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Coaching für starke Frauen

Stark durch Gleichwertigkeit und Resilienz …

Es ist mir wichtig, andere Menschen, vor allem Frauen, zu begleiten und unterstützen.
Ich bin eine offene, einfühlsame, klare, freundliche und humorvolle Lady in den besten Jahren mit
viel Erfahrung auf verschiedenen Gebieten. Meine Stärke ist es, mich gut in andere hineinfühlen zu
können. Ich erfasse schnell den Überblick und handle lösungsorientiert. Stets mit einem Lächeln im
Gesicht.
Neutralität ist meine besondere Eigenschaft.
Einzigartig bin ich, indem es mir gelingt, zu vergeben und objektiv zu bleiben.
Durch meine jahrelangen Erfahrungen als Angestellte in grundsätzlichen Frauenteams, zuletzt als
Kadermitglied, kenne ich die vielseitigen Erwartungen gegenüber weiblichen Angestellten, aber auch
die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Mitarbeitenden in einem überwiegendem Frauenteam.

Auch im privaten Umfeld kann das Bedürfnis nach Gleichwertigkeit zu unliebsamen Diskussionen
und Situationen führen. Als Freundin, Partnerin, Ehefrau, Mutter, Hausfrau und "nebenbei" mit noch
viele anderen Jobs, die du erledigst, verdienst du Respekt und Wertschätzung.
Deshalb liegt mir die Frau von heute, mit ihren vielen uneingeschränkten, vielseitigen
Eigenschaften und ihrer Passion zur Höchstleistung, besonders am Herzen.

Ein wild durchmischter Haufen von Frauen fordert dich immer wieder aufs Neue heraus?
Du verstehst die Launen und Bemerkungen des Chefs nicht?
Gehören Spannung, Neid, Enttäuschung, Verletzung und Zoff zu deinem Alltag?

- Zusammen stärken wir deine Ressourcen
- Wir kräftigen deine Resilienz
- Du erhältst die Kontrolle und den Überblick für dein Leben
- Es werden neue Möglichkeiten und Tools erarbeitet
- Deine emotionalen Kompetenzen werden trainiert
- Wir stärken deinen Selbstwert
- Wir richten dich aus, damit du dich gleichwertig fühlst

Ich kann mich gut in deine Situation hineinfühlen und reiche dir die Hand,
um mit dir zusammen einen begehbaren Weg zu ebnen.

Damit du dich in deinem Frausein wieder rundum wohl und glücklich fühlst und deine
Gleichwertigkeit gegenüber anderen Menschen erkennst und stolz darauf bist.
○
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