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„Coaching ist Hilfe 
zur Selbsthilfe.“



Systemische, werteorientierte Coachingmethoden und kreative Ressourcenarbeit 

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

Zukunftsaussichten können durch zielgerichtetes Coaching erheblich steigen und 

Ihnen die Kraft geben, die Sie wunderbar beflügelt.  Ihnen werden neue Wege bewusst, 

auch wie Sie sich und Ihre Kollegen/-innen besser motivieren und wie Sie Projekte, 

auch in kritischen Phasen, effizient und erfolgreich gestalten.  

Spätestens wenn Sie zu den über 60 % der Mitarbeiter in Deutschland gehören, die 

sich nur noch aus vermeintlicher Sicherheit morgens aus dem Bett quälen und lustlos, 

unmotiviert und übellaunig am Arbeitsplatz sitzen oder gar morgens bereits auf den 

Feierabend warten, spätestens dann ist es höchste Zeit über Veränderungen 

nachzudenken.  Vielleicht haben Sie einfach nur Ihre persönlichen Ziele aus den Augen 

verloren oder Sie leben nach einem Wertesystem, das dem Ihres Arbeitgebers 

widerspricht. Coaching kann Sie auch in solchen Situationen sehr gut unterstützen.

Ein weiterer Grund, gemeinsam mit Ihrem erfahrenen Coach über Ihre Karriere 

nachzudenken ist der nächste Karriereschritt, der Aufstieg oder (Wieder)einstieg nach 

der Babypause oder direkt nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium. 

Voraussetzung dafür sind Ihre bewusste Entscheidung und Ihre bewussten Ziele. Ihr 

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. 

Coaching geht davon aus, dass Sie die für Sie passenden Rahmenbedingungen selbst 

gestalten werden. 

Starten Sie mit einem Einzelcoaching (ca. 3-5 Sitzungen a. 90 Minuten). Oder nehmen 

Sie als Vorbereitung auf erste Führungsverantwortung an einem kostengünstigeren 

Gruppencoaching über mehrere Wochen teil. Weitere Informationen finden Sie auf 

meiner Webseite und gern berate ich Sie telefonisch wie auch persönlich.

Telefon: 0202 75830214

E-Mail: info@bbbconsulting.de

Selbstmarketing und Selbstmanagement im Beruf  

„Wer an seinen Stärken 
arbeitet, der wird stärker.“
 


