
Coaching bei Frau Busmann ist schlichtweg ein Erfolgsgarant. 
Nach Ansicht der Fachanwältin für Medizinrecht Adelheid D. Kieper (www.kanzleikieper.de) 
helfen die alltagstauglichen Coachinglösungen, "aus eigenem Antrieb sich diese 
Schwierigkeiten zu vergegenwärtigen und anzupacken, statt im 'Sorgenmodus' zu verharren." 
Facebook, 13.8.2021 
Da nicht alle LeserInnen einen Facebookzugang haben, hier der Volltext: 

--------- 

Johanna Busmann, erfolgreiche Anwaltstrainerin, bringt im Dezember ihr neues Werk heraus. 
In Ihrem Buch "Coaching für Rechtsanwälte" zeigt die bekannte Anwaltstrainerin Johanna 
Busmann 24 typische Coachingfälle in Anwaltskanzleien auf - und glücklicherweise auch ihre 
Lösungen. Für diese Vorab-Rezension lagen mir fünf noch unlektorierte Kapitel vor. 
Mit Themen wie „Anwältinnen und Abgrenzungen“, „Chaos anstelle von Kanzleikultur“, 
„Führung und Führungsstruktur“, „Motivation“, „Qualitätsoffensive“, „Strategiecoaching“, 
„Umgang mit schwierigen Mandanten“ bis hin zu Visionen, Zielen, Wünschen und 
Zeitmanagement werden alle Bereiche abgedeckt. 

Seit über 30 Jahren ist Frau Busmann eine der erfolgreichsten Anwaltscoaches.  
Coaching bei Frau Busmann ist schlichtweg ein Erfolgsgarant. Frau Busmann bietet in ihrem 
neuen Werk jeder Anwältin und jedem Anwalt eine einzigartige Chance, mangelnden Erfolg 
und Fehlentwicklungen in der Kanzlei zu erkennen und anzugehen. 
Die Erkenntnis nach Lektüre des Werks lautet: Wenn etwas in Deinem (Anwalts-) Leben nicht 
rund läuft, schau in den Spiegel, da wirst Du die Antwort finden! 
 
Entdecken lassen sich in diesem Spiegel viele Ursachen.  
Der blinde Fleck, fehlende Abgrenzung, Glaubenssätze, schlechte Mitarbeiterführung u.v.m. 
können Ursachen für Umsatzrückgang, Existenzsorgen, fehlender Zusammenhalt der 
Mitarbeiter sein. Johanna Busmann versteht es in faszinierender Weise, intelligent, mit Humor 
und tiefgründig den Finger in die Wunden zu legen. Dies hilft einem, aus eigenem Antrieb sich 
diese Schwierigkeiten zu vergegenwärtigen und anzupacken, statt im „Sorgenmodus“ zu 
verharren. 
Anhand konkreter Beispiele zeigt Frau Busmann jeder Anwältin und jedem Anwalt auf, wie sie 
bzw. er selbst das Chaos verursacht. Frau Busmann gibt glücklicherweise auch gleich die 
Möglichkeit, mit oder ohne Coach an den Ursachen zu arbeiten und eine individuelle Lösung 
zu finden. 
Von A wie Abgrenzung, über G wie Glaubenssätze bis hin zur Mitarbeiterführung und 
Zielvereinbarung findet Frau Busmann in ihrer unvergleichlichen Art treffsicher die Punkte, die 
jede Anwältin und jeder Anwalt sich anschauen und für das eigene Handeln abchecken 
kann. So kann man zunächst an sich selbst arbeiten – um letztlich für mehr Erfolg der eigenen 
Kanzlei zu sorgen. 

Fazit:  
Ein empfehlenswertes Werk für jeden, der bereit ist, den Fehler nicht immer bei anderen zu 
suchen und für den Erfolg der eigenen Kanzlei auch selbst einzustehen. 
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