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CP3 - Coaching Package (3 Monate)
Dieses CP3 Coaching Package ist sehr geeignet, im
Sinne einer akuten Intervention Unterstützung auf
angemessenem Niveau zu leisten.

The CP3 Coaching Package is absolutely qualified
supporting immediate intervention at a certain
level.

Genauso gut kann aber auch eine erste Erfahrung
in der Zusammenarbeit mit einem persönlichen
Coach Ihres Vertrauens erworben werden.

Other than that, it also could give you a first impression of how to interact with a personal coach
of trust.

Die Vorteile, eine unvoreingenommene und kompetente Rückmeldung zu erfahren, und der Nutzen,
die eigene Kompetenz von einer beruflich profilierten Persönlichkeit adäquat gefordert zu erleben,
stellen einen essenziellen Wert des Coachings dar.

Essentially valuable to you may getting a neutral
and competent feedback from outside of the box
and the value added by experiencing your own
competence appropriate challenged by a decent
professional.

Gepaart mit absoluter Vertraulichkeit und dem richtigen Timing – Austausch dann, wenn Austausch
gewünscht ist – bietet sich mit dem quasi anytimeanywhere support (telefonisch und per eMail) eine
exzellente Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit effizient
positiv zu verstärken und Sie noch erfolgreicher zu
machen.

Confidence strictly as given and the right timing
in addition – exchange of opinions when exchange is desired – the practically anytime-anywhere support (by phone and via eMail) provides
you with an excellent opportunity to efficiently
amplify your personality positively and making
you even more successful.

Geeignete Felder für CP3 Coachings:

Fields of choice for CP3 Coachings:

• Neu übernommene Führungsaufgabe bzw. Vorbereitung auf eine Solche

• Freshly accepted leadership assignments or
preparations for it

• Vorbereitung hochkomplexer Projekte oder deren Roll-Out

• Preparations of projects of high complexity or
associated roll-out tasks

• Vorbereitung, Dramaturgie und Kommunikation
großer Geschäftsprozessänderungen (Change
Management)

• Preparation, dramaturgy and communication
of huge business process changes (change
management)

• Festigung Ihrer „Work-Life-Balance“

• Consolidation of your work-life-balance

• Auflösung von Blockaden oder erfolgreiche
Konfrontation von Kontroversen

• Overcoming blockades or successfully confronting controversies

Coaching Package (3 Monate):
1 Intro Session
1,0 h
3 Sessions à 1,5 h
4,5 h
3 Monate Beratung per Telefon/eMail
3 months counseling by phone/eMail

Für offizielle Anfragen kontaktieren Sie mich bitte via eMail
For official offers please don't hesitate to contact me by eMail

