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SCHNEEcoaching SClaudia SchneeFON mobil: 
0177 . 617 80 12

Was ist das?
. ein Föderprogramm des Bundes-
  arbeitsministeriums

. Unternehmen mit 3 bis 10 Mitarbeiterinnen
  können im Rahmen dieses Programmes bis 
  zu 80% gefördert werden

. Unternehmen ab 10 bis250 Mitarbeiterinnen
  können bis zu 50% gefördert werden

Weitere Infos gibt es unter:
www.unternehmens-wert-mensch.de
Fragen Sie gerne nach!

Melden Sie sich noch heute zum 
Info-Telefonat an! 
FON: 02234 . 4 30 72 03
Von-Klespe-Strasse 15 . 50226 Frechen 
Skype: claudiaschnee
E-mail: fit@schneecoaching.de 
www.schneecoaching.de

Unternehmens-
wert:

MENSCH
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S
. VIdEOgESTüTzTES COaCHINg

Nutzen Sie die Macht der Bilder und lernen Sie 
aus der gelungenen Interaktion anhand Ihrer 
Fragestellung

. PFERdECOaCHINg

Pferde sind excellente Feedbackgeber und spie-
geln menschliches Verhalten. Sie zeigen klar und 
wertfrei das Thema, das zu bearbeiten ist und wel-
ches unmittelbar zu einer Lösung führt

. EFT (Emotional Freedom Techniques)
Entdecken Sie die einfache wie geniale Stress-Re-
lease-Technik, die auf wissenschaftlichen 
Methoden und der Chinesischen Medizin beruht 
und helfen Sie sich selbst in Stresssituationen

. KOMMUNIKaTION UNd KöRPERSPRaCHE

Schärfen Sie den Blick für sich, die anderen und 
die Interaktionen. 80% im zwischenmenschlichen 
Kontakt besteht aus Körpersprache. Ebenfalls ein 
Instrument, das Sie täglich bei sich haben und 
effektiv noch mehr nutzen lernen können

gerne erstelle ich ein individuelles Konzept nach 
einer eingehenden und unverbindlichen Beratung!
alle Methodenbausteine sind individuell nach 
Bedarf kombinier- und erweiterbar. 

die gute 

Nachricht: 

dafür gibt 

es effiziente 

und nachhaltige 

Lösungen! 

MögLICHE

LöSUNgEN

UNd 

METHOdEN S
IHRE 

HERaUS-

FORdERUNg

SINd SIE VIELLEICHT IMMER 
WIEdER MIT FOLgENdEN 
THEMaTIKEN KONFRONTIERT?
. Ihre Mitarbeiter führen Ihre anordnungen
nicht aus? 

. der Umsatz wächst nicht wie gewünscht?

. Irgendwie können Sie sich Ihren Kunden oder
Mitarbeitern nicht verständlich machen?

. Sie fühlen sich häufig schlapp und ausgelaugt?

. Ihre Projekte gelingen nicht so, wie Sie sich das
vorstellen?

daS gEMEINSaME aN dIESEN 
THEMEN:
.  Vielleicht ist Ihnen Ihr ziel nicht so klar 
. Evtl. Sind die Prioritäten nicht so deutlich
. Sie haben einfach zu viel um die Ohren und 
die  alltagsstruktur ist nicht kompatibel

. Vielleicht geht es aber schlicht und ergreifend 
nur um klare Kommunikation und das Wie

Oder:
. Es gibt innere Blockaden, die Ihren Wachstum 
und den Ihrer Firma/Ihres Unternehmens 
verhindern
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