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 Du bist eingeengt in deiner beruflichen und persönlichen
Entwicklung? Der Weg aus diesem Hamsterrad ist nicht
sichtbar?

 Deine Ergebnisse verändern sich nicht mehr. Du suchst

nach dem nächsten Schritt, mit dem du neue Ergebnisse
schaffen kannst:
–

Für freudvolle und erfolgreiche Teamarbeit
– Auf deinem Karriere- und Entwicklungsweg
– Für‘s next Leadership-Level
– Für deine Sichtbarkeit

 Du willst endlich zeigen, was in dir steckt und die beste
Leaderin werden, die du sein kannst?

Bist du bereit für...






deinen Change?
zu lernen, wie du dein Leben selbstbestimmt in die eigene
Hand nehmen kannst?
zu lernen, Ergebnisse zu schaffen, die du wirklich willst?
Leadership at it’s best?

Dann bist du in diesem Mentoring-Programm genau richtig
und du gehörst dazu!
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Dein POWER-Mindset
und exklusives Leadership-Know-How!
In meinem Mentoring-Programm erhältst du das was du wirklich brauchst – das VIP-Programm
für 6 Monate: Q&A-Calls, Lernvideos, Webinare, Workshops, Live-Interviews mit Experten
Mentoring
Durchgehend Calls von
der ersten Woche an zu
deinen Fragen
Nie mehr unsichtbar
Wie du kraftvoll und
wertschätzend das kommunizierst, was du wirklich
willst
Team GOLD
Wie du mit deinem
Team zu wirklich neuen
Ergebnissen kommst!
Führen mit Herz & Hirn
Wie du deinen eigenen
Führungsstil entwickelst,
inkl. Up-Date zum Führen
im New Normal: Agiles
Führen, NEW WORK,
Positive Leadership, HomeOffice

Best Practise
Austauschbörse für die
besten Tools
POWER-Mindset
Wie du deine Begrenzungen wegsprengst und durch
regelmäßiges Lernen dich
neu entdeckst.
Analyse, Diagnose
& Strategie
Wie du herausfindest, was
in deinem Arbeitsbereich
wichtig und relevant ist und
welche strategischen
Schritte dafür wichtig sind.
Sparring
Einschätzung, Spiegel
und Feedback in kritischen
Team- oder VorgesetztenSituationen

Coachingkompetenz
Wie du deine Führung &
Kommunikation verbessern
kannst.
Train the Trainer
Moderations- und
Besprechungskompetenz
erweitern
Netzwerken
You never work alone!
Du musst dich alleine
entscheiden, aber für dein
Wachstum und deine
Sichtbarkeit brauchst du
ein Netzwerk, Kollegen,
Community – andere.
Dein Bämm!-Auftritt
Women‘s Talk: Status,
Outfit, Stärke im Innen
und Außen

Und darum funktioniert es!
> Weil ich Erfahrung mitbringe: 30 Jahre Personalentwicklung,
seit 20 Jahren selbstständig als Coach, Beraterin und
Trainerin. Mit Führungserfahrung als Gesellschafterin und in
der Geschäftsführung.
> Weil ich mit einem bewährten und funktionierenden System der
Persönlichkeitsentwicklung auf systemisch-lösungsorientierter
Grundlage arbeite. Meine Arbeitsschwerpunkte sind: Leadership, Personal Identity & Leadership-Mindset, Strategie & Positionierung
Mit diesem Wissen und meiner Erfahrung begleite ich dich durch
dieses Programm als dein Erfolgscoach.
Gestalte, sonst machen es andere.
Ich weiß, dass Frauen alles mitbringen, was sie für Verantwortungsübernahme und eine Führungskarriere brauchen. Deshalb: Warte nicht darauf, dass du „entwickelt“ wirst und schon gar nicht
auf bessere Zeiten. Der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ins online Mentoring-Programm ist jetzt!
Entscheide Dich – und mit meinem System bringe ich Dich auf deinen Erfolgsweg!
Bist du bereit? Dann hol Dir dein gratis Strategie- oder Chancengespräch. Klick!

