Coaching-Dialog
Sich Klarheit verschaffen …

Sie sind

schon seit längerem unzufrieden mit Ihrer aktuellen Situation,
können aber nicht genau benennen, was in Ihnen „rumort“.
Sie möchten etwas verändern, wissen aber nicht, an welcher Stelle
Sie ansetzen sollen.
Sie haben eine grobe Vorstellung davon, was anders werden sollte,
aber das ist alles noch verschwommen.
Sie stecken fest. Ihnen fehlt der Antrieb, ins Handeln zu gehen.
Das stört Sie ...

Sie wollen

raus aus der festgefahrenen Situation.
Sie möchten sich sortieren und klar sehen, um was es im Kern geht.
Sie wollen, dass sich wieder etwas bewegt, und spüren, dass es
voran geht.
Sie brauchen jetzt keine guten Ratschläge und auch nicht „nur“ ein
freundschaftliches Gespräch. Sie möchten mit einem professionellen
Dritten einen konstruktiven Dialog führen, der zu einem Ergebnis
führt.

Mein Angebot

Ein zielgerichteter Coaching-Dialog
ausgerichtet am konkreten Ergebnis, das Sie aus dem Gespräch
mitnehmen möchten
an einem Ort Ihrer Wahl
Dauer drei Stunden

Ihr Nutzen

Sie erkennen, was das eigentliche Thema ist.
Sie sehen deutlich den Schlüsselaspekt, der Sie wieder in die
Bewegung führt.
Sie haben eine klare Vorstellung davon, was als nächstes zu tun ist.
Sie sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen .

Ihre Investition

€ 500 zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und etwaiger
Reisekosten
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Peter Eckert, Coach und Mentor
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Über mich

PE Coaching Peter Eckert, Jurist (Ass.jur.), Zertifizierter Coach
Beruflich wie privat habe ich die Erfahrung gemacht, dass es gerade
die schwierigen Situationen sind, aus denen wir die meisten
Erkenntnisse gewinnen, und an denen wir wachsen. Deshalb haben
auch diese Situationen ihren Wert, auch wenn es schwer fällt, das
zu sehen, wenn man mittendrin steckt.
Seit 2004 zertifizierter Coach nach einer Ausbildung bei Leader
in Mind GmbH (www.leader-in-mind.com)
Coach in den Coachingprogrammen von Leader in Mind GmbH,
Schwerpunkt: Coaching von Führungskräften
Mitglied der ICF International Coach Federation
(www.coachfederation.de)
13 Jahre Führungserfahrung
25 Jahre Verhandlungserfahrung
Branchen: Finanzdienstleistung, Einkauf, IT
Mehrjährige Tätigkeit als Justiziar in der Rechtsabteilung einer
Bank

Kontakt

PE Coaching
Peter Eckert
Lutherstraße 61
63225 Langen
Tel.: +49 (0)6103 - 2 63 59
E-Mail: peter.eckert@pe-coaching.de
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