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Aus der Praxis – für die Praxis
Die besten Leistungen werden von Menschen erbracht, die mit sich
selbst und anderen effektiv umgehen. Leider gibt es dazu keine Ge-
brauchsanleitung. Wenn es sie gäbe, müsste sie jedoch für jeden
Menschen anders aussehen. Was bei dem einen Mitarbeiter oder
auch Kunden zum Erfolg führt, kann bei anderen genau das Gegen-
teil bewirken.
Diese Erkenntnisse aufzuzeigen und wie die Klienten diese Fähigkei-
ten flexibel im Berufsalltag einsetzen können, ist meine spannende
Aufgabe als Coach und Trainer. Als Verantwortlicher verschiedens-
ter Führungspositionen – Produktion, Verkauf, Marketing und Ge-
schäfts-leitung – erlebte ich hautnah, was im Berufsalltag zum
Erfolg führt.

Meine Kompetenzen als Coach und Trainer erwarb ich fachspezifisch in den Ausbildungen zum
dipl. Business Coach und cert. Trainer persolog®. Mit Begeisterung begleite ich Einzelpersonen
und Unternehmen im Spannungsfeld Beruf und Privatleben mit der gelebten Mission «Aus der
Praxis – fu ̈r die Praxis».
Ich freue mich, Sie auf der Suche neuer Perspektiven begleiten zu dürfen.

Paul Müller
Ihr Coach und Trainer

MUT ZUR BERUFLICHEN VERÄNDERUNG«Ihre Leidenschaften sind das, was Sie erfüllt –
ein Feuer, das aus Ihrem inneren kommt, nicht von
aussen».
Stephen R. Covey

Entdecken Sie neue Perspektiven
zu einem beruflichen Neustart
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Fehlende Motivation im Alltag
Jeden Tag motiviert und mit viel Freude zur Ar-
beit gehen wirkt befreien und macht glücklich.
Das ist aber bei immer weniger Menschen der
Fall, denn ihnen sind die positiven Aspekte von
einem idealen Arbeitsplatz abhanden gekom-
men. Die Ist- zur Wunschvorstellung ihrer Ar-
beitssituation ist immer mehr mit Frust verbun-
den und wird dadurch zur grossen Heraus-
forderung.

Der Auslöser zu einer möglichen Veränderung
ist oft vielfältig. Es können Umwelt-, betriebli-
che oder auch häufig persönliche Faktoren sein.
Nicht selten ist es eine Kombination, die sich
durch Persönlichkeitsmerkmale wie Denkwei-
se, Einstellung und Werte zusammensetzt. Da-
durch gelangen viele Betroffene oft an die ei-
genen psychischen und oft auch physischen
Grenzen.
Eine gute Lösung finden – aber wie?
Auf der Suche nach Lösungen dreht sich vieles
immer wieder im Kreise und die betroffenen
Personen stellen oft eine Überforderung fest
oder sie sind im eigenen Problemkreis fest-
gefahren. Zweifel, Blockaden und vielleicht
auch Angst kommen ins Spiel und rufen nach

Fragen wie:
• Was mache ich jetzt?
• Was will ich?
• Was ist meine Vision/Mission?
• Was ist mein Ziel?
• Was ist mein nächster Schritt?
Fehlentscheide verhindern
Wenn wir uns mit diesen herausfordernden
Situationen auseinandersetzen müssen, führt
eine zu schnelle Entscheidung oft nicht zur op-
timalen Lösung. Eine fundierte Standortbestim-
mung mit einer gründlichen Analyse ist garan-
tiert zielführender. In dieser Analyse ist eine
der erstgestellten Frage meistens: «Was kann
und will ich?»
Mut zur Veränderung
Der Prozess einer beruflichen Veränderung ist
nich zu unterschätzen und kann unter gewissen
Umständen über Jahre dauern. Wichtige und
einschneidende Veränderungen können nicht
einfach so aus dem Ärmel gezogen werden. Es
ist daher wichtig, schrittweise vorzugehen. Oft
kann bereits in einer Teiletappe (Teilziel) eine
Lösung gefunden werden, die Mut für die Zu-
kunft macht und bereits neue Perspektiven auf-
zeigt.

Mut und neue Perspektiven
In meiner persönlichen und professionellen
Coaching-Begleitung können Sie Antworten auf
die vielen offenen Fragen klären. Sie finden
Mut und das nötige Vertrauen und stärken oft
gleichzeitig Ihr fehlendes Selbstwertgefühl. Sie
nehmen sich Zeit, sich mit der aktuellen Situati-
on auseinander zu setzen und beginnen Ideen
für eine nachhaltige Veränderung zu entwi-
ckeln.
Erkennen der eigenen Bedürfnisse
In diesem Coaching-Prozess legen Sie den Fo-
kus auf das Erkennen der eigenen, wesent-
lichen und substanziellen Bedürfnisse. Die Ein-
flüsse dazu sind vielfältig und dürfen nicht un-
terschätzt werden.
Professionelle Begleitung
Methodisch baut mein Begleitungs-Angebot
auf dem systemischen Coachingansatz auf.

Dieses hilft Ihnen, den anspruchsvollen Prozess
der Zukunftsgestaltung mutig und bedürfnisori-
entiert zu entwickeln – Ihren Weg zur Zufrie-
denheit und Selbstverwirklichung.
Da ein Coaching auf gegenseitigem Vertrauen
basiert, ist es empfehlenswert, ein gemein-
sames Erstgespräch durchzuführen. Anschlies-
send können Sie entscheiden, ob das nötige
Vertrauen und die Akzeptanz gegeben sind.
Coaching-Ablauf
Eine Coaching-Sitzung dauert ca. 60–90 Minu-
ten. Der Umfang eines gesamten Coaching-Pro-
zesses ist abhängig vom Klienten und dessen
Thema. Pro Themenstellung können eine oder
mehrere Coaching-Sitzungen durchgeführt wer-
den. Es können auch Einzelcoachings im Freien
(outdoor) stattfinden. Der Spaziergang in der
freien Natur begünstigt die Entwicklung der Ge-
danken.

Beruflich die richtige Weiche stellen – eine Herausforderung Professionelle Unterstützung – hilfreich und effizient

Mut zur beruflichen Veränderung
Mein Angebot richtet sich an berufstätige Personen in jeder Position sowie Quer- oder
Wiedereinsteiger, die vor einem persönlichen Change oder einer beruflichen Standort-
bestimmung stehen.
Ihr Nutzen:
• Sie werden durch einen erfahrenen und professionellen Coach begleitet
• Sie lernen Ihre Stärken und Begrenzungen kennen und können diese richtig ein-
ordnen

• Sie können die momentane Situation neu einschätzen und die passenden Schlüsse
ziehen

• Analyse mit professionellen Tools
• Sie erarbeiten die Grundlagen für Ihr kurz- und mittelfristiges Berufsziel
Angebot:
Persönliches und vertrauliches Vorgespräch (kostenlos)
Professionelle Coaching-Begleitung (pro Stunde) Fr. 145.–


