Kosten des 1000 Tage Coachings

Dietel-consulting
Leutragraben 1
07743 Jena

Das 1000 Tage Coaching ist kostenlos, wenn es
umsonst ist.
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1000 Tage Coachings

Absender
Dietel-consulting
07743 Jena, Leutragraben 1
Telefon: 03641 . 5733540
Web: www.Dietel-Consulting.de
Fax: 03641 . 5733541
E-mail: Svend.Dietel@Dietel-consulting.de

Ziel und Nutzen
Ziel unseren Coachingplan ist es, dass sie Ihre
Ziele erreichen.
Wir unterstützen Sie von einer Zeitdauer von
1000 Tagen bei der Umsetzung Ihrer Ideen und
sorgen dafür, dass Sie Ihre Ziele erreichen,
wenn Sie es wirklich wollen.
Wir bringen Sie an Ihr Ziel, was immer es auch
sein mag.

Nur so werden Sie es erreichen, dass Sie dort
ankommen wo Sie es sich wünschen.
Zu diesem Zwecke werden anfangs
wöchentlich, (ggf. auch 2x pro Woche) später
monatlich, am Ende vielleicht nur
vierteljährliche Coachingtermine vereinbart, in
denen wir meist persönlich (ggf. auch
telefonisch) mit Ihnen in Verbindung treten.
Diese Treffen können bei Ihnen im
Unternehmen, in unseren Büroräumen oder
auch an anderen Orten (z.B. Hotellobby)
stattfinden.
Die Häufigkeit der Besprechungen bestimmen
Sie. Wir stehen Ihnen während der
Coachingzeit uneingeschränkt zur Verfügung.

etc.

Genau hier setzen wir mit unserem 1000 Tage
Coaching an. Wir sorgen dafür, dass mehr Wind
in Ihr Leben kommt und dass Sie die Segel
richtig setzen!

Zu diesem Zwecke stehen wir Ihnen ständig
telefonisch oder auch persönlich zu Verfügung,
um die nächsten Schritte abzustimmen und die
bereits vollzogenen Schritte auszuwerten, um
ggf. die von Ihnen eingeschlagenen Strategie
zu verfeinern oder zu ändern.

Ich bitte um einen Termin mit Ihnen

Man sucht nach neuen Wegen, bleibt aber
stecken und kommt nicht dorthin, wo man
eigentlich hin will. Wie oft kommt es uns so vor,
als kommen wir einfach nicht mehr auf neue
Ideen die uns vorwärts bringen. Kommt man
dann endlich auf eine neue Idee, so ist die
Umsetzung dieser entweder schwieriger als wir
uns vorgestellt hatten oder sie wird nicht
angenommen oder wie es sehr häufig der Fall
ist, die Umsetzung reicht gerade zu aus um nicht
weiter zurück zufallen.

Bitte übersenden Sie mir Material über Ihr Konzept

Manchmal scheinen wir in der Sackgasse
unseres Lebens zustecken.

Wie der Name sagt dauert das 1000 Tage
Coaching 1000 Tage (etwa 3 Jahre) während
dieser Zeit bekleiden wir Sie auf Ihren Weg und
sorgen dafür, dass Sie das erreichen was Sie
sich wirklich vorgenommen haben.
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Vorbemerkung

Ablauf
Bitte schicken Sie uns diese Karte in einem Din-lang Umschlag zu

Konzeption 1000 Tage Coaching

