
„Gehe deinen eigenen Weg!
Gestalte deine inneren und äußeren Prozesse! Nutze sie für dich! 
Wir begleiten dich dabei!“

Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen und 
sehen uns als Prozessbegleiter. Durch unsere systemische Perspektive 
betrachten wir jeden Einzelnen individuell und ganzheitlich.
In einem ersten Schritt schauen wir uns mögliche Blockaden an und 
unterstützen bei deren Auflösung. Hierbei arbeiten wir mit verschie-
denen Methoden wie u. a. EMDR, einer wissenschaftlich fundierten 
Methode ursprünglich aus der Psychotherapie, die auch im Coaching 
erfolgreich zum Einsatz kommt. Im Rahmen dieses Prozesses werden 
Blockaden bewusst gemacht, neu verarbeitet und damit gelöst und in 
persönliche Ressourcen umgewandelt. Vorhandene Talente und An-
lagen können nun aufgedeckt und für das Erreichen der eigent lichen 
Ziele genutzt werden.

Persönliche Ziele zu definieren und zu formulieren ist ebenfalls eine 
Aufgabe, bei der wir unsere Kunden unterstützen. Beim individuellen 
Coachingangebot achten wir darauf, dass es für die einzelne Person 
optimal passt und so effektiv die persönlichen Ziele erreicht werden 
können. Basierend auf unserer Überzeugung, dass alle Lebensbereiche 
sich gegenseitig beeinflussen, gehen wir gemeinsam Herausforderun-
gen aus dem beruflichen sowie privaten Bereich an. Zum Beispiel 
arbeiten wir die berufliche Vergangenheit lückenlos auf, entwickeln 
daraus Strategien für die (Neu)Orientierung und fördern die Vermitt-
lung unserer Kunden in den Arbeitsmarkt. Dazu gehört das Erarbeiten 
von aussagekräftigen und aktuellen Bewerbungsunterlagen genauso 
wie ein bewusstes Auftreten unserer Kunden.

Es ist uns besonders wichtig, die Erwartungen unserer Kunden zu 
 erfüllen und uns dabei ständig zu verbessern.

Für uns steht der Mensch mit seiner Einzigartigkeit, seinen Potenzia-
len und den ihm eigenen Ressourcen im Mittelpunkt unseres Wirkens. 
Wir begegnen jedem Einzelnen mit Wertschätzung und Respekt.

„Es gibt immer einen Weg!“

Daran glauben wir und vertrauen darauf, dass alles etwas Positives 
und eine Gelegenheit für persönliches Wachstum birgt.

Durch langjährige Erfahrung in den Bereichen Coaching und Beratung 
sowie umfangreiche Fach- und Methodenkompetenz verstehen wir 
uns als Wegbegleiter für unsere Kunden und vermitteln ihnen  beruf - 
liche und persönliche Handlungskompetenz.
Mit individuell auf sie abgestimmten Strategien erarbeiten wir 
 gemeinsam Lösungen, unterstützen bei der Entfaltung der Persön-
lichkeit und geben Hilfestellungen für die Anforderungen des Berufs- 
und Arbeitslebens.

1. VISION

UNSER LEITBILD

2. MISSION
„Durch den Nebel sehen und wissen, dass die Sonne dahinter scheint.“

Wir haben das Ziel, diesen „Nebel“ aus Emotionen und Denkblockaden 
gemeinsam mit unseren Kunden aufzulösen und dabei Perspektiven 
und Möglichkeiten für die Zukunft zu erarbeiten. So fördern wir die 
Entscheidungs- und Persönlichkeitskompetenz und geben Orientie-
rung und Klarheit.

Dadurch entstehen Veränderungsprozesse, die eine erfolgreiche 
 Integration in den Arbeitsmarkt zum Ziel haben und zu nachhaltigen 
Ergebnissen führen.

Unsere Kunden sind neben den Coachingkunden auch Wirtschafts-
unternehmen und öffentliche Institutionen wie die Bundesagentur 
für Arbeit und die Sozialzentren.

3. STRATEGIE

4. UNSER QUALITÄTSANSPRUCH
Unser Unternehmen ist nach AZAV zertifiziert. In einem kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess arbeiten wir an der Optimierung unserer 
Qualitätsstandards. Wir übernehmen Verantwortung und sichern 
durch unseren hohen fachlichen Anspruch sowie unser persönliches 
Engagement die Qualität unserer Dienstleistungen.
Darüber hinaus nehmen wir das Feedback unserer Kunden sehr ernst, 
lassen uns dadurch messen und nutzen dieses für eine ständige 
 Reflexion und Verbesserung unseres Angebots.

Im Rahmen unserer vertrauensvollen und fokussierten Zusammen-
arbeit mit der Agentur für Arbeit und den Sozialzentren haben wir 
auch den Arbeitsmarkt ständig im Blick, um die Aktualität unseres 
Angebots zu gewährleisten.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir bei personenbezogenen  Begriffen die 
männliche Form. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätz-
lich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform ist wertungsfrei.


