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Ulmer Potentialschmiede GmbH

Wer sind Sie und was machen Sie?

Mein Name ist Thomas Lung, ich bin Busi-
ness Coach und ID37 Master und verfüge 
über 25 Jahre Erfahrung in Führungsposi-
tionen. 2021 habe ich die Ulmer Potential-
schmiede GmbH gegründet, die Coachings 
insbesondere für Fach- und Führungs-
kräften anbietet.

Eine wichtige Rolle bei den Coaching-An-
geboten und bei der Zusammenarbeit mit 
Firmen spielt dabei die ID37 Persönlich-
keitsanalyse: Diese wissenschaftlich fun-
dierte Analyse resultiert in einem präzi-
sen Persönlichkeitsprofil, bei dem die 
individuellen Ausprägungen von 16 
Lebensmotiven aufgezeigt werden. 

Die gewonnenen Erkenntnisse geben Aus-
kunft über die inneren Antreiber und Po-
tentiale und liefern die Ausgangsbasis für 
mehr Handlungssouveränität, Lebenszu-
friedenheit und Leistungsfreude. Mit ID37 
können zudem die einzelnen Profile von 
Teammitgliedern besonders einfach in ein 
gemeinsames Team-Profil zusammenge-
führt werden, so dass sich dieses Tool her-
vorragend zur Teamentwicklung von pro-
fessionellen Teams – sei es im Business 
oder im Leistungssport – eignet. 
 

Wie sind Sie auf Ihre Idee gestoßen?

In meinem ganzen Berufsleben als Füh-
rungskraft habe ich in jedem Mitarbeiter 
immer den Menschen und nicht nur die 
Arbeitskraft gesehen. Es hat 
mich schon immer interes-
siert, was die Menschen 
auch in der Freizeit antreibt 
und wie ich sie motivieren 
und nach ihren Stärken ein-
setzen kann. Die größten Er-
folge waren die, bei denen 
wir zusammen Ziele erreicht 
haben, die noch wenige Mo-
nate davor unerreichbar 
schienen. Als Business 
Coach beschäftige ich mich 
nun zu einem großen Teil 
mit diesen Themen. Das ist 
sehr erfüllend.

Wo sehen Sie sich  

in fünf Jahren?

In fünf Jahren hat sich die 
Ulmer Potentialschmiede in 
Ulm längst als Beratungsunternehmen in 
der Region Ulm/Neu-Ulm etabliert, be-
schäftigt den einen oder anderen Mitar-
beiter mehr, und ich finde hoffentlich 
noch ausreichend Zeit, als Coach tätig zu 
sein. 

Welche Auswirkungen hatte 

die Corona-Krise auf Ihr Unternehmen?

Ich habe das Unternehmen in der Corona-
Krise gegründet, daher kann ich nicht be-

urteilen, wie es ohne Corona 
gelaufen wäre. Sicher ist je-
doch, dass nun Coachings 
vermehrt online stattfinden. 
Auf der einen Seite ist dies 
eine Chance, weil man da-
durch eine viel größere 
Reichweite erzielt, auf der 
anderen Seite ist vielleicht 
die Hemmschwelle für Neu-
kunden größer wenn nur on-
line gecoacht wird. Ich per-
sönlich bevorzuge – zu-
mindest für die ersten Sit-
zungen – das persönliche 
Gespräch.

Wann wäre Ihr 

Glück perfekt?

Wenn ich noch viele Jahre 
bei bester Gesundheit dieser 

Tätigkeit nachgehen darf und Fach- und 
Führungskräften helfen kann, nicht nur 
einen Beruf, sondern ihre Berufung zu fin-
den. 
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Wir stellen Gründer oder  
Jungunternehmen in den ersten 
Jahren ihrer Selbstständigkeit  

vor – diesmal die  
Ulmer Potentialschmiede 

GmbH, Ulm.

Gründer 
Thomas Lung

Ort
Ulm

Start
2021

Branche 
Business-Coaching

Idee 
Coachings für 

Fach- und 
Führungskräfte mit 

ID37 Persönlich-
keitsanalyse

https://www.
ulmer-potential-

schmiede.de/ 
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