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Das ist Ihr lohnenswertes Ziel!
Über eines dürfen Sie sich im Klaren sein: Ihr Erfolg kann nur in dem Umfange wachsen, wie
Sie als Persönlichkeit wachsen. Wie Ihr immanentes Selbstbewusstsein und Ihre intrinsische
Motivation wachsen. Ihr eigenes Selbstvertrauen kann aber nur dann wachsen, wenn Sie sich
trauen, neue Erfahrungen zu machen und diese Herausforderungen erfolgreich anzunehmen.
Mit jedem neuen Erfolg, und sei er am Anfang noch so klein, wird Ihr Selbstvertrauen, Ihre
Selbstwirksamkeit, Ihre Stärke und Ihre ganze Persönlichkeit weiter gedeihen.
Wenn Sie die Dinge nur so (weiter-)machen wie bisher, werden Sie im besten Falle immer
wieder die gleichen Resultate erhalten wie bisher! Wenn Sie aber aus der “Komfortzone”
herausgehen – neue Dinge angehen, etwas wagen – dann kommen Sie wirklich voran. Nur
wenn Sie auch bereit sind, Schritte, die auch “Fehler” sein können, zu machen, gibt es
Entwicklung! Fehler sind Lernschritte für ein rascheres Vorwärtskommen! Die meisten
Menschen wagen wenig – nur um keine Fehler zu machen. Sie wollen nicht negativ auffallen.
Genau das aber kann den Fortschritt Ihrer Persönlichkeit verhindern.

Der langjährige CEO von APPLE soll einmal gesagt haben, er würde alle Mitarbeiter
entlassen, die es sich nicht erlaubten, auch mal einen Fehler zu machen. Und recht hat er:
Wenn Mitarbeiter keine Fehler machen dürfen, bedeutet das nur, dass niemand mehr etwas
wagt, niemand mehr neue Wege probiert – Stillstand! Das Unternehmen steht dann zwar für
den Moment recht gut da, aber auf Dauer ist es der sichere Weg in den Niedergang. Denn wo
Innovationen fehlen, ist das Ende bereits vorprogrammiert.

Es ist unser erklärtes Ziel , Ihnen dabei zu helfen, erfolgreicher, gesünder und
zufriedener zu leben. Wir sehen uns als Ihre persönlichen Coaches – und haben keine Angst,
Klienten mit klaren Worten auch mal zu “erschrecken”. Erschrecken wirkt oftmals Wunder,
weil es uns von eingeschliffenen Routinen befreien kann. Mit einem Coach kann man viel
schneller „Umdenken“ und unorthodoxe Wege einschlagen. Man kommt effizienter zum Ziel.
Kein Spitzensportler der Welt käme auf die Idee, sich selbst alles beibringen zu wollen. Jeder
von Ihnen hat einen Coach, der seine über Jahre gesammelten Erfahrungen mit dem Sportler
teilt. Dadurch erreichen Sie Ihre Erfolge in wesentlich kürzerer Zeit.

Unsere Stärken bedeuten für Sie: Die ganzheitliche Entwicklung Ihrer Persönlichkeit
durch das Bewusstmachen von schlummernden Ressourcen & Potentialen, von eigener
innerer Stärke & Intrinsischer Motivation. Der Glaube an sich selbst kann Berge versetzen
und Sinn geben! Basis dafür ist eine wertschätzende und vertrauensvolle Beziehung.
Ihre Bedarfe und Ihre Ziele in Ihrem spezifischen Kontext geben den Rahmen für Ihren
ergebnisorientierten Coaching-Prozess:
Sie können mit einem „Sparringspartner“ Ihre Ideen, Herausforderungen und Ziele
besprechen und regelmäßig reflektieren.
Sie optimieren Ihre Selbstwahrnehmung im Umgang mit Stress, Konflikten und
Herausforderungen in der Organisation und im Privatleben.
Sie entwickeln mehr Klarheit bezüglich Ihrer persönlichen Rollen, Ihrer Motivation,
Ihrer Erfolgs- und Kreativitätsstrategien, wie z. B. im Führungsverhalten, in der
Kundenorientierung oder in Change-Prozessen.
Sie optimieren Ihr Gesprächsverhalten und Ihre Kommunikationsqualität mit
Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern, Partnern, Kunden und in Ihrem privaten Umfeld.

