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Berufliches Coaching  
Wenn es nicht mehr zum Erfolg führt, mache etwas anders oder etwas Anderes?  

Vorbemerkung: 

Egal warum Sie nun sich neu erfinden müssen, es ist ein Geschenk und kein Versagen in 

dieser Situation zu sein, in der Sie jetzt sind.  

Finden Sie mit mir zusammenheraus, was Ihr Können ist, welche Möglichkeiten in ihren 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, Lebens- und Arbeitserfahrungen schlummern. 

Inhalte: 

 Standards mein Lebenslauf eine chronologische Reise zu meiner heutigen Situation. 

 Ein Leben verläuft selten in einer Gerade, das genau macht unser Können aus, ohne 

Hinfallen kein Erfolg! 

 Reflektionen und Bestandsaufnahmen zur jetzigen Situation. 

 Was ist möglich? 

 Was kann der nächste Schritt sein? 

 Welche Optionen und Ideen habe ich für meine Zukunft? 

 Mein Umfeld und die Verantwortung, in der beide in dieser Beziehung stehen. 

 Wenn ich es noch nicht kann, kann ich es lernen, wann und wie sind Weiterbildungen 

und berufliche Neuausrichtungen (Umschulungen) möglich. 

 Kernkompetenzen und das eigene Kommunikationsverhalten 

 Der eigene blinde Fleck und der Umgang mit unbequemen aber wichtigen Themen. 

 Leben, Familie, Kranken und Altersvorsorge, es gibt so viele wichtige Themen, wie 

gehen Sie am besten mit der Erwartungshaltung und den damit verbundenen Druck 

um? 

 Was kann ich, wo kann ich noch etwas dazu lernen? 

 Grundsätzliches zum Lernbegriff und der damit verbundenen Weiterbildung. 

 Was macht Erfolg zum Erfolg, welche Parameter gibt es und was ist gut an 

Misserfolgen?  

Dauer Kosten und organisatorische Fragen: 

 In einem ersten Termin zu zwei Stunden, klären wir Umfang und Themen Ihres 

Coachings. 

 Danach hat sich bewährt immer Sets zu vier Sitzungen mit je zwei Zeitstunden zu 

kaufen. 

 Das Coaching findet online oder in meinen angemieteten Räumen statt. 

 Mein Zeithonorar liegt zwischen 70 € und 120 € die Stunde. Ich gewähre Ihnen einen 

Rabatt bei der Buchung längerer Stundenkontingente. 

 Beachten Sie die Preise der Sonderaktionen. 

 Haben Sie einen Anspruch auf eine Förderung durch die Bundeagentur für Arbeit 

nutzen Sie bitte meine Kooperation mit der WBS Training AG. In diesem Fall läuft die 

Verrechnung zwischen meinem Kooperationspartner und der BA direkt und das 

Coaching findet in den Räumen der WBS Training AG statt. 

 Sie bekommen eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt und müssen die Sitzungen 

im Voraus zahlen, bei schon bestehender Geschäftsbeziehung gebe ich Ihnen auch 

ein Zahlungsziel von 10 Tagen nach Rechnungserhalt. 

 Es gelten die DSGVO und Datenschutz Gesetze, Beachten Sie hierzu meine AGB 

und Datenschutzseite. 
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Kontakt: 

 

Ansgar Diekhöner 

Coaching und Seminare 

Esmarchstrasse 42 

24105 Kiel 

Tel:   +49431-7298231  

Fax:   +49431-7298130 

Mob:  +49173-6448903 

mail:  

anfrage@adta.de 

web:  

www.diekhoener.org 

 

 

http://www.diekhoener.org/
mailto:ansgardiekhoener@adta.de?subject=Anfrage%20zum%20beruflichen%20Coaching
http://www.diekhoener.org/

