Bereit sein.
Sich den Träumen stellen.

• Sie sind Freiberufler/in und wollen neue Visionen und Strategien für Ihr Geschäft
entwickeln?
• Sie wollen sich beruflich umorientieren und brauchen Karriereberatung?
• Sie wollen sich neu ausrichten und suchen Unterstützung bei der Entwicklung und
Verwirklichung einer beruflichen oder persönlichen Vision?
• Sie brauchen Rückendeckung im Umgang mit Hindernissen und Belastungen?

Dranbleiben – die gelassene Art, Ziele zu erreichen
Ziele systematisch zu erreichen, ist für viele Menschen nicht so einfach. In der Anfangsphase
sind die meisten noch hoch motiviert und voller Energie. Tauchen aber Schwierigkeiten und
Hindernisse auf, enden die besten Vorhaben häufig in einer Sackgasse.
Oft fehlen dann Anregungen, Ermutigung und konkrete Unterstützung. Wenn es um die eigenen
Belange geht, oder man sich – wie viele Freiberufler – als Einzelkämpfer am Markt behaupten
muss, geht der Blick für Wesentliches und neue Entwicklungschancen leicht verloren.
Warum warten, bis guter Rat teuer ist?

Wir unterstützen Sie in Ihren Vorhaben und bieten Ihnen:
• Einen Rahmen, der Ihnen hilft, Ihre Vorhaben an- und auszupacken.
• Die Möglichkeit, Ihre Stärken und Ressourcen zu entdecken und weiterzuentwickeln.
• Hilfe und Unterstützung, um die Hinweise und verkleideten Möglichkeiten zu erkennen, die
in Blockierungen stecken.
• Eine vertrauensvolle und produktive Atmosphäre, in der Sie viel lernen können: über sich
selbst und den Umgang mit Ihren Wünschen und Vorhaben, über Ziele und deren nachhaltige Umsetzung.
• Vernetzung mit Gleichgesinnten.
• Eine Einladung, Ihre Träume – auch die kühnsten – zu realisieren.

>>

Bereit sein. Sich den Träumen stellen.
Sie können zwischen verschiedenen Beratungsangeboten wählen:
• Workshops
• Einzelcoaching
• Erfolgsteams

Workshops
Die Wochenendseminare bieten Ihnen Raum und Gelegenheit, um Visionen und Wünsche für
die Gestaltung Ihrer Zukunft zu entwickeln. In einem kleinen Kreis von Gleichgesinnten entdecken Sie Ihre Erfolgsstrategien und Kraftquellen und stärken die Motivation für Ihren Veränderungsprozess. Bei Bedarf können Sie sich im Anschluss an den Workshop weiter begleiten
lassen.

Einzelcoaching
Eine Möglichkeit, sich bei der Verwirklichung Ihrer Vorhaben unterstützen zu lassen ist die
Einzelberatung. Sie ist ratsam, wenn Ihre Vorhaben und Ziele noch diffus sind, und Sie Zeit
brauchen, um an Ihrer Vision zu arbeiten. Und sie ist ein geeignetes Setting, wenn Sie keine
Lust auf Gruppen und lieber einen Raum ganz für sich haben wollen.

Erfolgsteams
Das Erfolgsteam ist ein geeignetes Setting, wenn Sie bereits Ziele entwickelt haben, die Sie
umsetzen möchten. Zusammen mit 2 oder 3 anderen Personen treffen Sie sich in einem regelmäßigen Turnus, um an der Verwirklichung Ihrer beruflichen oder persönlichen Vorhaben zu
arbeiten. Sie setzen sich Teilziele und werden in Ihren Etappen kontinuierlich von der Gruppe
und einem Coach begleitet und unterstützt. Themen, die für Sie und Ihr Weiterkommen wichtig
sind, werden vertieft und individuelle Strategien erarbeitet. Voraussetzung zur Teilnahme an
einem Erfolgsteam ist entweder ein vorheriges Einzelgespräch oder die Teilnahme an einem
Wochenend-Workshop.

Weitere Infos zu Terminen und Tarifen:
Hinsching + Partner
Birgit Hinsching (Supervisorin (DGSv))
Bayerischer Platz 9 · 10779 Berlin
Telefon: +49 (0)30 61 30 87 06
Mobil: +49 (0)160 97 36 40 04
E-Mail: birgit.hinsching@supervision-hinsching.de
Internet: www.supervision-hinsching.de

