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Wenn es nicht mehr geht, was mache ich dann? 
Etwas passiert und bringt alles in eine andere Dynamik, wie gehen wir damit um und bestimmen 

unseren Kurs? 

 

Vorbemerkung: 

Von jetzt auf gleich kann im Leben immer etwas anders laufen, wenn Sie einen bekannten 

Weg wechseln müssen. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sich in einem neuen Gebiet 

ohne ausreichende Navigation bewegen müssen? Wie können Sie sich neu orientieren und 

auf Ihre eigenen Kompetenzen besinnen? Welche Handlungsschritte können Sie sich selbst 

neu bestimmen? Darum soll es in diesem Coaching, dieser Moderation bzw. Workshop 

gehen. 

 

Inhalte: 

 Bestandsaufnahme: 

o Was haben wir? 

o Was ist zu tun? 

o Was macht die Situation mit uns? 

o Wie funktioniert eine idealtypische Bearbeitung? 

o Wie gehen wir mit den damit verbundenen 

Selbsteinschätzungen und Begrifflichkeiten um? 

Art der Durchführung, 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 in meinen angemieteten Räumen statt. 

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

Rabatt bei der Buchung längerer Stundenkontingente. 

 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 
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