Jede Arbeit gewinnt an
Wichtigkeit und vermittelt einem
das Gefühl, dass jeder etwas
bewirken kann. In der Ebene der
Geschäftswelt gewinnt es dann
an Bedeutung, dass keine Aktion
zu gewöhnlich ist, um einen
wichtigen Kontakt zwischen
Menschen herzustellen.
Verantwortung kann nicht
länger delegiert werden. Wir
müssen uns wieder selbst
verantwortlich zeigen für unser
Leben, die Verantwortung von
den Firmen und Konzernen weg
wieder hin zu dem einzelnen
fließen.
Genau wie es für das IndustrieZeitalter bestimmte Regeln gab,
so gibt es neue Regeln für das
Informations-Zeitalter, Die
meisten versuchen im neuen
System nach den alten Regeln
zu leben.
Das kann nicht funktionieren.
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Berufswahl-Coaching
Veränderungs-Coaching
Existenzgründungs-Coaching
Team-Coaching
Quereinsteiger-Coaching
Lebenshilfe

Unternehmensberatung
Begleitung bei Arbeit und Leben

Einzelgespräch
Gruppengespräch
Branchen-Insights
Kommunikations- und
Feedbacktraining
➢ Rhetoriktraining
➢ Organisationshilfe
➢ Energiearbeit
➢
➢
➢
➢

Helga Wolbring
Entspannungstrainerin
Klaus Schmidt
Dozent & Coach
46485 Wesel
Tel. 0281 94 86 9488
www.coaching-ay.de

„In jedem Atom spiegelt sich
das ganze Universum, in
jedem Menschen die ganze
Welt und in jedem Mitarbeiter
das ganze Unternehmen.“

Menschen, die Karriere machen
wollen, sollten nicht nur mit
Fachwissen glänzen, sondern
auch Persönlichkeit mitbringen.
Unternehmen suchen
lösungsorientierte und
motivierte Mitarbeiter.
Es ist notwendig, sich
jeden Tag für seine Tätigkeit zu
entscheiden, sich mit ganzen
Herzen einzubringen,
kommunikativ aufzutreten,
rhetorisch gewandt vorzugehen
und mit hoher sozialer
Kompetenz zu agieren.

Wir bieten Ihnen z.B.
• Firmen-Coaching
Motivationstraining,
Emotionale Stabilität,
Konfliktmanagement,
• Soft-Skills Seminare
Soft Skills bezeichnen die
Fertigkeiten im Umgang mit
Menschen und bei Entscheidungen zur Selbststeuerung und Selbstorganisation.

• Schamanisches Consulting
ist ein neuer
Beratungsansatz, der auf
traditionellem Wissen
aufbaut, er verknüpft
Unternehmensberatung mit
Schamanismus.
• Wir kommen gerne direkt zu
Ihnen, und das garantiert
ihrem Unternehmen ERFOLG.

• Business-Yoga
Yoga in Stresssituationen
Immer mehr Arbeitgeber
machen sich die gesundheitsfördernde und leistungssteigernde Wirkung zunutze.
• System-Aufstellungen
in Wirtschaft und Unternehmen. (z.B. Geld-Aufstellungen, Erfolg des Unternehmens)

„Suche die eine Arbeit, die
du liebst – dann brauchst du keinen
Tag im Leben mehr zu arbeiten.“
Konfuzius

