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“Was bringt mir der beste Beruf
der Welt, wenn ich mich nicht
verkaufen kann?” Solche Fragen
stellen sich die Klienten von Mar-
ko König. Mit dem Motivations-
und Kommunikationscoach ler-
nen sie, Blockaden und Hürden
zu überwinden. “Nur wer selber
brennt, kann andere entzünden
und begeistern”, ist Königs Mot-
to, das er selbst voller Enthusias-
mus lebt und über die Safiri Aca-
demy in Karlsruhe, die er zusam-
men mit Liliana Dubau führt,
weitergibt. Die Wege sind viel-
fältig: Einzelcoaching, Workshops
in und für Unternehmen, Akade-
miekurse, Trainings zur Gewalt-
prävention, Gesundheit und Spaß
bei Kangoo-Jump-Stadtfüh run gen
in Karlsruhe.
Angefangen hat König als Film-
stuntman und Stunt-Koordinator
und es bis ins Guinnessbuch der
Rekorde geschafft. Er hat mit in-

ternationalen Stars wie Joaquin
Phoenix oder Christoph Waltz
gearbeitet. Quasi nebenbei, als
Quereinsteiger, entdeckte er sei-

ne Coachingqualitäten, half den
Schauspielern, an ihre Grenzen zu
gehen. Seine Erfahrungen verdankt

Motivationscoaching bei Stuntman Marko König in der Safiri Academy:

“Nur wer selber brennt, kann andere begeistern”
er dem Leben, erst in zweiter Li-
nie Büchern. Ergänzt hat er sie
mit Qualifikationen wie der IHK-
Ausbilderzertifizierung.

“Mein Job ist es, mit den Men-
schen zusammen eine Perspekti-
ve zu erarbeiten, auf der Basis ih-

rer Stärken, ihrer Interessen und
ihrer Motivation das scheinbar
Unmögliche möglich zu machen,
ihnen Selbstvertrauen zu geben”,
sagt König und schiebt sein Cre-
do hinterher: “Der Glaube kann
Berge versetzen, der Wille den
gesamten Horizont.”
Authentizität ist ihm wichtig; er
versucht nicht, den Stiefel pas-
send zu machen, sondern die pas-
senden Stiefel für seine Klienten
zu finden. Dazu gehört zum Bei-
spiel beim Bewerbungscoaching,
Lücken und Brüchen im Lebens-
lauf Positives abzugewinnen und
keinen Raum für Spekulationen
zu lassen. Beim Karrieretraining
geht es um Rhetorik und Gestik,
um das Instrument Stimme – “das,
was die Menschen antreibt, aus
ihnen herauszuholen”, betont
König. “Jeder trägt die Kerze in
sich, mein Job ist es, sie anzu-
zünden.”

Mit dieser Motivation und jährigen Berufserfahrung unterstützen wir Sie 
professionell, ganz persönlich, individuell und im Einzelcoaching in den Bereichen:

„Nur wer selber brennt, kann andere entzünden und begeistern!"
Marko König (www.markokoenig.de)
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· KARRIERE- UND BUSINESS-COACHING 
 Erfolg durch berufliche Empathie und sensitive Unternehmensführung
· BEWERBUNGSMANAGEMENT Individuelles Bewerbungstraining und Erstellung von Bewerbungs- 
 unterlagen nach aktuellen Standards. Coaching bei bevorstehenden Vorstellungsgesprächen
· JOB-COACHING Beratung bei Berufswechsel, Umschulung, Stress und persönlicher Überlastung
· PERSONAL-COACHING Beruf, Freizeit, Privat
 Indviduelle Hilfestellung, Stabilisierung, Erarbeitung von persönlichen 
 Erfolgsstrategien u.v.m.
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