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life coaching
Jeder Mensch ist einzigartig, verfügt 
über individuelle fähigkeiten und strebt 
persönliche lebensziele an. Diese gilt es 
sorgsam zu entwickeln und zu stärken.

Konkret begleite ich Sie u. a. beim:
· Klarheit gewinnen über eine situa-
 tion respektive deren ablauf.
· treffen einer bevorstehenden 
 entscheidung.
· Planen ihrer Zukunft. 
· erkennen/lösen von lebenskrisen.
· optimieren ihrer Verhaltensmuster.
· Vorbereiten eines persönlichen 
 gesprächs.
·	 Lösen	eines	Konfliktes.

teaM coaching
lösungsfokussiert begleite ich teams 
beim	Definieren	von	Zielsetzungen,	
beim sichtbarmachen von Res-
sourcen, bei der umsetzung in den 
alltag, beim suchen nach helferinnen 
sowie beim erkennen des nutzens.

Das Besondere an diesem Programm:
· entstehen von hoffnung und optimismus.
· steigern der Motivation.
· erhöhen der Kreativität.
· fördern von Kooperation und eintracht.

sPoRt coaching
ich coache talentierte und leiden-
schaftliche trainerinnen, athletinnen/
athleten und teams ressourcen-, 

coaching

lösungs- und prozessorientiert sowie ziel-
orientiert auf ihrem Weg des fortschritts. 

Konkret begleite ich Sie u. a.:
· bei ihrer persönlichen und fach-
 lichen Weiterbildung.
· bei ihrer Karriereplanung.
· beim Beobachten und analysieren 
 von Wettkämpfen und trainings.
· in Veränderungsprozessen.
· beim teambildungsprozess.

talent coaching
es gibt zwei seiten in ihnen, auf die es 
letztlich ankommt, ob ihnen eine sa-
che gelingt – talent und gegenspieler. 
Diese einfachheit in sich selbst zu erken-
nen, befähigt sie zu einem/einer noch 
besseren Regisseurin ihres lebens in pri-
vater	wie	auch	in	beruflicher	Hinsicht.

Konkret heisst das:
Sie	wollen	berufliche	oder	private	Auf-
gaben nach ihrem talent lösen, typi-
sche Pannen aus ihrem leben fern-
halten	oder	eine	berufliche	Aufgabe	
finden,	bei	der	Sie	mit	Freude	und	
leichtigkeit gute Resultate bringen? 
Dann unterstütze ich sie, ihr talent und 
Ihren	Gegenspieler	zu	finden.

ich freue mich auf unsere erste Be-
gegnung.	In	der	Zwischenzeit	finden	
sie weitere informationen im Web 
oder bei facebook.
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