
The Life Artists - Personal & Business Coaching in Hannover  

 

Michael Bloss, Absolvent 
des Studiengangs 
Angewandte Informatik an 
der Hochschule OWL 
gründete noch während 
seines Studiums 
gemeinsam mit Michael Mey 
das Unternehmen „The Life 
Artists“ am Standort 

Hannover. Die Leistung umfasst Coaching, Training und Consulting von 
Privatpersonen und Unterstützung im unternehmensinternen Bereich der 
Personalentwicklung bei der Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und 
Führungskräften. Insbesondere die nachhaltige Mitarbeitermotivation und die 
individuelle Persönlichkeit ihrer Klienten stehen im Mittelpunkt der Coaching-
Methoden von The Life Artists. Im Interview stehen die beiden Gründer Rede 
und Antwort. 

Für wen bieten Sie Coaching an? 

Bloss: Für alle Menschen, die etwas in ihrem Leben erkannt haben und mit 
professioneller Unterstützung verändern wollen. Um ein klassisches Beispiel zu 
nennen: ein Klient ist unzufrieden mit der eigenen, beruflichen Situation und möchte 
dieses Problem aktiv angehen und eine Lösung finden. 

Und wie läuft ein Coaching bei Ihnen ab? 

Mey: Ein Coaching gliedert sich bei uns prozesshaft in Phasen. Der erste Schritt ist 
getan, wenn ein Klient zu uns Kontakt aufnimmt. Am Anfang eines Coachings steht 
die Analyse der aktuellen, meist problematisch erlebten Situation des Klienten. Wir 
entwickeln im Anschluss zusammen eine Lösungsstrategie, legen ein Ziel fest sowie 
konkrete Maßnahmen dieses zu erreichen. Der Klient lebt die Inhalte des Coachings 
im Alltag, erreicht abschließend sein Ziel und ist glücklich. Das ist jetzt natürlich 
ziemlich vereinfacht beschrieben. 

Wie würden Sie Ihre Rolle als Personal Coach beschreiben? 

Bloss: Im Kern begleiten wir unsere Klienten als „professionelle Freunde“. Wir 
stellen z.B. die unbequemen, unangenehmen Fragen und weisen auf 
Widersprüchlichkeiten hin. Umgekehrt loben wir auch zielführendes Verhalten und 
feiern am Ende den gemeinsamen Erfolg. Der Unterschied zu einem „normalen“ 
Freund ist, dass wir und unser Klient emotional nicht voneinander abhängig sind – 
echte Freunde schon. Professionell deswegen, weil wir keine altklugen Ratschläge 
verteilen und erklären „wie die Welt funktioniert“, sondern Schritt für Schritt Hilfe zur 
Selbsthilfe geben. 



Was ist das besondere an einem Coaching in Hannover bei The Life Artists? 

Mey: Die Persönlichkeit und die individuellen Motive unserer Klienten bilden das 
Fundament unserer Arbeit. Wir verwenden z.B. den Persönlichkeitstest von Prof. Dr. 
Steven Reiss – das Reiss Profile – und sind beide zertifizierte Reiss Profile Master. 
Der Reiss Profile Test ermöglicht es uns, auf wissenschaftlicher Basis die individuelle 
Motivation unserer Klienten zu messen. Es werden insgesamt 16 Lebensmotive 
ermittelt und die bisherige „Blackbox“ der eigenen Motivation wird auf wunderbare 
Weise zur wertvollen „Fernbedienung“ in der Hand des Klienten.  

In welchen Fällen kommt das Reiss Profile zum Einsatz? 

Bloss: Überall dort wo hohe Motivation nötig ist. Zum Beispiel in einer 
Berufsberatung für Erwachsene, Berufseinsteiger und Studierende: jeder möchte 
gerne den richtigen Beruf finden und stellt sich irgendwann einmal die konkrete 
Frage „Welcher Beruf passt zu mir?“. Das Reiss Profile kann als aufschlussreicher 
Berufswahltest hilfreiche Erkenntnisse liefern, die eine Entscheidung erleichtern – 
das ist deswegen eine besonders professionelle Berufsberatung, weil sie die 
Persönlichkeit des Klienten in den Vordergrund stellt und nicht nur seine 
Qualifikationen und Fachkenntnisse sieht. 

Ist das Thema Motivation nicht auch besonders relevant für Gruppen und 
Teams? 

Mey: Ganz genau. Sehr interessant ist dabei das Thema „Führung durch Motivation“.  
Es ist möglich die Mitarbeitermotivation mit dem Reiss Profile strategisch zu steigern 
und positiv zu beeinflussen. Eine Führungskraft muss im eigenen Team viel 
Motivation verbreiten können und fragt sich deswegen oft „Wie kann ich Mitarbeiter 
motivieren, damit diese bessere Ergebnisse erzielen?“.  Die Lösung bieten wir mit 
unserer 360° Team Motivation an. Wir führen mit jedem Teammitglied die Business-
Version des Reiss Profile durch und erstellen anschließend eine gemeinsame 
Teammatrix. Diese zeigt genau den „Klebstoff“ und den „Sprengstoff“ innerhalb des 
Teams und verbessert nachhaltig die Zusammenarbeit. Die Führungskraft weiß 
zusätzlich genau welche individuellen Knöpfe sie beim einzelnen Mitarbeiter drücken 
muss, um Motivation und damit Leistung herbeizuführen. 

Hilft das Reiss Profile auch dabei, motivierter den Müll rauszubringen oder 
aufzuräumen? 

Bloss: Gute Frage. Manchmal mangelt es ja eben nicht nur an der nötigen Portion 
Motivation am Arbeitsplatz, oder dem Studium, sondern auch bei Tätigkeiten im 
Alltag: zum Beispiel der Motivation zum Abnehmen, der Motivation zum Sport, zu 
lernen, mit dem Rauchen aufzuhören oder tatsächlich auch den Müll rauszubringen. 
Sicherlich hat jedes Thema seine Besonderheiten, aber ohne Kenntnisse über die 
eigene Persönlichkeit und die damit zusammenhängende Motivation sind die 
Erfolgschancen eher gering. Ein Beispiel: Eine Person mit einem niedrigen 
„Rache/Kampf“-Lebensmotiv muss gezielt Strategien entwickeln, um im privaten, 



oder beruflichen Wettbewerb nicht unterzugehen. Deswegen ist bei unserem 
Personal Coaching in Hannover das Reiss Profile auch ein Grundbaustein und 
besonders beliebt bei den Klienten. 

Warum sind Sie schon „so jung“ Coachs geworden?  

Mey: Erstens bündeln der Beruf des Coachs und die Selbstständigkeit sehr gut 
unsere eigenen motivationalen Persönlichkeitsanteile, unsere Interessen sowie 
akademischen Ausbildungen. Michael Bloß kommt eher aus einer 
betriebswirtschaftlich-technischen Richtung und ich bin eher soziologisch geprägt – 
was sich hervorragend ergänzt. Zweitens glauben wir, dass der Wunsch, einer 
sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen, nicht unbedingt altersgebunden ist. Den Mut 
und die Kraft aufzubringen diesen Wunsch schon früh bzw. jung in die Tat 
umzusetzen schon. Unser kritischer Blick und gleichzeitig unser Selbstbewusstsein, 
Dinge auch beim Namen zu nennen, haben uns zwar ein paar Sympathien gekostet, 
aber auch wertvolle Erkenntnisse und sehr viel Lebenserfahrung gebracht, wovon wir 
und unsere Klienten jetzt profitieren. 

Wieso nennen Sie sich „The Life Artists“? Was bedeutet das genau? 

Bloss: The Life Artists ist eine Wortschöpfung unsererseits, an der wir auch die 
Markenrechte besitzen. Aus unserer Sicht ist jeder Künstler seines eigenen Lebens – 
ein Life Artist. Künstler deswegen, weil jede Tätigkeit ab einem gewissen 
Perfektionsgrad als Kunstform zu betrachten ist und künstlerische Tugenden und 
Fähigkeiten, wie Freiheit, Intuition, Präzision, Kreativität und Spaß Voraussetzung 
sind dieses Leistungsniveau zu erreichen: Der überragende Fußballspieler wird z.B. 
zum „Künstler am Ball“. In Bezug auf das Leben bedeutet dies, dass wir einen 
Gestaltungsspielraum haben, den wir durch Entscheidungen und Taten bewusste 
ausfüllen können. Ziel dieser Handlungen ist immer die eigene Zufriedenheit. Wirklich 
erfolgreich ist deswegen aus unserer Sicht, wer mit sich und seinem Leben zufrieden 
ist und eine individuelle Kultur geschaffen hat, diese nachhaltig zu erhalten. 

Welche Zukunftspläne haben Sie bzw. The Life Artists? 

Mey: Die schönste Antwort auf diese Frage: viele! Ein erwähnenswertes Projekt ist 
unsere sich gerade im Aufbau befindende „The Life Artcademy“: Eine 
Internetplattform mit Online-Video-Kursen zu spezifischen Themen, wie 
Zeitmanagement, Projektmanagement oder Stressmanagement und allgemeineren 
Themen, wie Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Lifestyle. 
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