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Dieser Job passt genau zu mir
Haben Sie oft das Gefühl, in Ihrer beruflichen Situation festgefahren oder sogar 
überfordert zu sein? Sie haben schon oft darüber nachgedacht und vieles auspro-
biert und können sich einfach nicht entscheiden, geraten in Verzweiflung und stellen 
sich die Frage: Was muss ich jetzt unternehmen? In dieser Situation ist immer etwas 
unbefriedigend oder einfach noch nicht gut genug. Dahinter steht die Angst, etwas 
zu verpassen, falsch zu machen beziehungsweise sich festzulegen – Sie blockieren 
sich somit mental.
Wenn Sie beginnen, sich mit einer beruflichen Veränderung auseinanderzusetzen, 
stellen Sie bald fest, dass es sehr viele verschiedene Einflüsse gibt, die zusammen-
wirken. So können Umwelt-, betriebliche oder auch häufig persönliche Faktoren der 
Auslöser sein. Nicht selten ist es eine Kombination, die sich aus Persönlichkeitsmerk-
malen wie Denkweise, Einstellung und Werte zusammensetzt.
So gelangen viele Menschen an die eigenen Grenzen und kommen nicht um eine 
professionelle Begleitung herum. Es geht um die Klärung: Bin ich wirklich auf dem 
richtigen Weg? Was sagt mein Körper? Sind meine täglichen Zweifel und Ängste 
berechtigt? Was ist mein nächster Schritt?
In diesem Prozess eignet sich eine professionelle Coaching-Begleitung ausgezeich-
net für Menschen, die
• Interesse haben zu überprüfen, ob sie mit ihrem derzeitigen Beruf und ihrer derzei-

tigen Lebensausrichtung auf dem «richtigen» Weg sind; 
• vor einer Neuorientierung stehen (freiwilliger oder erzwungener Berufswechsel, 

Kündigung, Pensionierung, Beginn einer neuen Ausbildung, Schul- oder Studien-
abschluss usw);

• nach einer längeren Pause vor dem Wiedereinstieg ins Berufsleben stehen;
• sich Zeit und Raum gönnen wollen, um den Fragen nachzuspüren: Wer bin ich?  

Was kann ich? Was will ich wirklich?

Professionelle Begleitung – der Schlüssel zum Erfolg

Im meinen Coachings können mit passenden Tools wichtige Entscheide bestätigt 
oder auch getroffen werden. Das Coaching ist eine Begleitungsform, die den Fokus 
auf das Erkennen der eigenen wesentlichen und substanziellen Bedürfnisse legt. Die 
handlungsleitenden Fragen im Coaching können sein:  
• Was brauche ich, damit ich mich im Alltag wohlfühle und meinen Beruf mit  
     Begeisterung ausführen kann? 
• Was brauche ich für ein erfülltes Leben, um im Beruf glücklich und zufrieden  
     zu sein? 
• Wie kann ein Ausstieg in die Selbstständigkeit oder die Gestaltung der zweiten 
    Lebenshälfte aussehen? 
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Meine Methode
Ich arbeite mit einem systemischen, lösungs- und zielorientierten Coaching-Ansatz. 
Das heisst, ich glaube daran, dass die Lösung in der Person, im Team oder in der 
Organisation selber liegt. Gemeinsam nutzen wir bestehendes Potenzial und Ressour-
cen und erschliessen verborgene Energie zu wirkungsvollem Handeln.

Coaching-Ablauf
Eine Coaching-Sitzung dauert ca. 60–90 Minuten. Der Umfang eines gesamten Coa-
ching-Prozesses ist abhängig von dessen Thema. Pro Themenstellung können eine 
oder mehrere Coaching-Sitzungen abgehalten werden. 

Ihr persönlicher Nutzen
• Sie lernen, die inneren Widerstände und Erfolgsblockaden zu analysieren und zu 

beseitigen.
• Sie lernen, Ihre Problemstellung gezielt anzugehen und finden neue Wege mit 

neuer Sichtweise.
• Sie lernen Ihre Grenzen kennen und finden die nötige mentale Stärke, um diese zu 

verschieben.
• Sie haben die Möglichkeit, mittels eines eigenen Persönlichkeits-Profils Ihre 

Stärken zu analysieren.
• Sie entwickeln Ihre Persönlichkeit und gewinnen dadurch mehr Selbstvertrauen 

und eine bessere Ausstrahlung im Beruf und im Alltag. 

Aus der Praxis – für die Praxis

Befreien Sie sich aus der beruflichen Sackgasse, packen Sie die Chance und 
haben Sie Mut, sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen, denn mit 
einer erarbeiteten Vision, einem klar definierten Ziel, der festen Überzeugung, 
dass Sie es schaffen, braucht es nur noch ein hundertprozentiges Handeln. 
Als Business Coach und Trainer begleitet Paul Müller Menschen im persön-
lichen und beruflichen Veränderungsprozess. Als Produktions-, Verkaufs-, Mar-
keting- und Geschäftsleiter erlebte er eins zu eins, was im Berufsalltag zum 
Erfolg führt. 
Seine Kompetenzen als Coach und Trainer erwarb er fachspezifisch in den Ausbil-
dungen zum dipl. Business Coach ECA und cert. Trainer persolog®. Mit Begeisterung 
unterstützt Paul Müller heute Einzelpersonen und Unternehmen im Spannungsfeld 
Beruf und Privatleben mit seiner gelebten Mission «Aus der Praxis – für die Praxis».
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