Paarberatung & Consulting

Coaching für Unternehmer-Paare
Hin zu mehr Paarfreude.

24 Stunden am Tag Partner sein, die Geschäfte schleichen sich leise oder
laut ins Privatleben? Was macht das mit dem Einzelnen wie auch mit der
Partnerschaft? Wo bringt es Glück, wo wird es ineffizient, mühevoll, stressig
oder sogar trostlos? Wie wirken sich Umsatzdruck, Misserfolg oder rasantes
Wachstum zu Hause aus?
Gemeinsame Verantwortung für den Unternehmenserfolg und Familie, das
vorrangige Streben nach Erfolg, Vermögen und Status kaschieren häufig
Irritationen im Paargeschehen. Fragen wie „Wie geht es mir“ „Wie geht es
uns“ werden lange verschoben, Investments erfolgen eher im Unternehmen
als im Paargeschehen- wo bleibt das Altergold „Paarsein“?
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Ich lade Sie ein…
…neue Kraft als Paar zu schöpfen, das den Alltag einer FulltimePartnerschaft lebt: beginnend mit einem Blick auf den gemeinsamen Weg,
neue Reiserouten abzustimmen und sich Ziele zu stecken, die Sie
gemeinsam optimistisch in die Zukunft schauen lassen. Angereichert mit
Fakten und dem Blick auf das Unternehmensgeschehen, dass Ihre
Partnerschaft mit Leben füllt und doch Fragen bereitstellt, die es zu klären
gilt.
Es ist ein vertrauens- und zukunftsbahnender Weg, den wir über einen
Erstkontakt und vier Termine des Paarcoachings gemeinsam beschreiten. Er
erfordert Feingefühl, Vorausschau und Mut, Dinge auszuprobieren und über
ein halbes Jahr verteilt, dranzubleiben.
Ihre Fragen und Anliegen aus Ihrem praktischen und geschäftlichen
Zusammenleben sind willkommene Inputs im Beratungsgeschehen. Im
persönlichen Vier-sechs-Augen-Gespräch in ruhiger Umgebung finden Sie
Aufmerksamkeit, Verständnis und Lösungsansätze. Mein Praxisraum bietet
Ihnen eine Atmosphäre der Entspannung und Gelassenheit, die Sie
inspirieren möchte, sich selbst mit schönen Augen zu betrachten.
Mein Modell des Paarcoachings beinhaltet 5 Sitzungen á 90 min. Es
ermöglicht eine wertvolle Phase von Begleitung und Unterstützung.
Niemand ist vor Rückschlägen und Enttäuschungen gefeit und genau in
diesen Momenten bedarf es intensiver Nähe und guter Ideen, um der
Entmutigung Ihre Ausdauer entgegen zu setzen.

o

regenerierte Partnerschaft,
Blick auf Verbindendes
Paar-/Familien/Unternehmenssystem
blockierten Erfolg wieder
in Gang bringen
Brennpunkte im Paar/Unternehmensgeschehen
Lösungsansätze finden
respektvoller Umgang
„future perfect“
Balance von Arbeit/Privat
„selbstbestimmt statt
getrieben“
Rollen, Organisation,
Verantwortung
Paar-/Unternehmensvision
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2. Paargespräch

3. Einzelgespräch
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4. Paargespräch

5. Paargespräch
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