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Führungskräftecoaching 
Es gibt viele Ratgeber, wie man führen soll. Aber 
letztlich muss jede*r ihren*seinen eigenen Weg 
finden, der zu den eigenen Werten und der Persön-
lichkeit sowie zur Unternehmenskultur passt. Das 
ist anstrengend und deswegen kann es hilfreich 
sein, in manchen Fällen jemanden zu haben, der 
mit einem zusammen denkt. Hier einige Beispiele 
in welchen Fällen ein Coaching hilfreich sein kann: 
- Begleitung bei der Einarbeitung 
- Finden und Reflektieren des eigenen Führungs-

stils 
- Entscheidungen treffen 
- Umgang mit Widerständen und Konflikten fin-

den 
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Organi-

sation entdecken 
 

Teamcoaching/-supervision 
Mit dem Teamcoaching können unterschiedliche 
Ziele verbunden sein. Von der Teamentwicklung 
über die Fallreflexion oder dem Klären von Konflik-
ten reicht die Spannweite. Was davon für Ihr Team 
in Frage kommt, kann in einem Vorgespräch oder 
in einer ersten Sitzung mit dem ganzen 
Team geklärt werden. 

Coaching Natürlich 
Mit Vorliebe coache ich draußen in der Natur bei 
einem Spaziergang oder mitten im Wald sitzend. 
Die Umgebung trägt zur körperlichen Entspannung 
bei. Dadurch gelingt der Einstieg in einen kreativen 
Prozess fast wie von selbst. Bei diesem Prozess un-
terstütze ich Sie, in dem ich mein Methodenwissen 
aus Coaching und Theaterarbeit sowie die Impulse 
aus der Natur einfließen lasse: Coaching Natürlich. 
 

Mein Coaching… 
…nimmt alle für Sie relevanten Lebenswelten in      
   den Blick. 
...wirft einen wertschätzenden Blick auf Ihr (Ar-

beits-) Leben. 
…bietet Möglichkeiten zum Perspektivwechsel. 
…kann Aha-Erlebnisse hervorrufen. 
…traut Ihnen etwas zu. 
…kann Spaß machen. 
 
_________________________________________ 
In meiner Arbeit als Coach handele ich nach den 
Ethikrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Coaching (DGfC e.V.). 

 
 

Weitere Informationen über mich und meine Ar-
beit finden Sie auf meiner Homepage:  

www.theater-macht-was.de 
_________________________________________ 

Rahmenbedingungen 

Preise (Stand September 2021): 
Einzelcoaching für Führungskräfte und Mitarbei-
ter*innen (1,5 Stunden):   120, --Euro 

Gruppencoaching (1,5 Stunden):  170, -- Euro 

Alle Preise zzgl. evtl. Fahrtkosten 
 
Ort: wird individuell vereinbart, in der Natur, inner-
halb von vier Wänden oder Online. 
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