Biographie Hans Kreis
Facts
1948 Am 18.7. 1948 in Forchheim /Ofr. geboren. In ärmsten Verhältnissen aufgewachsen.
1954 Besuch der Volksschule in Forchheim /Oberfranken
1960 Übertritt in die Realschule
1964 Realschulabschluss, danach Lehre in der Werbebranche, als Voraussetzung für
weiterführendes Fachstudium (Grafik und Design)
1967 Lehrabschluss mit Auszeichnung. Danach Anmeldung an der Fachhochschule für Grafik
und Design. Bestandene Aufnahmeprüfung. Gleichzeitige Einberufung zum Wehrdienst.
Die 68er – Unruhen hautnah miterlebt (Initiation). Durch diese Erlebnisse und
Begegnungen kreative Weiterentwicklung (Musik, Malen, Medien und Menschen).
1969 wieder zurück in der Heimat folgt die Entscheidung das Studium nicht zu beginnen und
stattdessen direkt in das Berufsleben einzusteigen. Daneben mit neuen Eventformen, als
Musical-Autor und „Künstler“ sehr aktiv.
1972 Chance angenommen, trotz Jugend und vielseitiger künstlerischer Interessen, als
leitender Mitarbeiter eine Werbefirma zu führen.
1976 Sprung in die Selbständigkeit: Gründung einer eigenen Werbefirma in Erlangen und
1979 Beginn der Werbeagenturtätigkeit in Nürnberg.
1980 Zukauf einer renommierten größeren Werbefirma. Stürmisches Wachstum durch
Spezialisierung auf „below the line“. Dadurch auch interessant für internationale blue
chip-Kunden.
1982 erstmals unter den Top 100 der größten Werbeagenturen. Dadurch noch mehr
blue chip-Kunden und noch mehr Wachstumsschub.
1983 Erweiterung des Dienstleistungs-Angebotes durch die Gründung eines eigenen Verlages
(Focus Neue Medien und neue Kommunikationsformen) in Nürnberg.
Trendsetter im Neuen Medien – Bereich und im Markteintritt der amerikanischen
High Tech-Firmen.
1984 Gründung einer Spezialagentur (München) für internationalen Markteintritt, um die
stark expandierenden Kunden auch international entsprechend betreuen zu können.
Persönlicher Focus lag in dieser Zeit auf Networking (Großkunden, Öffentlichkeitsarbeit, Verbände etc.), dem Managen des starken Wachstums, aber auch der eigenen
Persönlichkeitsentwicklung (Soft-skills).
1985 Gründung einer internationalen Management-Beratungsfirma „IMACO“ in München
(Neues Denken für „Human and Business“. In dieser Firma auch Herausgeber der
Zeitschrift „Wirtschaft-Information-Report“, einer internationalen ManagementZeitschrift für neues Denken.

1987 erstmals unter den Top 50 der größten Werbeagenturen.
Vertiefung der Persönlichkeits-Entwicklung (als Ergebnis der Beobachtung „Was ist
der Preis des Erfolgs“)
1988 Eheschließung mit Elke Kreis, Geburt des ersten Sohnes Nico.
Gründung einer Corporate-Identity-Agentur in Frankfurt (Neue ganzheitliche
Kommunikation: Menschgemäße Erfolge). Bereits in der Startphase bedeutende
Kunden. (Bundesbahn, Siemens etc)
1990 Geburt der Tochter Isabell
Verkauf der Werbeagenturen an ein internationales Network (Cam Galaxy).
Damit verbunden: Neue spannende Aufgaben im Board der internationalen Holding
Aber auch wachsende Sinnfragen. Weitere Intensivierung der Aus- und Weiterbildung
im psychologischen und philosophischen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung.
1992 Insolvenz der 1990 verkauften Werbeagentur. Damit verbunden: Persönliche
Lebenskrise.
1992 Kauf sämtlicher Anteile der „IMACO“ und Umpositionierung als Coaching-Company
(Neues Denken, neue Konzepte etc.).
1993 Ausstieg aus dem Werbe-big-business und zeitgleich Konzentration auf „IMACO“als
Coaching-Company.
1994 Entwicklung eines vollkommen neuen Coachingverfahrens zur Visions-Findung
das mittlerweile breite Anwendung in der Wirtschaft und im klinischen Kontext findet.
(An der Größe Deiner Angst erkennst Du die Größe Deiner Sehnsucht).
1998 nach und nach Verkauf der restlichen Firmen. Die folgenden Jahre mehr und mehr
Konzentration auf die Arbeit als Visionscoach und Autor.
2000 Visions-Coaching setzt sich immer mehr auch in der „Fachwelt“ (Ärzte, Therapeuten
etc.) durch. (Stressreduktion durch Einbeziehung der Sehnsucht.)
2001 Plötzlicher Tod der Mutter. Beginn der schriftstellerischen Tätigkeit. (Das Freudenhaus)
2002 Start eines Curriculums IMACO-Visionscoaching in Kooperation mit der Klinikgruppe
Heiligenfeld. Zahlreiche Vorträge und Leadership-Workshops von Hans Kreis als
kreativem „Querdenker“ (Neues Bewusstsein) im Rahmen von Kongressen.
Veranstalter von Workshops.
2004 erstes Sachbuch bei Droemer Knaur (Wie Wunden heilen)
2004 Sachbuch als Co-Autor bei Kamphausen (Pioniere für einen neuen Geist in Beruf
und Business).
2004 IMACO-Visions-Coaching wird eine geschützte Marke. Die ersten IMACOVisionscoaches werden zertifiziert. Entdeckung der kleinen Pause als heilsames und
kreatives Tool. (Achtsamkeit und Bewusstsein als Weg zu mehr Erfolg und

Lebensfreude)
2005 weiteres Sachbuch als Co-Autor bei Kamphausen (Psychotherapie und Bewusstsein).
Zeitgleich Verstärkung des Networks für neues Bewusstsein in unserer Gesellschaft.
2006 Taschenbuch bei Droemer Knaur (Lebenskrisen als Chance zum Neubeginn)
2006 Tod des Vaters nach langer Krankheit.
2007 Sachbuch bei Droemer Knaur (Die Kraft der Lebensvision)
2009 Sachbuch bei Droemer Knaur (Wahre Liebe leben)
2009 Taschenbuch bei Droemer Knaur (Die Kraft der Lebensvision)
2010 Ratgeber bei Kamphausen (Die Espressostrategie)
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Lebenslauf
Langvita -Vom Saulus zum Paulus

Hans Kreis, Jahrgang 1948, wurde in eine Zeit des Neubeginns hineingeboren:
Neue Währung, neuer Staat, neue Grenzen, neue Verbündete, die noch zu Freunden reifen
mussten. All das versprach vielfältige neue Chancen. Auch wenn das Alte nicht mehr war, es
war noch hörbar, war noch zu spüren und es war in den Gesichtern und Seelen der Menschen
ablesbar.
Hans Kreis erlebte als Kind diese Zeit des Umbruchs, als alles Gewohnte plötzlich keine
Gültigkeit mehr hatte. Symbol für diesen Wandel war für ihn der Friedhof. Er wuchs direkt
nebenan als Sohn des Friedhofgärtners auf. Zwei Kinder hatte seine Mutter bereits verloren,
als sie Hans Kreis das Leben schenkte. Ihm folgten noch eine Schwester und ein Bruder. Weil
das Geld, das der Vater verdiente, nicht zum Überleben reichte, musste die Mutter ebenfalls
arbeiten gehen, oft genug auch Hans Kreis. Es fehlte an allem, auch am Notwendigsten mit
dem Kinder versorgt werden müssen.
Aber alle überlebten diese schlimme Zeit der Armut, sie gingen sogar gestärkt aus dieser
Phase hervor. Was der kleine Hans nicht hatte, er träumte es sich herbei. So wurde er in seiner
Kindheit ein Überlebenskünstler. Aus dem Friedhof machte er einen Spielplatz, aus den frisch
ausgehobenen Gräbern wurden ideale Verstecke, im Leichenhaus gar ließen sich vortrefflich
Mutproben absolvieren und der Tod sorgte für den Lebensunterhalt. „Friedhofsgärtner leben
vom Tod“, hatte ihm der Vater beigebracht. Schon früh erlebte Hans Kreis wie nahe Leben
und Tod beieinander liegen. Er erlebte aber noch mehr: Den Schmerz, den der Tod hinterlässt,
die Radikalität und Ungerechtigkeit, mit der er den Abschied vom Leben diktiert und die
Wunden, die die Trauer reißt. Aber der Friedhof war eine Schule, die auf Vollständigkeit
großen Wert legte. So sah Hans Kreis auch, wie diese Wunden mit der Zeit heilten.
Irgendwann kam der Punkt, da wurde am Grab nicht mehr geweint, ganz gleich, wen der
Trauernde dort zurücklassen musste. Die Besuche wurden seltener, die Blumensträuße
wurden kleiner, das Trinkgeld für die Grabpflege bescheidener. Manche Gräber wurden sogar
aufgelöst und bald wucherten wilde Blumen darauf. Auch die „schönste Leich´“ wird vom
Leben vergessen, weil das Leben immer weitergeht. Vom Fenster der dürftig eingerichteten
Wohnung, sah er, dass der Spruch „Die Zeit heilt alle Wunden“ seine Richtigkeit hatte.
Aber nicht nur die Zeit, auch die Liebe heilt Wunden. Es musste aber noch etwas anderes
geben, das Heilung bewirken konnte. Bereits in seinen Kindertagen war Hans Kreis diesen
Geheimnissen auf der Spur. Früh gab er seinen Entdeckungen die Möglichkeit sich
auszudrücken: In Bildern, Geschichten und Gedichten. Mit 16 Jahren hatte er seine erste
Ausstellung, weitere sollten folgen. Mit 20 Jahren schrieb er ein Musical „Schlagt mich tot,
ich lebe!“ Mit 24 Jahren kam die erste Lebenskrise. Er entdeckte am eigenen Leib, wie tiefe
Wunden heilen. Er lernte, was Münchhausen sagen wollte, als er empfahl, sich am eigenen
Schopf aus dem Sumpf zu ziehen.
Für Hans Kreis hieß das, Meditation, Körperarbeit und therapeutische Verfahren als heilsame
Methoden kennenzulernen. Es hieß aber auch sich bereit zu machen für einen radikalen
Neubeginn, um sich etwas ganz anderem auszuliefern.
Hans Kreis gründete nach dieser Erfahrung mit 28 Jahren eine Werbeagentur und expandierte
so erfolgreich, dass er nach nur 10 Jahren Inhaber einer der erfolgreichsten Neugründungen

überhaupt war. Daneben kaufte und gründete er noch weitere Firmen in der
Kommunikationsbranche.
Mit der Zeit kamen aber auch die Zweifel. Je erfolgreicher er wurde, um so mehr fehlte ihm
etwas: Die Freude am Erfolg. 1988 heiratete er. Im gleichen Jahr wurde das erste Kind, sein
Sohn Nico, geboren 1990 folgte die Tochter Isabell. Was Lebensfreude ist, lebten ihm ab jetzt
seine beiden Kinder vor. Er dagegen hatte Freude mit Spaß verwechselt, Spaß am Erfolg.
So versuchte er diese Freude durch intensive Fortbildungen zur Selbsterfahrung und diverse
Therapien wiederzufinden. In diese Zeit fiel 1990 auch die Entscheidung, seine Firmen an ein
großes internationales Konsortium zu verkaufen. Teil der Abmachung war, für diese Firma
noch einige Jahre in leitender Position tätig zu sein. So lernte er das internationale TopBusiness von innen kennen, mit allen Licht- und Schattenseiten. Persönlicher Tiefpunkt war
1992 der Konkurs der verkauften Werbeagentur. Diesen Konkurs erlebte er, trotz der
Tatsache, dass er schon Jahre vorher verkauft hatte, in der Triade von Schuld, Zwang und
Angst. Am Ende stand die Überzeugung so nicht mehr arbeiten zu wollen.
Finanziell hatte sich diese Erfahrung gelohnt. Er war plötzlich in der glücklichen Situation,
nicht mehr arbeiten zu müssen.
Hans Kreis verstärkte seine Fortbildungen: Viele Jahre Gestaltarbeit, Verhaltens- und
Lehranalyse, Traum- und Skriptarbeit, Familienstellen, unterschiedlichste körperorientierte
Verfahren, Kreativtechniken und vieles mehr halfen ihm, die Wunden zu heilen, die der
Erfolg schlug. Diese gründliche Aufarbeitung weckt in ihm aber auch noch die Idee, diese
intensiven Erfahrungen seiner umfassenden Persönlichkeitsentwicklung zusammen mit
seinem breiten nationalen und internationalen Business-Knowhow und nicht zuletzt mit der
Erfahrung seines ungewöhnlichen Gewordenseins in einem ganz neuen Beruf zu vereinigen.
Sein Verfahren nennt er Visions-Coaching und arbeitet seit dieser Zeit mit der Kraft der
Sehnsucht als Visions-Coach für viele erfolgsorientierte Menschen und ihre Unternehmen.
Daneben ist er Autor mehrerer erfolgreicher Sachbücher. Sein neuestes Buch „Die
Espressostrategie“ erscheint im August 2010 bei Kamphausen.
Seine Vision: Ein Erfolg , der nicht zu Lasten der Menschen geht. Eine Lösung ist für ihn die
Wiederentdeckung der kleinen Pausen. Deshalb gibt er nicht zuletzt seine eigene Erfahrung
mit der Heilkraft der Pausen in zahlreichen Workshops, auf Kongressen und im Coaching
weiter.
Hans Kreis nennt sich einen „glücklichen Menschen“, weil es ihm gelingt, Beruf, Berufung
und Familie so in Einklang zu bringen, dass Zeit bleibt für das Wesentliche. Das Wesentliche
ist für ihn das Lebensglück.
Hans Kreis versteht darunter das bewusst und achtsam das zu leben, was unserem Wesen
entsprechend werden will.
Seit etwa 10 Jahren lebt und arbeitet Hans Kreis abwechselnd in Italien und in seiner
Heimatstadt Forchheim.
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SCHLAGWORTE ZUM NEUEN BEWUSST-SEIN:
aus der Sicht des Visionscoaches Hans Kreis

90 % aller Erfolgsorientierten leiden unter Ängsten als Ergebnis von Entfremdung und
Isolation. (Quelle: Heiligenfeld)
Ängste machen uns im Denken und Handeln eng (angus = Enge).und entfremden uns.
Die Folgen dieser Ängste erleben wir als Stress, burnout, Depressionen und Lebenskrisen.
Ängste. Zwänge und Depressionen sind mittlerweile unser größtes gesellschaftliches Problem.
Hans Kreis erlebte in den vielen Jahren im Top-Business am eigenen Leib und als
langjähriger Coach der äußerlich Erfolgreichen, die Ursachen, die Dramaturgie und die
Folgen unserer kurzfristigen Außen-Erfolgsfocusierung. Durch diese lange Arbeit wuchsen
aber auch Erfahrung und Wissen. Ein wichtiger Schlüssel zur Lösung unserer Probleme ist für
ihn die Wiederentdeckung der kleinen Pausen.
Hans Kreis war und ist ein lösungsorientierter Pragmatiker, allerdings einer, der sich seine
ungewöhnliche Kreativität nicht nur bewahrt, sondern in vielen Gesprächen mit anderen
ungewöhnlichen Vor-Denkern kultiviert hat.
Hans Kreis weiß durch seine Vita aber auch um die Zwänge des Tagesgeschäfts und die
Zwänge unserer Gesellschaft.
Es erstaunt ihn immer wieder aufs Neue, was trotzdem oder gerade deshalb möglich ist.
Darüber aktiv und interaktiv (mit wechselnden Kompetenten?) zu reflektieren ist für Hans
Kreis ein spannendes Thema. Vor allem ist es lebensnotwendig, nicht nur für den Standort
Deutschland.

