UnternehmerMACHT!
Ist Ihnen eigentlich klar, wie viel Einfluss Sie auf Ihr Unternehmen
haben? Wie viel Ihrer Persönlichkeit die DNA des Unternehmens
ausmacht? Und: wo da noch überall Potenziale stecken?

UnternehmerMACHT!
„UnternehmerMACHT“ ist ein Coaching für Unternehmer, die Ihr Unternehmen so
führen wollen, wie es zu ihnen passt! Modern, zukunftsorientiert und mit
Leidenschaft!
Was heißt das ganz konkret? Schon nach wenigen Wochen im Coaching wird
folgendes passieren:
Sie erkennen die Logik zwischen Ihrer
Persönlichkeitsstruktur, dem Aufbau des Unternehmens
und dem Erfolg des Unternehmens – und nutzen die
Potenziale!
Sie entwickeln Klarheit hinsichtlich Fragen wie: wo will ich mit
dem Unternehmen hin und WIE komme ich dahin? Welche
Strukturen, Entscheidungen und
Kommunikationsstrategien helfen mir dabei? Ihre
Unternehmerpersönlichkeit wird sich deutlich schärfen.
Sie kommen in die Umsetzung: wir entwickeln darauf
abgestimmtes Führungsverhalten, Sie üben dieses ganz gezielt
mit meiner Unterstützung und fangen an, es in Ihrem
Unternehmeralltag zu integrieren.
Das Unternehmer-Tagesgeschäft ist immer voll, Aufgaben und
Herausforderungen lauern an jeder Ecke. In diesem Coaching schaffen Sie sich
selbst Freiräume, um mit Abstand und professioneller Begleitung Ihren Einfluss
als Unternehmer zu reflektieren und Unternehmensentscheidungen gezielt und
wirkungsvoll umzusetzen. Und vor allem: Sie bleiben am Ball! Denn die
notwendige Motivation, Energie und der Fokus kommen durch das Coaching wie
von selbst.
Ihr Coach: ich bin externer Sparringpartner und Expertin für Entwicklung von
Unternehmern und Unternehmen. Mir ist wichtig, dass das Coaching Ihre
Energien freisetzt, Sie Klarheit für unternehmerisches Handeln ausbauen und
Spaß daran entwickeln, die dafür notwendigen Stellschrauben zu drehen. Dabei
stehen Sie im Fokus und die zentrale Frage, wie Ihre Persönlichkeit und der
Unternehmensaufbau zusammenwirken – denn: Dein Unternehmen ist das
Spiegelbild Deiner Persönlichkeit! Typisch für meine Arbeit ist
⇒ Visualisierung, die Klarheit schafft
⇒ Feedback, das fundiert und ehrlich ist
⇒ Entwicklung innovativer Ideen, indem ich mein Know-How aus Psychologie
und Organisationsentwicklung sowie meine Erfahrung aus vielen Coachings
und Organisationsberatungen einbringe
So funktioniert´s:
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UnternehmerMACHT! ist ein Prozess! Eine intensive und individuelle Begleitung
über 8-10 Monate hinweg. Die zentralen Bestandteile sind:
⇒ Kick-Off: Unternehmer, Unternehmen, Coach – wir lernen uns gegenseitig
kennen. Sie meine Arbeitsweise, ich Ihr Unternehmen. Hier konkretisieren
wir auch Ihre ganz persönlichen und unternehmerischen Ziele. Dafür
komme ich zu Ihnen ins Unternehmen. Anschließend erfolgt eine
ausführliche Analyse des Status-Quo.
⇒ Sechs Coachingsessions, die ca. vier Stunden umfassen. Um Ihnen den
Freiraum zu geben, den Reflexion braucht, finden alle Coachingsessions
außerhalb Ihres Unternehmens statt: an einem Ort, der Sie inspiriert und
die passende Umgebung für wertvolle Reflexion und Innovationsgedanken
ist.
⇒ Energizer: für Sie individuell angefertigte Videos mit Tipps und
Handlungsimpulsen sowie zugeschnittene Aufgaben zwischen den
Coachingsessions. So effektiv wie wirkungsvoll – und jederzeit verfügbar!
⇒ Sparring-Partnerschaft: Sie haben was ausprobiert, aber es hakt?
Morgen steht eine unerwartete Herausforderung an, der Sie anders
begegnen möchten als sonst? Melde Sie sich! Ich bin erreichbar. Dieser
Kontakt zwischen den Coachingsessions ist gewünscht und wird Ihre
Entwicklung zusätzlich unterstützen.

⇒ Finale: Entwicklung endet ja niemals so richtig. Aber ein Coaching schon.
Mein Ziel ist es, Sie dahin zu bringen, dass Sie die weitere Entwicklung aus
Ihrer Energie und Motivation heraus managen können und immer wissen,
auf welche Art Sie den besten Einfluss ins Unternehmen haben können. In
einer Abschließenden Coachingsession bilden wir dafür die Grundlage und
feiern dieses „Weitergehen“.
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⇒ Follow-Up: Ein halbes Jahr nach dem Abschluss sprechen wir noch mal
über den weiteren Verlauf der Entwicklungen – auch auf diese Weise
Nachhaltigkeit sicher zu stellen ist mir ein großes Anliegen!
Ihre Investition:
Für den gesamten Zeitraum 17.900 € bzw. monatlich 1.790 € bei 10 Monaten
Durchführung (bei Buchung bis 28.02.2021: Pilotpreis 12.900 € | begrenzte
Anzahl). In diesem Preis stecken erfahrungsgemäß ca. 100 Stunden
Beraterleistung sowie Kosten für Räume, Bewirtung und ein schönes Ambiente.
Und dann?
Wir sorgen dafür, dass Sie mit den Erkenntnissen aus dem Coaching am Ball
bleiben – und zwar hiermit:
✓ Individuelles Logbuch mit Ihren persönlichen Gedanken und Vorhaben sowie
von mir erstellten Visualisierungen der zentralen Erkenntnisse
✓ Schöne Unterlagen zu den Themen die wichtig sind:
Organisationsentwicklung, hilfreiche Modelle, Know-How zu Führung,
Motivation, Menschenkenntnis uvm.
✓ Kurze Videos zu zentralen Themen, die prima als Reminder funktionieren. Und
das in nur 5 Minuten
✓ Netzwerk mit anderen Unternehmern, die in ähnlichen Situationen sind
✓ Zugang zu meinem Expertennetzwerk
Haben Sie Fragen? Wunderbar! Dann rufen Sie mich doch einfach an:
0221-25990119.
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