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CP6 - Coaching Package (6 Monate)
Dieses CP6 Coaching Package ist sehr geeignet, im
Sinne Ihrer persönlichen Weiterentwicklung adäquate Unterstützung zu leisten.

The CP6 Coaching Package is absolutely qualified
supporting your personal development appropriately.

Diskurse über Balanced Scorecards oder Key Performance Indicators lassen sich in vertrauensvoller
Weise genauso führen wie Erörterung von Personalstrukturentwicklung und Zielvereinbarungen.

Discussing Balanced Scorecards or Key Performance Indicators in a trustful manner will be as
well possible as coping with Personnel Structure
Development and Commitments on Targets.

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.
Im Falle dieses Angebots besteht zudem die Chance eines intensiveren und persönlicheren Austauschs, die durch die vorgesehene Zeitdauer eines
sechsmonatigen Coachings gegeben ist.

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. In accordance with this specific offer
there will be a chance of a much more intensive
and personal exchange which is given by the applied coaching time frame of six months.

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.
Fields of choice for CP6 Coachings:

Geeignete Felder für CP6 Coachings:
• Führungsherausforderung - etwa durch Outsourcing Maßnahmen – oder Vorbereitung auf
eine Solche
• Risiko und Business Impact Analysen
• Vorbereitung, Dramaturgie und Kommunikation
großer Restrukturierungsvorhaben
• Gesprächsführung und Verhandlungstaktik

• Challenges in leadership – i.e. outsourcing
activities - or preparations for it
• Risk and business impact analyses
• Preparation, dramaturgy and communication
of restructuring processes
• Chairmanship and negotiation tactics
• Supervision and feedback

• Beobachtung und Rückkoppelung

Coaching Package (6 Monate):
1 Intro Session
1,0 h
10 Sessions à 1,5 h
15,0 h
6 Monate Beratung per Telefon/eMail
6 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

