
 

Erfolg und erreiche deine wirkliche Ziele.



 



Werde Glückssucher*in!
Entdecke deine in dir schlummernden
Ressourcen, Werte und Potenziale.
Finde deine Zufriedenheit und deinen

       

Wie das am besten gelingt?
Mit meinen eCoachingModulen hast du die
Chance, dich selbst neu
zu entdecken, um persönlich
sowie beruflich zukunftsweisend durchzustarten.

 

       

Worauf warten? Lass uns jetzt deine Reise
in dein wahres Wachstum starten!
Du erreichst mich hier

Barbara Grafinger
Steindlgasse 2 l 82211 Herrsching
Mobil: +49 (0)163 - 401 30 69
Mail: kontakt@barbara-grafinger.de
Web: www.barbara-grafinger.de

Titelbild: Maike Freese-Spott

 







Als zertifizierte, erfahrene und empathische
Ressourcen-Trainerin und eCoach begleite ich
dich – mit modernen Tools und Methoden
persönlich, beruflich und familiär.

Ressourcen und Potenziale
leicht entdecken und leben
entspannt & effektiv
Einzel-, Paar-, Gruppen-eCoaching

So einfach funktioniert entspanntes
Online-Coaching mit mir

Empfehlenswerte OnlineCoaching-Inhalte für dich

ü Laptop, PC oder Tablett (mit Mikro/Kamera)
ü Du bekommst von mir deinen zoom-Link,

l

l

ü Sicherheitshalber können wir telefonieren
ü WhatsApp per Video ist auch möglich

l

Mein Angebot für dich: 30 Minuten GratisGespräch. Jetzt direkt anrufen und den Termin
vereinbaren, mobil: +49(0)163 - 401 30 69
fürs eCoaching: 85,– € pro 60 Minuten
als Fortbildung steuerlich absetzbar

Modul 1: „Deine Potenzialanalyse“

Wir finden tief schlummernde Talente in einer
Stärkenanalyse durch Biographiearbeit

den du zur Sitzung anklickst – und schon
sind wir zusammen ;-)

Vertrauen & Vertraulichkeit haben Priorität!
Es werden keine Daten weitergegeben, es
finden keine Mitschnitte des Coachings statt
und Unterlagen werden verschlüsselt an dich
geschickt! Du gibst mir nur eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
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Modul 2: „Dein Motiv – Deine Motivation“
Wie kannst Du motiviert und selbstsicher durchzustarten? Was sind Deine Werte?

Modul 3: „Deine Saboteure und Bremser“

Welche Saboteure gibt es in Dir die Dich bremsen?
l

Modul 4: „Deine Wege zum Ziel“

Festlegung von smarten Zielvorgaben spezifisch,
messbar, attraktiv, realistisch und terminiert?
l

Modul 5: „Deine Strategie“

Entwicklung deiner persönlichen Strategien
l

Modul 6: „Dein Weg zum Ziel“

Neue Impulse, Wege auf zeigen zu einer möglichen
Veränderung
l

Bonus-Modul 1: Berufliche Orientierung

Berufliche Orientierung bzw. berufliche Alternativen
erkennen, Wege dazu finden
l

Bonus-Modul 2: Konfliktlösung
Konfliktlösung in schwierigen Zeiten

Dieser Weg zur individuellen, erfolgreichen
Weiterentwicklung funktioniert einfach
ü online
ü unkompliziert und
ü sicher in Covid19-Zeiten.
Kreatives OnlineCoaching mit Visualisierungen und dem
systemischen Beziehungsbrett

Rufe oder schreib‘ mich einfach an:
Mobil: 0163 - 401 30 69
kontakt@barbara-grafinger.de

