
KOMPETENZ BRAUCHT EINE FORM
Wie Sie als Persönlichkeit gesehen und wie Ihre Aussagen 
gehört werden, hängt ab von Ihrer Ausstrahlung. Eine 
starke und glaubwürdige Ausstrahlung haben Menschen,  
bei denen innere Haltung und äußere Erscheinung mit- 
einander harmonieren. Dabei sitzt der Teufel oft im  
Detail, der Erfolg auch. Oft fehlt nur ein richtiges Wort 
zum Geschäftsabschluss, ein passender Anzug für die 
Anstellung, oder eine sichere Stimme zur Überzeugung 
des Gegenübers.  
Mit einer Betreuung und Beratung wie sie zum Beispiel 
auch Stars genießen, begleiten wir Sie in Ihrem privaten 
und beruflichen Umfeld individuell zu neuen und erfolgs-
fördernden Ufern. Wir machen keinen anderen Menschen 
aus Ihnen, aber wir unterstützen Sie dabei, Ihrem Poten-
tial die Form zu verleihen, die es verdient. Vom Unbe-
wussten bis zur Aussprache, vom Scheitel bis zur Sohle. 
Weil uns Ihre ganzheitliche Entwicklung am Herzen liegt,

• fördern wir Ihre Selbst-Wahrnehmung,
• unterstützen wir eine positive innere Haltung,
• entfalten wir Ihre Potenziale und 
• verbessern Ihre Ausstrahlung.

VON INNEN NACH AUSSEN
Im Kerncoaching analysieren Kunde und Coach die Kom-
petenzen des Kunden und definieren gemeinsam, was für 
seine Persönlichkeit wesentlich ist.
Gemeinsam klären wir mit Hilfe von Testverfahren,  
welche Stärken, Talente und Eigenheiten Sie mitbringen.
Wir definieren außerdem gemeinsam, wo Sie sich eine 
Weiterentwicklung wünschen und wo Sie sich verändern 
möchten.

VON AUSSEN NACH INNEN
Die Partner werden vom Coach auf die Bedürfnisse des 
Kunden hin gebrieft, bevor sie zusammen mit dem Kun-
den die Arbeit beginnen. Die Veränderungen, die durch 
den Einsatz der Partner bewirkt werden, werden im  
Coaching reflektiert und nachhaltig abgesichert.

PARTNER
Die Frisur sitzt. Wir kooperieren mit einem Friseur, der 
mehr kann als Haare schneiden. Ralf Ludes gehört zu den 
Top Friseuren in Deutschland, denn er hat den Blick, der 
aus Haaren die Frisur macht, die den Typ unterstreicht. 

Kleider machen Leute. Unter fachkundiger Beratung 
lernen Sie von Beate Kolter, welche Farben, Formen und 
Schnitte Ihre Wirkung unterstützen, wie eine Basis- 
garderobe für Sie aussehen könnte und wie Sie Ihren 
höchstpersönlichen Stil in Accessoires von Schmuck bis 
Brille ausdrücken können. 

Schein oder Sein, das ist hier die Frage. Wer überzeugen, 
neugierig machen und gewinnen will, braucht Ausdrucks-
formen, die vital, lebendig, überraschend und dennoch 
zur Persönlichkeit passend sind. Dazu arbeiten Sie mit 
der Schauspielerin Bettina Marugg. Sie ermuntert Sie, die 
unterschiedlichsten Rollen in sich zu entdecken und auf 
die Bühne des Alltags zu bringen, damit Sie bleibenden 
Eindruck hinterlassen.  

Stylish. Anna Hoppe arbeitet seit vielen Jahren u.a. als 
Stylistin für das Fernsehen. Sie verrät Ihnen, wie Ihre 
Schokoladenseite auch im Alltag glänzen kann. 

Stimme ist Stimmung. Sie ist der direkte Weg, auf dem 
Sie das, was in Ihnen ist, nach außen transportieren. 
Deswegen ist Stimmbildung ein wesentlicher Teil des 
Erfolgsrezepts. Harmut Singer – der Name ist Programm 
– kann helfen angeschlagene Stimmen zu reparieren, und 
mehr Volumen aus dieser herauszuholen. 

Haltung bewahren. Im Rahmen des Kerncoaching suchen 
wir zusammen mit unseren Kunden nach körperlichen 
Betätigungen, die den angestrebten Prozess untermauern. 
Hier werden Empfehlungen in Richtung Ausdauer- oder 
Kraftsport ebenso eingebaut wie Hinweise zur Ernährung 
und Entspannung.
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