
Warum ausgerechnet der 07.07.?

„In meiner Familie haben Schnapszahlen eine Bedeutung. Meine 

Mutter ist am 02.02. geboren, meine Schwester am 01.01. und 

ich am 05.05. und am 07.07. habe ich durch Zufall meinen Führer-

schein gemacht, so konnte mit diesen Glückszahlen nichts mehr 

schief gehen.“ 

Corinna Bäthge hat sich damals schon etwas mit Astrologie be-

fasst und hat den Tipp bekommen, dass für den 07.07.2011, 10 

Uhr ein guter Startzeitpunkt ist. Hier standen die Sterne günstig 

und somit hat sie mit Freunden um 10 Uhr mit einem guten Früh-

stück ihre Selbständigkeit begonnen und auf das neue Kapitel in 

Ihrem Leben angestoßen. Die Sterne haben Ihr bis heute recht 

gegeben.

Was war das Beste, dass Dir in Deiner Selbständigkeit 

passiert ist?

„Wenn ich 10 Jahre zurückschaue, war das Beste mich selbst 

und meine Berufung zu fi nden. Viele die mich kennen hätten nie-
mals gedacht, dass ich mich selbständig mache. Aber ich habe 

alle Eigenschaften, die dafür gut sind. Hier sind meine Disziplin 

und mein Ehrgeiz perfekt eingebracht. Ich sitze um 9.00 Uhr am 

Schreibtisch und wenn ich vorher Joggen möchte, stehe ich frü-

her auf und sitze dann trotzdem um 9.00 Uhr am Schreibtisch. 

Ich bin strukturiert und gut organisiert. Viele meiner Kollegen und 

Chefs aus vorhergehenden Unternehmen kommen heute noch zu 

mir und fragen mich um Rat. Das ist ein gutes Gefühl, schön ist 

es auch meine Klienten wachsen zu sehen und sie dann fröhlich 

wieder zu treffen. Das macht mich stolz.“

Was waren die größten Querelen in Deiner Selbständigkeit?

„Konkurrenzkampf, Existenzkampf, keine regelmäßigen Einnah-

men zu haben und Neider. Gerade in der Zusammenarbeit mit an-

deren Beratern habe ich mich immer in die zweite Reihe gestellt. 

Irgendwann habe ich dann festgestellt: Das kann ich auch allein! 

Und es hat gut funktioniert. Ich arbeite gerne im Team, aber es 

muss passen. Einer hat es auch geschafft, mich aus meinem Büro 

rauszuekeln. Rückblickend war das richtig gut, denn was nach-

kam war viel besser. Mein Fazit: Neid muss man sich erst einmal 

verdienen!“

Was war Dein schönstes Erlebnis in der Selbständigkeit?

„Das habe ich im Grunde jede Woche, wenn die Klienten gute 

Rückmeldungen geben und fröhlich wiederkommen. Ein High-

light gibt es allerdings, das war eine Einladung zu einem Depeche 

Mode Konzert nach Belgrad. Hier hatte ich das gesamte Team 

gecoacht und einer wollte nicht mit. So kam ich als größter Fan 

mit nach Belgrad. Ein traumhafter Abend bei 28 Grad in der ersten 

Reihe im VIP Bereich“

Welche Innovationen waren für dich am hilfreichsten und welche 

hast Du umgesetzt?

„Vor drei Jahren habe ich angefangen mein Business online auf-

zustellen, auch gegen alle anderen Meinungen. Im Nachhinein war 

es das Beste, was ich machen konnte. Im Jahr 2020 war ich hier 

dann schon perfekt aufgestellt und konnte auch meinen Kunden die 

Angst vor Onlinecoachings nehmen. Ich bin für meine Vorreiterrolle 

sehr dankbar. Innovation ist für mich auch, dass ich meinen Stil 

lebe. Ich bin Ich. So bin ich abends und auch im Workshop.“

Was war der beste Rat, den Du je bekommen hast?

„Verkaufe Dich nicht unter Preis und Bleib bei Dir. Hier vertraue ich 

voll auf meine Intuition und die Erfahrungen geben mir recht. Das 

versuche ich auch vielen Menschen zurückzugeben.“

Vielen Dank Corinna für das Interview. Wir wünschen Dir Erfolg 

und Glück für die kommenden Jahre.
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Schon auf der Fahrt ins Restaurant kamen wir ins Plaudern und tauschten die ersten Geschichten aus. Der Beginn der Selbständigkeit 

ist immer ein Teil des Lebens, der gut in Erinnerung bleibt. Das Warum und die Hintergründe sind vielfältig, doch das Kribbeln im Bauch, 

wenn es dann wirklich losgeht ist immer noch in guter Erinnerung. Die Zweifel: mache ich alles richtig? Die ersten Erfolge und dann 

sind plötzlich zehn Jahre vergangen und die Gewissheit alles richtig gemacht zu haben ist erreicht. Wir führten das Interview bei einem 

leckeren Abendessen in Hünerbeins Posthotel. Eine perfekte Umgebung für ein Resümee nach zehn Jahren Unternehmertum.

„Wenn ich 10 Jahre zurückschaue,

war das Beste mich selbst

und meine Berufung zu finden.

Viele die mich kennen 

hätten niemals gedacht,

dass ich mich selbständig mache...“
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