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Die Erkenntnis, dass Sie etwas ändern wollen, steht am
Anfang. Wir tauchen mit Ihnen in Ihre Welt ein und
begleiten Sie in der Transformation Ihres Themas zu Ihrer
Lösung. Dabei sind wir überzeugt, dass Sie Ihre Lösungen
durch Ihre Stärken bereits mitbringen und wir sie
gemeinsam hervorbringen. Mit Wille, also Ihrer Bereitschaft
zur Veränderung, und unserer professionellen
Vorgehensweise erarbeiten wir auf Augenhöhe gemeinsam
effiziente, tragbare und individuelle Handlungsoptionen –
Für Sie, Ihr Team oder Ihre Organisation.
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Coaching - Unser Verständnis

Wir verstehen uns als Begleiter, der Sie unterstützt, Ihrem beruflichen oder privaten Ziel schnell
näher zu kommen, ohne sich dabei verbiegen oder manipulieren zu lassen. Mit bewährten
Methoden und Techniken stehen wir Ihnen beiseite, ohne Ihnen die Lösung zu diktieren. Damit
versetzen wir Sie in die Lage, Ihre eigene Lösung zu finden, die für Ihr Umfeld passend und
praktikabel ist.
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Coaching - Unsere Haltung

Sie sind nicht alleine auf der Welt und interagieren täglich mit anderen Menschen, Verhalten,
Werten und Kulturen. Wir respektieren diese Systeme und bewerten nicht, weil Bewertungen
im Sinne von „gut“ und „schlecht“ individuelle Wahrnehmungen sind. In Ihrer Wirklichkeit, die
Sie in Ihrem Umfeld erleben, arbeiten wir daran, dass Ihre Situation für Sie besser wird. Dabei
begegnen wir Ihnen auf Augenhöhe mit Respekt, Achtung und Wertschätzung.

Coaching - Mehrwert
Wir bieten für Sie Mehrwert, weil wir Ihnen helfen, Ihr Thema zielorientiert, nachhaltig und
effizient zu lösen. Mit unserer Erfahrung als Fach- und Führungskräfte aus Industrie und
http://www.viabilita.de

http://www.viabilita.de/

Wirtschaft reflektieren wir mit Ihnen ausgearbeitete Lösungsoptionen aus verschiedenen
Perspektiven. Wir prüfen mit Ihnen die faktische und emotionale Stimmigkeit, denn niemand
kennt Sie so gut wie Sie selbst! Damit sind wir einem klassischen Beratungsansatz mit
Vollzeitberatern und einer modifizierten Standardlösung klar überlegen.

Coaching - Klienten
Unsere Methoden und Techniken finden in verschiedensten Settings Anwendung. Unser
kompetentes Netzwerk aus unterschiedlichen Bereichen und der damit verbundenen Erfahrung
ist genauso vielseitig wie unsere Klienten. Damit finden wir den richtigen Partner für Sie.
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Einzelcoaching im privaten oder im beruflichen Umfeld gehören genauso zu unserem Portfolio wie
Workshop Moderationen und Teamcoachings für Fach- und Führungskräfte sowie TopManagement-Teams. Branchenübergreifende Reflektion von Führungskräften,
Organisationsentwicklungen, Restrukturierungen oder (Post Merger) Integrationen, Verhaltens- und
Kulturwechsel, Mitarbeiterentwicklung, Strategiefragen und kreative Neuansätze sind unser
täglich Brot.

begleitung | maßnahmen
Unsere Begleitung ist von Beginn an sehr individuell. Die
persönliche Auftragsklärung ist der wichtigste Bestandteil
des Viabilita Coaching Prozesses. Wir sind davon überzeugt,
dass sich der Erfolg einer Aktivität nur einstellen kann,
wenn der Klient Bewusstsein erlangt, was wann erreicht
werden soll. Ist das Ziel klar beschrieben, platzieren wir das
Ziel in Ihrer Welt und erkunden Zusammenhänge in der
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systemischen Reflektion. Für Sie passende Methoden und
Interventionen unterstützen die zukunfts- und
lösungsorientierte Ausrichtung des Themas.
Plausibilitätsprüfungen und Passungs-Checks auf sachlicher
und emotionaler Ebene stellen gegen Ende des Prozesses die
Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen
dar.

Auftragsklärung & Zielformulierung

Methoden & Interventionen
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Der Viabilita Coaching Prozess

bewusstsein | erfolg
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„Wer Erfolg bewusst erlebt, genießt sein Leben„. Mit dieser These
verbinden wir die beiden Elemente für Ihre Entwicklung:

Bewusstsein & Präsenz für ein Ziel ist geschaffen und dieses Ziel ist
sachlich und emotional verankert.
Bewusstsein über eigene Stärken und deren erfolgreichen Einsatz
zur Lösungsunterstützung ist erlangt.
Bewusstsein über komplexe Interaktionen und Beziehungen in
Ihrem Umfeld ist geschaffen.
Erfolg stellt sich durch die Erarbeitung von Optionen ein, weil
Optionen Robustheit und Sicherheit in der Umsetzungsphase
geben – auch bei Veränderungen auf dem Weg.
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Erfolg wird nachhaltig durch die Passgenauigkeit der Optionen in
ihr Umfeld, das keiner besser kennt als Sie selbst.
Erfolg ist spürbar durch die Übereinbringung von Kopf- und
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Bauchgefühlt, damit Ihre Energie für die Umsetzung gebündelt ist.

http://www.viabilita.de

http://www.viabilita.de/

