
coach
[koh-ch] noun

Eine Person, die sich dafür einsetzt,
das Beste für dich herauszuholen,
indem sie dich ermutigt, inspiriert und
an dich glaubt. 
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Ich weiß genau, was ich will und was mir wichtig ist.

Ich habe unterstützende und stärkende
Gewohnheiten.

Ich nehme mir ausreichend und regelmäßig Zeit für
mich und meine persönliche Weiterentwicklung.

Ich bin beruflich zufrieden, mein Job macht mir Spaß.

Mein Job stimmt mit meinen Interessen und meiner
Persönlichkeit überein.

Ich bin zuversichtlich und sehe mein Leben positiv.

Ja NeinMal so, mal so

Ich bin zufrieden mit mir selbst - Selbstzweifel und
Vergleiche mit anderen habe ich eigentlich nie.

Ich habe positive Gewohnheiten und Gedanken.

Ich freue mich auf die Zukunft.

Ich bin selbstsicher und voller Selbstvertrauen -
beruflich und privat.

Fragebogen
Hier findest du einige Fragen aufgeführt. Wenn du mehr als 6x "Ja" angekreuzt hast,
führst du vermutlich ein ziemlich zufriedenes (Berufs-)Leben. Wenn du häufiger "Mal

so, mal so" oder "Nein" angekreuzt hast, lass uns in deiner kostenfreien und
unverbindlichen Aloha-Session schauen, ob dich ein Coaching auf deinem Weg zu

einem zufriedenen und erfüllten (Berufs-)Leben unterstützen könnte.
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mission

vision
Ich glaube daran, dass wir alles in uns tragen, um
uns das (Berufs-)Leben gestalten zu können, das
uns wirklich erfüllt. 

Als Coach begleite ich dich dabei, das zu
entdecken, was dir im (Berufs-)Leben wichtig ist
und was dich ausmacht. Gemeinsam tauchen wir
tief ein in dein persönliches Anliegen - und
tauchen wieder auf mit vielen neuen
Erkenntnissen.  Lass uns zusammen daran
arbeiten, dass du diese Erkenntnisse auch in
deinem Leben umsetzen kannst -  schwimm dich
frei!

Meine Mission ist es, Frauen auf ihrem ganz
persönlichen Weg zu einem zufrieden,
erfüllten (Berufs-)Leben zu begleiten.
Als Life & Career Coach für Frauen möchte
ich dich inspirieren und motivieren, dein
bestes Leben zu leben. Das zu tun begeistert
mich jeden Tag aufs Neue!

MEINE



In das Coaching mit Svenja bin ich gestartet ohne so richtig
benennen zu können, was mich von meiner Entscheidungsfindung
abhält. Durch das Stellen der richtigen Fragen hat Svenja mir
geholfen, zu definieren, was die Hintergründe meiner
Herausforderung sind, wie diese beeinflusst werden und wie für
mich eine sinnvolle Gewichtung der Einflussfaktoren aussehen kann.
Wir konnten so einen Leitfaden entwicklen, um meine persönliche
Lösung zu finden, aber auch in Zukunft meine Entscheidungen zu
hinterfragen und unsichere Emotionen in rationale Faktoren
verwandeln zu können. Vielen Dank, Svenja!

Mein Kopfchaos fühlt sich dank deiner Hilfe nun deutlich
geordneter an. Ich kann wirklich nur nochmal wiederholen,
dass ich total zufrieden bin. Die Struktur, die du vorbereitet
hast, passte super zu meinem Thema und hat gut
nachvollziehbar Schritt für Schritt mein Thema ergründet. Du
hast eine gleichzeitig sehr professionelle und auch
sympathische Art, sodass ich mich gut aufgehoben gefühlt
hab und auch Spaß hatte!

Ich habe mich für ein Coaching mit Svenja entschieden, da ich mit
meiner beruflichen Situation sehr unzufrieden war aber ich nicht genau
wusste, woran es lag: meiner Jobrolle, der Unternehmenskultur, dem
Management oder doch an etwas ganz anderem? Ich hatte das Gefühl,
dass ich nicht mehr klar und logisch denken konnte. Tausende von
Gedanken und Gefühlen sind mir durch den Kopf geschwirrt, welche
ich nicht mehr greifen und einordnen konnte. Durch das systematische,
strukturierte Vorgehen und Hinterfragen meiner einzelnen Gedanken
und Gefühle habe ich es mit Hilfe von Svenjas großartigen Fragen und
Hilfestellungen geschafft, mir klar über meine Gefühle und Gedanken
zu werden: Was stört mich wirklich? Was muss sich ändern, damit ich
in meinem Beruf glücklich werde? Ich bin sehr froh dieses Coaching
genau zu diesem Zeitpunkt gemacht zu haben, denn nun kann ich mit
klarem Kopf und klaren Gefühlen entscheiden, wie es weiter geht.
Vielen Dank Svenja!
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