
Zur Geschichte von Indalo Coaching® 

Die Indalo-Coaching® S.L. (spanische GmbH) hat Ihren Sitz im spanischen Andalusien.  
Als Geschäftsleitung sind wir beide mit viel Lebens- und Berufserfahrung ausgestattete Deutsche, 
die 2017 ihren Lebensmittelpunkt von Deutschland nach Spanien verlegt haben.  

In den langen Jahren unseres Unternehmertums, in vielen Branchen mit Personal- und 
Budgetverantwortung, Tätigkeiten als Trainer, Dozent und Coach, auch in eigener Praxis,  
haben wir uns einen hohen Grad an Know How erworben. Dieses wollten wir nun auch in unserem 
neuen Projekt der Indalo Coaching®-App einsetzen. 

In der Corona- Krise stieg bei den Menschen die Akzeptanz für Online- Angebote.  
Dies war für uns die Geburtsstunde der „Indalo-Bewegung“. Nach vielen Brainstormings entstand das 
Vorhaben der Buchungsplattform „Indalo-Coaching“. Der Name Indalo ergab sich daraus, dass hier 
überall der Indalo als Schutzgott in allen Varianten zu sehen ist. In der App soll er für alle Kunden und 
Experten schützend präsent sein.  

Die Idee ist das eine, die logistische und technische Umsetzung dieses Mega-Projektes die andere.  
Einen hervorragenden IT-Spezialisten zu finden, der unternehmerisch denkt und den wir für das 
Projekt begeistern konten, war der nächste Schritt. Deshalb sind wir glücklich, Jürgen als das „3. 
Herz“ in Form der IT-Leitung und Programmierung für das Indalo- Projekt gewonnen zu haben. 

Die Indalo Coaching® S.L. wurde Anfang 2020 gegründet. Seitdem wurde mit Hochdruck an diesem 
enormen Projekt gearbeitet. Als ursprünglich geplantes „Haus“, wurde es nun zu einem „Hochhaus“ 
weiterentwickelt. Es geht nun als erstes international ausgerichtetes Buchungsportal als App-Lösung 
auf Weltreise.  
Der Aufbau der Märkte beginnt in Q3/21 in Deutschland, der D-A-CH-Region, Spanien und soll immer 
weiter in anderen Ländern ausgebaut werden. Bis Ende Q4/21 wird die Mehrsprachigkeit ergänzt. 
Auch weitere Portale werden nach und nach Einzug halten. 
Hier sollen nicht nur Kunden ein Hilfeportal finden, sondern auch Coaches, Coaching-Unternehmen, 
Firmen, Verbände, Vereine, Organisationen unter einem Dach eine ergänzende berufliche Heimat.  

Im Spätsommer 2021 wird nun vielleicht mit Ihnen, das erste international ausgerichtete  
Online- Buchungsportal für alle Lebensbereiche für Millionen von Nutzern an den Start gehen.  
Vielleicht gehen auch Sie mit auf die Indalo-Reise? Wenn auch Sie darin eine Passion sehen können 
wie wir, sind Sie als Experte bei uns herzlich willkommen. 

 

 

 

                                                                       


