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Fit für die Zukunft. 
Unternehmenscoaching für 

Wachstum und Teambuilding



Als Unternehmer/-in stehen Sie ständig vor der Herausforderung, Ihre Organisation 

permanent bestmöglich an Ihren Markt und Ihre Kunden anzupassen. Sie brauchen 

Ihre ganze Kraft und ein gutes Team im Rücken, um den täglichen Anforderungen 

gerecht zu werden und Ihren Erfolg aktiv zu gestalten. Dabei hilft Ihnen von Zeit zu Zeit 

Rat und Tat von außen. Im Gespräch mit einem Coach ordnen Sie Ihre Gedanken und 

finden mentale Unterstützung und strategisch durchdachte Entscheidungshilfen.

Systemische, werteorientierte Coachingmethoden und kreative Ressourcenarbeit 

nutzen nicht nur Sportlern, die zu Spitzenleistung kommen möchten. Auch die 

Zukunftsaussichten in Unternehmen können durch zielgerichtetes Coaching erheblich 

steigen. Sie können als Führungspersönlichkeit im Coaching Kraft gewinnen, die sie 

wunderbar beflügelt. Und Ihnen werden auch neue Wege eröffnet, um Ihre Teams noch 

besser zu motivieren und Prozesse und kritische Phasen effizient und wirkungsvoll zu 

gestalten.

Natürlich wird gerade in Zeiten mit wirtschaftlichen Turbulenzen die Investition in 

Coaching auch kritisch hinterfragt. Schließlich sollen Kosten sinnvoll getätigt werden 

und den nachhaltigen Erfolg sichern. Voraussetzung dafür sind Ihre bewusste 

Entscheidung und Ihre bewussten Ziele. Ihr erfahrener Coach begegnet Ihnen stets 

vertrauensvoll auf Augenhöhe, ist absolut diskret und er lässt Ihnen stets Ihre freien 

Entscheidungen. Denn nur Sie können Dinge (anders) tun.  

Erfolgreich sind Sie dann, wenn Sie sich aufmachen, die Rahmenbedingungen  selbst 

zu schaffen, die optimale Entwicklungen ermöglichen. Die Fähigkeit zur eigenen 

Führung und zur Führung von Teams ist dabei auch die Fähigkeit zu Veränderungen.

Auf Wunsch sende ich Ihnen einen Kurzbericht über die Wirkungsweise von Coaching  

im Management einmal zu. Außerdem finden Sie weitere Informationen auf meiner 

Webseite und gern berate ich Sie telefonisch wie auch persönlich.

Telefon: 0202 75830214

E-Mail: info@bbbconsulting.de

Den Alltag aktiv gestalten und weiter erfolgreich wachsen  

„Eine lernende Organisation ist ein Ort,
an dem Menschen kontinuierlich entdecken,
dass sie ihre Realität selbst erschaffen.
Und dass sie sie verändern können.“
 


