Haben Sie Freude an Ihrer Arbeit? Sind Sie zufrieden
mit Ihrer Leistung, oder mehr noch, Ihrem Leben?

Für viele Jahre versuchte ich, einem Bild zu genügen,
das andere von mir haben. Dabei kostete mich meine
Hingabe, meine Leistung mehr, als sie nützte. Das
brannte mich förmlich aus.
Ich lebte nicht in meinen Stärken (Strengths) und
Talenten. Ich kannte mein Potential nicht. Es war, als
würde ich gelebt, statt zu leben.
Das war der Grund, weshalb ich mich zum
StrengthsFinder Coach ausbilden liess.
Darum biete ich Coaching für Einzelpersonen und
Ehepaare, die sich selber besser kennenlernen,
Führungskräfte und Pastoren, die ihr Potenzial
ausleben, Firmen, Teams und Gemeinden, welche
eine bessere Zusammenarbeit erreichen möchten.

Ich biete Einzelberatungen mit zwei oder mehr
Sitzungen an, welche jeweils eine Stunde dauern. Die
Kosten dafür belaufen sich auf Fr. 120.- pro Stunde
und einmalig Fr. 100.- für den Test.

Die Methode CliftonStrengths©
CliftonStrengths© fokussiert nicht auf das Negative.
Die Einschätzung Ihrer Person ist nicht darauf
ausgerichtet, Schwächen zu eliminieren, sondern
Talente zu fördern.
Dies vor allem deshalb, weil CliftonStrengths© von
einem ganz anderen Ort herkommt als die meisten
Persönlichkeitstests: es geht nicht darum, mich zu
einem besseren und selbst-genügsamen Menschen
zu machen. Es geht um Exzellenz: wie kann ich mich
am besten in die Gesellschaft, in mein Arbeitsteam, in
meine Kirche, in meine Familie einbringen?
Ein wichtiger Aspekt davon: mich selber zu kennen.
Was fällt mir leicht? Was verbraucht meine Energie?
Aber vor allem: woher nehme ich meine Energie? Was
motiviert mich? Und wie steht es mit den Leuten um
mich herum?

Mit meiner Frau Christina zusammen biete ich ein
Special für Einzelpersonen und Ehepaare: ein
gemeinsames Essen bei uns zu Hause mit
anschliessendem Coaching. Verrechnet werden zwei
Coaching-Stunden.
Beratungen für Teams umfassen Einzelberatungen
von zwei Stunden pro Teammitglied und einen Tag für
alle zur Auswertung. Der Auswertungstag beläuft sich
auf Fr. 1200.- bei Teamgrössen bis zu zwölf Personen.
Vorträge zum Thema, Seminare etc. werden auf
Stundenbasis abgerechnet.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.
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