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WAS ICH LEISTE.        2018 

 

Überblick: 

dockendorf. ist ein inhabergeführtes Fullservice-Büro im Bereich Architektur. In 

der Synergie mit Innendesign und FengShui-Coaching hat es ein 

richtungsweisendes Alleinstellungmerkmal – bestechend, wirksam, ausgereift. 

Denn es weiß, wie positive Gestaltung auf Lebensqualität, Wohlbefinden und 

Erfolg wirkt. Kunden, denen ganzheitliche Gestaltung wichtig ist, und die 

zudem sowohl ästhetisch anspruchsvolle als auch technisch ausgereifte 

Realisierung erwarten, wenden sich an mich. Weil es für sie ausschlaggebend 

ist, diese Leistungen aufeinander abgestimmt und aus einer verantwortlichen 

Hand zu erhalten. Weil „Construction meets Spirit“ erfüllend ist. 

Meine Synergie: Ich arbeite innerhalb der drei Disziplinen Architektur, 

Innendesign und FengShui-Coaching und – und dieses und ist wesentlich - ich 

verbinde diese drei Disziplinen für meine Kunden zu einem authentischen 

Gesamtbild. Das ist ein starker Mehrwert. Denn was echt ist, wirkt. Das habe 

ich in jeder Größenordnung für viele Kunden bewiesen. Und vor allem habe ich 

damit Projekte technisch perfekt realisiert, die zudem die Lebens- und 

Arbeitsqualität meiner Kunden nachhaltig verbessert haben.  

 

Genauer: 

Die Verbindung von Architektur, Innendesign und FengShui-Coaching setzt 

Potenziale frei - in der Wechselwirkung zwischen Unternehmenserfolg und 

Arbeitsumgebung genauso wie zwischen Lebensqualität und Wohnraum. Die 

Dreischichtigkeit versetzt mich in die Lage, meine Kunden extrem zielführend 

zu beraten. Dabei binde ich je nach Bedarf Spezialisten ein von 

Fachingenieuren über Heilpraktiker bis Webdesigner, unwiderstehlich 

querdenkende Charakterköpfe. Mit Freude handle ich crossover und führe die 

Ergebnisse zusammen. Die gewonnenen Potenziale werden benannt, 

gestaltet, gebaut. Es entstehen wirkungsvolle Identitätsräume. 

Die Gestaltung von Möglichkeiten und Ideen macht für mich erst dann Sinn, 

wenn dadurch Erfahrungen von persönlichem Wachstum und Lebensqualität 

entstehen. Genauso wie Musik und Kunst kann Architektur Menschen 

stärken. Dabei aktiviere ich drei Motive meiner Kunden: 1) Wir definieren die 

Parameter, durch die Gebäude und Innenräume Einfluss auf unser 

Wohlbefinden, unsere Interaktionen und unsere Handlungsspielräume haben. 

2) Wir formulieren die künftige Außenwirkung, die die Gestaltung auf ihre 

Kunden, ihre Patienten, ihre Gästen haben soll. 3) Wir legen ein Gefüge von 

Materialien, Baukonstruktion und Energietechnik fest, das die entwickelte 

Vision gestalterisch niveauvoll, technischen ausgereift und wirtschaftlich 

angemessen umsetzt. Entstehen so unverwechselbare Orte mit Spirit, habe 

ich etwas richtig gemacht. 
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Konkret: 

ARCHITEKTUR - Ich realisiere Neubauten, Umbauten, Erweiterungen und 

Sanierungen von Büros, Praxen und Wohngebäuden: 

- Kauf- und Bauberatung von Gebäuden und Grundstücken, 

Standortanalyse unter Machbarkeits- und FengShui-Gesichtspunkten 

- Konzeptentwicklung mit gegenüberstellender Entwurfstechnik 

- Anfertigen von Animationen, Perspektiven und Modellen 

- Kostenschätzung, Kostenberechnung, Kostenkontrolle, Preisspiegel, 

Wirtschaftlichkeitsanalyse 

- Genehmigungsplanung und Verhandlungen mit allen Behörden 

- Energieberatung nach Passivhaus- und Energieplusstandard unter 

Einsatz erneuerbarer Energien 

- Gebäude- und Bauteiloptimierung zur Verringerung des 

Energieverbrauchs 

- Ausführungs-, Detail-, und Konstruktionsplanung 

- Einbindung der Fachplanung wie Statik, Brandschutz, Haustechnik 

- Massenermittlung, Aufstellen von Leistungsbeschreibungen und 

Leistungsverzeichnissen 

- Ausschreibung, Verhandlungen mit Firmen und Vergabe 

- Bauleitung, Überwachen und Koordinieren aller Gewerke und 

Fachplaner 

- Zeit- und Organisationsplanung, Projektsteuerung 

- Baubegehung, Mängelfeststellung, Qualitätssicherung 

- Sachverständigentätigkeit 

- Abnahme und Übergabe 

 

INNENDESIGN - Ich setze auf emotionale Innenraumkonzepte und 

ganzheitliche Neustrukturierungen im Bereich Arbeiten, Gesunden und 

Wohnen: 

- Raum- und Funktionsplanung, prozessorientierte Raumkonzeption 

- Arbeitsplatzgestaltung unter Berücksichtigung der Soft-Success-

Faktoren, die vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und 

Organisation ermittelt wurden. 

- Aufbau einer Gefühlslandschaft auf Basis des Storytellings, die 

MitarbeiterInnen anregt, lebendig und kreativ agieren und interagieren 

zu können. 

- Ausbildung von Zonen für Meetings, für kontextsensitive 

Kommunikation, für Regeneration und für den persönlichen Rückzug. 

- Einsatz intelligenten Mobiliars 

- Biorhythmische Lichtsteuerung 

- Behandlungsunterstützende Praxiskonzeption und -einrichtung 

- Individuelle Wohnraumgestaltung mit detaillierter Einrichtungsplanung 

bis zum Bild an der Wand. 

- Gestaltung von Sinnräumen und Sinnpunkten zur Erfrischung der 

mentalen Ebene 

- Raumakupunkturpunkte nutzen zur Identifikation mit der 

Unternehmensvision, der Familie, dem eigenen Spirit. 

- maßgeschneiderte Einbaulösungen und Komplettausstattung 

- lebendige Lichtkonzepte 

- zeitgemäße Kommunikationstechnik 

- Ergänzendes Art-Consulting 

- Gestaltung zum Auf- und Ausbau langfristiger Kundenkontakte 

Die Leistungen aus dem Bereich Architektur sind genauso grundlegendes 

Handwerkszeug auch für den Bereich Innendesign und sind daher hier nicht 

noch einmal extra aufgeführt. 
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FENG SHUI COACHING - Ich bringe durch das Gestalten der Potenziale von 

Räumen die Potenziale von Menschen in Schwingung. 

- Raumanaloges-Coaching 

- Aufbau von Infrastrukturen, Raumorganisationen und 

Arbeitsumgebungen für eine optimale Produktivität und zur Steigerung 

des Wohlbefindens ihrer Nutzer. 

- Bewußt synchronisierendes Gestalten von Kommunikations- und 

Beziehungsverhalten durch Raumstrukturen und ihr Interieur. 

- Energieströme in Fluss bringen, positive Polaritäten erzeugen, 

Lebensthemen integrieren. Schaffung einer lebendigen Umgebung, die 

die Erfahrung und das Erlebnis des Nutzers ins Zentrum rückt. 

- Das Projekt sowohl schwächende als auch fördernde Formen, Farben 

und Materialien unterscheiden und zum Erreichen der gesetzten Ziele 

nutzen. 

- GeniusLoci-Coaching 

- Geschichten und Ereignisse prägen Orte und uns. Wenn wir uns nicht 

nur fragen, warum wir einen Ort ausgewählt haben, sondern auch, 

warum dieser Ort uns ausgewählt hat und was er von uns braucht, 

dann erkennen wir seine Potenziale und wandeln auch Dinge, die wir 

als belastend erleben, in ihr Positives. 

- Creative Change Coaching, Das Alte verabschieden und einen neuen 

Spirit gestalten ist nicht, der alten Chose nur ein neues Kleid 

verpassen, sondern unsere Vision zu benennen und gestalterisch zu 

verankern.  

- Veränderungsprozesse nutzen wir durch ihren spezifischen räumlichen 

Ausdruck bei Unternehmen, Familien und Einzelpersonen für ein 

wertschöpfendes Wachstum. 

- Corporate-Coaching, Identität erhalten wir durch ein einheitliches, 

authentisches Erscheinungsbild. Das betrifft die 

Unternehmensidentität, die Familienidentität, die persönliche Identität. 

Im Corporate-Coaching erleben wir unsere Lebendigkeit, indem wir 

unseren ureigenen Quellpunkt in uns finden, ihn benennen und 

gestalten. Wir schaffen eine interdisziplinäre Brücke zu Kunden, Gästen 

und Freunden durch das Zeigen unserer gestalteten Quellpunkte. Das 

betrifft Elemente wie unsere Produkte, Angebot, Logo, Visitenkarte, 

Materialwahl, Raumgeste, Gebäudegeste, Website, Telefonansage, 

Gebäude, Pflanzen, Farben, Formen, Materialien, Konstruktion und 

Raum und Einrichtung. 

- Gestaltmythos-Coaching, Meist beeinflusst ein einziger Antrieb alle 

unsere Gestaltungsentscheidungen. Diesen einen Antrieb zu kennen, 

kann uns sehr kostenintensive Umwege ersparen. Wir ermitteln, 

welcher Arbeitstyp, Wohntyp, Lebenstyp wir sind und können danach 

bewerten, welche Gestaltungsparameter das Erreichen unserer Ziele 

unterstützen. Sei es, um ein Kleid zu kaufen, sei es um ein Haus 

umbauen, sei es um sich neu einzurichten, sei es um Büros oder eine 

Praxis zu planen. 

 

Expertenstatus: 

Ich bin Experte in der Deutung von Dingen wie Möbel, Räume, Häuser, 

Gestaltung, Kleidung und was sie mit uns machen. Beziehungsweise im 

Wechsel: Wie wir Dinge authentisch, wahrhaftig mit Herz so gestalten, dass 

sie uns unterstützen. Ich kann bestehende Räume dechiffrieren, also die 

Geschichte, die sie erzählen benennen. Ich kann ablesen, wie Ihre Nutzer sich 

fühlen, wie sie denken und wie sie am liebsten handeln. 

Neue Räume sollen Hülle bieten für den Nutzen – das ist selbstverständlich. 

Aber natürlich sollen sie darüber hinaus von den inneren Landschaften ihrer 

Nutzer erzählen. Dafür ist es wichtig, die passende Überschrift zu finden, den 

Kern des Anliegens, den die Gestaltung ausdrücken soll. Harmonisch 
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komponiert und gut durchgearbeitete Räume, die einem inneren Anliegen 

folgen, liefern in ihrem Ergebnis mehr als Schönheit aus 

Hochglanzzeitschriften. Es entsteht ein Zauber. 

Dies ist bei allen Projekten gleich. Ob Gestaltung einer kleine Küche im 

Dachgeschoss in Altona oder Neubau eines Bürohauses in der Innenstadt, ob 

Sanierung einer Villa an der Elbe oder Untersuchung eines gestörten 

Schlafplatzes, ob Entwurf eines Türgriffs oder eines Möbels, ob Findung einer 

Unternehmensfarbe oder Standortanalyse, ob ein Eröffnungsfest eines 

Biomarktes oder Umgestaltung eines Gartens, ob eine Farbberatung für ein 

Behandlungszimmer oder Komplettausstattung einer Praxis, ob Gestaltung 

einer Website oder Entwicklung eines Logos. Jedes Anliegen erzählt eine 

Geschichte. Eine Überschrift berührt den Kern dieser Geschichte. Und hinter 

der Überschrift findet sich ein innerer Quellpunkt. Dieser Quellpunkt bestimmt 

unser Handeln. Diesen Quellpunkt zu entdecken ist volle Freude. Den eigenen 

Quellpunkt zu zeigen – ist erfüllend. 

Daher bringe ich korrespondierende Disziplinen zusammen. Ganzheitlich 

könnte man das nennen oder: in dieser Zeit erforderlich. Denn ich erfahre 

immer wieder, dass ein System nicht aufgrund des Zusammenwirkens seiner 

einzelnen Teile gut funktioniert, sondern weil ab einem bestimmten Punkt der 

Einheit eine Schwingung entsteht mit hochvital ausstrahlender Kraft. 

Architektur, Innendesign und FengShui-Coaching dient dazu Potenziale zu 

aktivieren und bewusste Lebensqualität zu schaffen. Ich stärke Menschen, 

entfalte Potenziale und dabei bin ich ein unabhängiger Partner an Ihrer Seite. 

Ich verstehe Ihre Wünsche, Ziele und Interessen. Ich bündele sie und führe sie 

von der Planung über die Ausführung bis zur Fertigstellung. 

Was entsteht können wir nicht immer sehen. Aber dennoch fühlen: 

wirkungsvoll, frisch, eigenständig, opalisierend, offen, lebendig, angekommen 

und aufgehoben, mal überraschend - immer selbstbewusst. 

 


