Schnupperpaket: Coaching individuell für Sie!
Gerade sind Sie auf der „Hierarchie-Leiter“ eine Stufe aufgestiegen. Neue berufliche und
persönliche Herausforderungen stehen Ihnen bevor. Das Neue motiviert, aber verunsichert Sie
auch. Ich unterstütze Sie zum erfolgreichen „Neustart“!

Jeder Neustart ist spannend, aber oft auch voller Überraschungen und einigem „Unbekanntem“.
Sie wollen sich in der neuen kulturellen Umgebung sicher bewegen, Herausforderungen erkennen
und diese effizient und effektiv angehen können. Sie verfügen über einen grossen persönlichen und
professionellen Rucksack voller Erfahrung und Wissen und wollen Ihre Fähigkeiten engagiert und
nachhaltig in die neue Umgebung einbringen. Sie wissen, eine kompetente Kommunikation, das
richtige Wort, zum bestmöglichen Zeitpunkt und angepasst an das kulturelle Umfeld kann Match
entscheidend sein.
Ich unterstütze Sie, Ihren Rucksack, Ihre mitgebrachten Kompetenzen besser zu erkennen und
kompetent einzusetzen. Gemeinsam finden wir Lösungsansätze, um Ihre Stärken noch mehr in den
Vordergrund zu bringen. Wir erarbeiten Strategien, um die kulturellen Herausforderungen mit Freude
und Sicherheit erfolgreich zu meistern!
Preis: 400 CHF
- Persönliches Coaching à 75 Minuten (auch möglich bei Skype oder Telefon, je nach Wunsch);
Vor- und Nachbearbeitung inklusiv;
- Basis: Online unterstützter Test: Umgang im interkulturellen Kontext, d.h. mit dem Neuem
und Unbekannten (Zugangscode wird vorher zugestellt); Personalisiertes Profil mit Analyse
Ihrer interkulturellen Kompetenzen;
- 2 Vouchers für Email-Antworten für „Feedbacks, offen Fragen“ nach dem Coaching
Blitzlicht zur meiner Person:
Ich bin ein Coach für Menschen mit Verantwortung, eine Spezialistin für interkulturelle Fragen und
Kommunikation. Ich bin Ihre Trainerin und Konsulentin zum Anpacken von Veränderungen. Dank
meiner langjährigen Praxiserfahrung im In- und Ausland in verschiedenen Führungspositionen sowie
meiner Ausbildung als Supervisorin und Coach in Organisationen (IAP Zürich; Mitglied BSO) bringe
ich das praktisches Know-how sowie einen Rucksack voller Instrumente und Methoden mit.
Als promovierte Sozialanthropologin begeistern mich fremde Welten und dynamische Kontexte.
Kreativität sowie Lösungs- und Resultate-Orientierung bestimmen mein innovatives Denken und
Handeln. Schnell komplexe Sachverhalte zu erfassen und den Überblick zu erhalten gehören zu
meinem Marken-Zeichen.
Ich unterstütze Sie in Ihren persönlichen und beruflichen Herausforderungen, damit das berufliche
mit dem privaten Leben in Einklang steht und Sie einfach besser leben. Darunter verstehe ich Erfolg
Motivation und Freude im Beruf und Mut zu Lust für Neues. Gemeinsam lösen wir Ihre persönlichen
Puzzles. Das Vertrauen in Ihre eigenen Kompetenzen stärken wir. Sie erreichen Sicherheit im
Meistern der Herausforderungen. Mit mir gewinnen Sie eine Person, die Sie mit Ruhe und Sicherheit
durch ungewohnte kulturelle Wasser, Kontexte und Fragestellungen zu navigieren weiss.

