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Coaching different bietet Ihnen ein Team erfahrener Coachs mit unterschiedlichen Qualifikationen und
Schwerpunkten im Business-Coaching und Führungs-Coaching sowie im Coaching für die privaten Themen. 

Möchten Sie Ihre Situation überdenken, ein berufliches oder ein privates Anliegen klären, als Führungskraft
erfolgreicher werden, eine Fragestellung lösen oder ins Handeln kommen? Wir eröffnen Ihnen mit einem
Coaching die Chance zur Auseinandersetzung mit den Ihnen wichtigen Themen: Ohne Druck von außen,
ohne Beobachtung durch Dritte und frei von einengenden Erwartungen.

Von uns erhalten Sie ehrliche Rückmeldungen und Feedback - auch wenn dies auch vielleicht ganz schön
unbequem sein kann. Wir stellen Ihnen die Fragen, die Ihnen sonst niemand stellt. Dabei gilt aber immer: Wir
nehmen uns Zeit für Sie und für Ihre Themen!

Wir coachen Führungskräfte aus der Wirtschaft, dem öffentlichen Dienst oder aus anderen
Arbeitszusammenhängen sowie andere Menschen mit beruflichen Anliegen. Ebenso unterstützen wir Frauen
und Männer mit privaten Themen.

Im Businesscoaching bieten wir Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und anderen Arbeitgebern die
Möglichkeit, mit einem Rahmenvertrag mit uns Coaching für Ihre Beschäftigten anzubieten.
Personalabteilungen empfinden es i.d.R. als besonders hilfreich, dass wir den Beschäftigten die Möglichkeit
bieten, aus einem Team qualifizierten männlicher und weiblicher Coachs auswählen zu können.
Häufige Themen im Businesscoaching sind Führungsthemen, Motivation und zunehmend auch Burnout. Wir
coachen bei Fragen der beruflichen Orientierung und Neuorientierung, bei dem Übergang in eine neue
Position, bei der Zielbestimmung, bei persönlichen Entwicklungsprozessen, bei Entscheidungsfindungen,
oder bei der Entwicklung der eigenen Wirkung gegenüber Dritten.
Im Lifecoaching unterstützen wir Sie bei Ihren privaten Themen, etwa im Gesundheitscoaching, im
Konfliktcoaching oder bei der Klärung von Beziehungs- und Eheproblemen . 
Wir führen Coaching in unseren Räumen in Hannover sowie in der Wedemark durch. Im Businesscoaching
arbeiten wir auch Inhouse oder an besonderen Orten etwa mit mit Wandercoaching und mit Sailcoaching.
Hierzu bieten wir regelmäßig Coachingreisen an. 

Bei Zeitdruck oder wenn das Coaching distanzierter bleiben soll kann auch ein Telefoncoaching sinnvoll sein.


