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Coaching-Gespräch vereinbaren 

Claudia Wehrli weckt in Ihnen, was Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen. 

Immer schneller und mit weniger Mitarbeitern muss Gleiches oder mehr geleistet werden. Die beruflichen 
Herausforderungen steigen stetig und der Umgang mit Veränderungen wird zu einer wichtigen Kompetenz in der 

Karriere. 

Da stösst man manchmal an Grenzen, doch mit Coaching lassen sich Ziele und Karrierewünsche 
trotzdem erreichen. 

 

Erfahrene und frische Führungsleute sowie Mitarbeitende, welche sich optimal weiterentwickeln 

und dabei Ihre Ressourcen wirkungsvoll einzusetzen möchten, sind herzlich willkommen. 

Hier haben Sie Ihren Coach gefunden, der Sie in diesen Bereichen unterstützt 

 Ihre beruflichen und privaten Herausforderungen zu meistern und Ihre Ziele besser und stressfreier zu 
erreichen. 

 die Selbst-, Sozial-, Methoden- und Ihre Führungskompetenzen zu verbessern. 

 eine wirkungsvolle Führungsrolle zu entwickeln 

 die Coachingkompetenz als Führungsperson zu stärken 

 eine berufliche Standortbestimmung durchführt und das Bewerbungsdossier aktuell und attraktiv gestaltet 

 den gesunden Umgang mit Stress entwickelt 

 die Kommunikations- und Konfliktlösungskompetenz stärkt 

 Sie für schwierige Gespräche fit macht, dass Sie diese souverän führen können. 

 Sie befähigt eine effiziente Sitzungsgestaltung zu etabliere. 

 selbstsicher und überzeugend zu präsentieren. 

Profitieren Sie von einem Coaching, denn Vieles fällt mit etwas Hilfe einfach leichter. 

Was können Sie nach 2-5 Coachings à 90 Minuten 
Sie erarbeiten Antworten und Lösungen und gehen selbstsicher in die Zukunft, weil Sie wissen was zu tun ist. 

Darum bin ich die Richtige für Sie 
Als Ihr Coach unterstütze ich Sie, das Richtige richtig zu tun. Als dipl. Coach mit Erfahrungen als Marketing- und 
Verkaufsleiterin arbeite ich nach den Richtlinien des Berufsverbands BSO. 

Ihr Nutzen 

Sie sind zufrieden und handeln wirkungsvoll. 
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Aussage einer Juristin nach dem Coaching mit mir: 
„Frau Wehrli ist ein hervorragender Coach, die mit Verstand und Herz auch in den verworrensten Situationen den 
Überblick behält und einem mit kühlem Blick auf die Situation aus dem Dschungel hinauszuführen vermag. 
Besonders hervorzuheben sind ihre Ideenvielfalt, ihre Motivationsfähigkeit und ihre Fähigkeit, Struktur in 
Gedankenprozesse zu bekommen. Dabei gelingt es ihr, dass man zum Schluss der Meinung ist, man sei selbst auf 
die Lösung gekommen." U. Knobel 

Arbeitsweise und Inhalte: 

 Sie entscheiden über Thema, Ziel und Tempo im Coaching-Prozess. 

 Ich bin verantwortlich, dass wir stets zielorientiert arbeiten. 
 Ich unterstehe der Schweigepflicht und sichere Ihnen meine volle Diskretion zu. 

 
 
-> Weiterführende Literaturen zum Thema liegen als Ansichtsexemplare in unserem C2G Shop auf und können 

mit interessantem Rabatt direkt bei uns gekauft werden. 
 
-> Kunden, die mit mir als Coach zusammenarbeiten, buchen auch "Sich selber vertrauen und ein wirkungsvoller 
Chef sein - Dank Selbstkenntnis!". 

 
 
Zielgruppen 

Für alle MitarbeiterInnen geeignet. Speziell für "frische" Führungsleute oder solche die es noch werden wollen. 
 
 

Coachingzeitpunkt nach individueller Vereinbarung. 
 
 

Coachingsort 
Glattzentrum, Männedorf oder nach Vereinbarung. 
 

 
Teilnehmer 
Mit 1 Person als ONE TO ONE Coaching.  

 
 
Kosten 
Nach Vereinbarung. 

 
 
Anmeldung 

Rufen Sie mich an (+ 41 79 768 37 29) oder schreiben Sie eine E-Mail, für ein unverbindliches Erstgespräch. 


