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Kubus Lebensfreude 
 

 
 

 
 

Angebot: 
 
 
I l ja Kunde und Peter Bukor 
Berater & Coaches 
 

• Vertriebstraining 
• Life Coaching, Einstellung und 

Selbstreflexion 
• Softskill 
• Prioritäten, Entscheidungs- und Zielfindung 
• Freude an Veränderungen (Change) 
• Kommunikation --> 

Unternehmenskommunikation und 
mediative Kommunikation 

 
 
                                          

 
Über die Berater: 

Kubus-Lebensfreude sind Training, Coaching und Consulting, Ilja Kunde und Peter Bukor.Sie haben als Kollegen, 
Freunde und Soulmates 15 Jahre zusammen bundesweit in der Finanzdienstleistungsbranche u.a. im Marketing, im 
Bereich Investment in der Entwicklung und in der Betreuung von strategischen Partnern gearbeitet. Life Long 
learning...Neben ihrer sehr erfolgreichen Consultant Tätigkeit haben sie sich ständig weiterentwickelt. 

Beide haben im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Trainings und "Personalentwicklungsmassnahmen"  absolviert, sind 
Investmentexperten, Unternehmensentwickler und leidenschaftliche Vertriebstrainer. 

Ilja Kunde hat sich zusätzlich zum Generationenberater und Ruhestandsplaner qualifiziert. Peter Bukor hat eine 
Ausbildung zum Mediator und Coach (Univ.) absolviert. Mit  www.dein-comeback-jetzt.de  Rückkehr in den Beruf nach 
schwerer Krankheit (BEM), hat Peter Bukor einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit gesetzt. 

Gemeinsam haben sie einiges an Lebenserfahrung gewonnen und die Leidenschaft für die Arbeit mit Menschen in 
einem für die Zukunft unserer Klienten immer wichtigerem Umfeld entwickelt. Für ein zufriedenes Leben braucht es 
weniger Fachthemen, dafür mehr an Vertrauen, Wertschätzung und besserer Kommunikation. 
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Arbeitsweise: 

Die meisten Menschen haben Pläne.Die wenigsten haben eine Vision.Kurz- bis mittelfristig.Ideen, Träume. Manche 
realistisch, manche unerfüllbar. Viele Menschen haben jedoch gar keine richtigen Ziele! Bevor Sie sich in Plänen 
verzetteln, oder Ihren Träumen hinterher hängen, lassen Sie uns gemeinsam auf die Ziele schauen! Und auf Ihre 
Visionen! Denn ohne Visionen wissen Sie nicht, ob Ihre Ziele Sie weiterbringen. 

Kubus Lebensfreude arbeitet nach den Grundsätzen des DVCT und nutzen anerkannte Methoden aus 
Kommunikation, Training und Coaching, sowie Mediation.Die Coaches von Kubus-Lebensfreude  haben Erfahrungen 
in der Arbeit mit Großgruppen, Teamcoachings, individuellen Einzelcoachings und der Supervision.Das 
übergeordnete Ziel ihres Unternehmens ist tatsächlich die Lebensfreude. 

Warum? Gegenfrage:  Was ist...Erfolg ohne Lebensfreude? Alltag ohne Lebensfreude? 

Ist das nicht, wie:....erfolgreich aber irgendwie leer......aktiv, aber vom Leben gelangweilt 

Ohne Lebensfreude ist alles andere doch nebensächlich.Ihr Credo: why be normal  

Was ist schon normal? Kopfentscheidungen, oder auf den Bauch zu hören ?                                                                 
Was ist, wenn die Lösung irgendwann wirklich nicht mehr zum Problem passt?! (Watzlawick)                                        
Sie sind der Überzeugung, dass wir nur dann bessere Resultate erzielen, wenn wir uns trauen.....neu zu ordnen, 
umzuparken und andere Wege zu denken! Und das : Seriös, kompetent und mit Humor!Weil es einfach mehr Spaß 
macht, Veränderungen mit einem Lächeln zu begleiten. 

 

Peter Bukor: 

 

I l ja Kunde: 

   

 

Ausgebildeter Trainer, Unternehmensentwickler (IHK), Mediator (univ) und zertifizierter 
Coach (univ).Sein Hauptthema der letzten Jahre ist die Veränderung. Persönlich, wie auch 
geschäftlich. Nach 15 Jahren als Sales Consultant, hat er sich komplett neu aufgestellt! 
Statt von vornherein mit vermeintlichen Lösungen um´s Eck zu kommen, bevorzugt er den 
personzentrierten Ansatz von Carl Rogers, der den Menschen, als Experten für seine 
Situation, in den Mittelpunkt stellt. Aktiv zuhören, Perspektivwechsel einzuleiten, 
Probleme zu erkennen und benennen , Ziele formulieren und deren  Erreichung zu 
unterstützen. Darin sehe ich meine Aufgabe. 

 

Seit 25 Jahren erfolgreich als Vertriebstrainer, Coach und Referent in der Finanzbranche 
zuhause. Seit seiner Ausbildung zum Marketing- und Vertriebsökonom (VWA) in 2003 
beschäftigt er sich intensiv mit Vertriebsthemen und ist zudem Unternehmensentwickler 
und seit 2017 IHK zertifizierter Generationenberater und seit 2019  zertifizierter 
Ruhestandsplaner (FH). Auch er sieht die größte Herausforderung in den persönlichen, 
wie auch beruflichen erforderlichen Anpassungen an die vielen vorangegangenen und 
vor uns stehenden Veränderungen. Die Welt ist im Wandel und  altes Denken oft nicht 
mehr angebracht. 

 


