
Visionsworkshop
Als Mediator:in/Coach:in durchstarten mit Vision und Strategie 

 
Wann?
17.06.2023 und 18.06.2023 
10.00 bis 16.00 Uhr

Ziel der Fortbildung
Die Ausbildung zum/zur Mediator:in ist (bald) beendet - und was
dann? Stell dir vor, du wüsstest ganz genau, wie dein Weg in die
Mediation aussieht. Stell dir vor, du wüsstest, welche Schritte du
gehen kannst, um als Mediator:in Fuß zu fassen. Und stell dir mal
vor, du hättest Klarheit darüber, wer deine Kund:innen sind und
wie du sie erreichst.  

Dozentin
Christine Neumann, systemische Supervisorin, Coachin und
Trainerin (DGsP). Unterstützt seit mehr als 10 Jahren Teams und
Führungskräfte darin, ihre Visionen von gelingender
Zusammenarbeit umzusetzen. Begleitet heute auch Coach:innen
und Berater:innen dabei, mit der eigenen Beratungstätigkeit ein
erfolgreiches "Business" aufzubauen, das zu den eigenen
Bedürfnissen passt. Weitere Infos unter www.visionsession.de

Inhalt der Fortbildung
Als Mediator:in/Coach:in durchstarten mit Vision und Strategie.
 
Du willst erfolgreich als Mediator:in/Coach:in durchstarten? Das
lässt sich schaffen! Und zwar mit Vision und Strategie. Stell dir
mal vor, du kennst deinen persönlichen Fixstern und weißt, WAS
du erreichen willst. Und jetzt stell dir mal vor, du wüsstest auch
WIE du deine Ziele erreichen kannst.

Alles was wir brauchen, ist eine Vision. Ein Zukunftsbild, das uns
verrät, wie wir leben und arbeiten wollen. Wenn wir dieses Bild
gefunden haben, fällt es uns leichter, unseren Weg zu erkennen
und die für uns passenden Entscheidungen zu treffen.

„Will ich mich selbstständig machen oder (noch) nicht?“ – „Und
wenn ich es tun will, was wäre mein erster Schritt?“

Diese und andere Fragen werden klarer und finden eine Antwort.
In diesem Workshop gehen wir deine Vision so richtig an! Durch
effektive Methoden entwickelst du deine persönliche Vision und
konkretisierst deine nächsten Actionsteps.

 

Weiteres
Kosten: 390,00€ 
Teilnehmerzahl: Begrenzt auf 6 Personen
Ort: Bessemerstraße 30, 44793 Bochum
Anmeldung: www.erkenneneuewege.de

Alle Termine finden Sie auf meiner Website
www.erkenneneuewege.de

Kontakt
Sophia Cojaniz
Seniorcoach und Lehrcoach (DGfC)
Supervisorin (DGSv)
Ausbilderin und Mediatorin (BM)
Inhaberin von "Erkenne neue Wege"

M 0152 28781421
T 0234 53077243

kontakt@erkenneneuewege.de
www.erkenneneuewege.de 


