
Moderation 
und Coaching
Planen Sie einen Workshop oder eine Konferenz? Gerne unterstütze ich Sie, 
das kreative Potenzial der Situation sowie der Teilnehmenden optimal zu nutzen.
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Gerne berate ich sie im Vorfeld 
einer Veranstaltung
 • welche Arbeitsformen zu welcher   
  Zielsetzung und zu welcher
  Teilnehmeranzahl passen
 • mit welchen Methoden Lösungen 
  mit allen Beteiligten erarbeitet 
  werden können
 • wie sie welche Ziele überhaupt oder  
  besser erreichen können
 • welche Prozessschritte in welcher  
  Zeit überhaupt möglich sind
 • wie eine passende Ablaufstruktur   
  erarbeitet werden kann
 • auf welche guten Rahmenbe-
  dingungen Sie achten sollten

Während einer Veranstaltung 
ist es meine Aufgabe
 • den Prozess wach und aufmerksam  
  zu beobachten und zu begleiten
 • im richtigen Moment die richtigen   
  Impulse zu geben
 • für eine gute, arbeitsfördernde 
  Atmosphäre zu sorgen
 • den Zeitplan im Auge zu haben 
  und entsprechend zu handeln

Gerne plane ich mit Ihnen Ihre 
Gruppenveranstaltung und begleite 
Sie als Moderatorin durch den Tag.

Geschäftsleitungscoaching

Ich wünsche jeder Geschäftsleitung, dass 
sie sich als Führungsgremium regelmässig 
reflektieren darf und mit Abstand auf 
die aktuelle Situation der Unternehmung 
Sowie in die Zukunft schauen kann. Denn 
diese Auszeiten der Besinnung, Achtsam-
keit und Reflektion sind selten und daher 
von grosser Wichtigkeit. Mit grosser 
Leidenschaft begleite ich Sie in diesem 
Prozess und sehe es als meine Aufgabe 
an, Ihnen einen Reflektionsraum mit 
entsprechenden Fragen, dem richtigen 
Rahmen und wertschätzenden Provokatio-
nen sowie Fachimputs zur Verfügung 
zu stellen, damit Sie mit neuen Antworten, 
Ideen und Begeisterung für Ihre Arbeit 
zurückkehren.

 • Wo stehen wir als Unternehmen?   
  Was sind nächste Schritte, die wir   
  angehen möchten?
 • Wo möchten wir in welcher Weise hin?
 • Welche Organisationsform ist für   
  uns die ideale Form der Zukunft?
 • Wie arbeiten wir als Gremium 
  zusammen? Welche zugrundliegen  
  den Muster bestimmen unsere 
  tägliche Arbeit? Wo haben wir viel- 
  leicht auch blinde Flecken?
 • Wo dürfen wir uns entwickeln? 
  Was dürfen wir bewahren?


