Mich fasziniert, wie viel jeder Mensch erreichen kann.
Vor allem dann, wenn er es zuvor für unmöglich gehalten
hat. Dabei ist beeindruckend festzustellen, dass es oft nicht
die Dinge selbst sind, die uns das Leben schwer machen,
sondern lediglich unsere Vorstellungen davon.
Schon der Wille, etwas ändern zu wollen und
der Glaube, es auch zu können, sind die besten
Voraussetzungen für den Erfolg.
In unserem beruflichen Leben gehört der Wandel
heute zur Normalität. Dabei erlebe ich oft,
wie Veränderungen Menschen bereichern,
auch wenn sie nicht immer leicht fallen.
Wir Menschen haben alle Fähigkeiten,
die wir brauchen; nur manchmal finden wir nicht
den Zugang zu diesen. Ihre Fähigkeiten aktivieren,
Sie ihren Zielen näher bringen, über einen
unterstützenden Prozess, macht mir Freude.
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Holen Sie sich den Blick
für das Wesentliche zurück.

Starten Sie jetzt.
Es ist Zeit dafür.

Verbessern Sie Ihre berufliche Situation, jetzt und nachhaltig!

www.niemoeller-business-coaching.de

consulting ∣ coaching ∣ training

Gemeinsam finden wir den Blick für das Wesentliche
und einen gangbaren Weg für eine Verbesserung
Ihrer Situation – über die fünf Schritte.

consulting ∣ coaching ∣ training
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5 Schritte zu Ihrem Take-off
1. Check: Aktuelle Wetterlage
Was passiert und wer ist beteiligt? …

2. Result: Autopilot unbrauchbar
Was haben Sie bisher mit welchem Erfolg unternommen? …

3. Choice: Destination bestimmen
Was ist Ihr Ziel und was wollen Sie erreichen? …

4. Change: Flugroute auswählen
Welche Route passt für Sie am Besten? …

5. Intent: Pre-Flight-Check und Take-of f
Startfreigabe: Sie erkennen Ihre Möglichkeiten und entscheiden, was Sie wann und wie zuerst machen! …

mutig
gelassen
zielstrebig
erfolgreich
selbstsicher
zuversichtlich
lösungsorientiert

Oft sehen wir nicht, was das eigentliche Problem ist. Sie bemerken nur, dass es
nicht gut für Sie läuft. Doch was und wer ist eigentlich daran beteiligt?

Am Ende der fünf Schritte haben Sie ein klares Bild vor Augen. Sie bekommen den
Blick für das Wesentliche und entscheiden selbst über die weitere Umsetzung.

Haben Sie Mut, gehen Sie neue und andere Wege. Verbessern Sie damit Ihre berufliche Situation. Sie werden an Stärke, Sicherheit und Zufriedenheit gewinnen.

> Erkennen Sie, welche Wege Ihre Situation verbessern.

> Gewinnen Sie neue Handlungsoptionen.

> Gehen Sie mit mir den ersten Schritt – auf Ihre Ziele ausgerichtet.

