtig hierbei sind jedoch

immer die Teilnehmer und nicht der

Trainer. Eine Zusatzqualifikation zum

Change Manager / Management Trai-

ner und zum Business Coach runden

das Trainerprofil von Matthias Ude,

zusätzlich zu seinen langjährigen Beruf-

serfahrungen in diesem Bereich, ab.

Die besonderen Kompetenzen von

PMS liegen im Bereich Kommunikation,

Coaching, Beratung und Personal-Servi-

ce. In Zusammenarbeit mit verschiede-

nen Netzwerkpartnern bietet Personal

Management Systeme außerdem die

Personalvermittlung an und verfügt

über die fachlichen Kompetenzen und

Fähigkeiten, einen geeigneten Mitarbei-

ter für ein Unternehmen zu finden sowie

neuen Mitarbeiter auf seinem Berufsweg

in der Anfangsphase im Unternehmen

zu begleiten und somit den Arbeit- und

Auftraggeber zu entlasten. 

Professionelle Methoden

Kundennähe und ein hervorragen-

des, wirtschaftliches Potenzial spra-

chen bei der Unternehmensgründung

von PMS (Personal Management Syste-

me) im Jahr 2000 für die Messe und

Expo-Stadt Hannover.

Durch Professionalisierung der

Methodenkompetenz und eine intensi-

ve, langfristig angelegte Konzeption

zählt Personal Management Systeme

zu den innovativen Training- und Coa-

ching-Unternehmen in Hannover.

>> www.matthias-ude.de 
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“Kommunikation ist 

unser Lebenselexier”

Matthias Ude

Training,

aber wie? 
Mit dieser Frage beginnen die Informationsveranstaltungen von 
Matthias Ude, Trainer, Coach und Gründer des Trainingsunternehmens
PMS – Personal Management Systeme in Hannover.

“Wir brauchen Mut 

zu ständigem Lernen!”

Das TOP Magazin sprach mit Matthias Ude 
über seine Visionen, Netzwerke und Kunden

Schulungsraum

und Büro von 

Matthias Ude

befinden sich

im “ecos center

hannover-süd”


