
Individuelles Coaching
- Unternehmer-Coaching -

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
Ihr persönliches Gespräch!

Wir beraten Sie gerne Bei einer Tasse Kaffee.

KONTAKT

Oskar-Jäger-Straße 160
50825 Köln

Telefon  0221 / 888 458 510
Fax    0221 / 888 458 588

www.karriereschmiede-koeln.de
info@karriereschmiede-koeln.deinfo@karriereschmiede-koeln.de

 Wissenswertes

 Termine:         Sofort nach Absprache

 Coachingort:      individuell
    
 Tel:            0221 888 458 510
 Fax :           0221 888 458 588
  Email:          info@karriereschmiede-koeln.de

 Förderung:       AVGS 01 - Aktivierungs- und
              Vermittlungsgutschein
              nach §45 SGB III

 Weiterbildung bei der karriereschmiede-köln

 Ausbildung, Zertifikatskurse und Trainings rund um
 Gesundheit, Fitness, Alten- und Behindertenpflege sowie
  Betriebliches Gesundheitsmanagement.

 Wir freuen uns auf Sie!

 Mehr über unser Schulungsangebot und Ihre
 Karrieremöglichkeiten finden Sie unter
 www.karriereschmiede-koeln.de.

 Noch besser: Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin:
 0221 888 458 510 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitigeAus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht

Stand: 01/2020

Erfahrene Unternehmensberater
unterstützen Sie ganz praxisnah!



Ein Begleiter.
Ein Kompass.
Ein Weggefährte.   
Sie s ind bereits  erfolg reich in die Selbs ts tändig k eit
g es tartet u nd dennoch haben Sie noch nicht den
erhofften Erfolg  ?
Uns ere erfahrenen Unternehm ens berater u nters tützen Uns ere erfahrenen Unternehm ens berater u nters tützen 
Sie, dam it Sie das  optim ale au s  Ihrer Situ ation
herau s holen!
Als  Sparring s partner s teht Ihnen Ihr Coach 6  M onate
lang  zu r Verfüg u ng . G em eins am  s chau en Sie s ich Ihr
Unternehm en g enau  an u nd überprüfen des s en
Trag fähig k eit.
ImIm  Ans chlu s s  entw ick eln Sie m it Ihrem  Coach
M ethoden u m  Ihre K os ten zu  s enk en, Ihren G ew inn zu  
s teig ern u nd m ehr K u nden zu  erreichen.

Ihr Coach: Ein wichtiger Partner. 

Als  s elbs ts tändig er Unternehm er s ind Sie Ihr eig ener
Herr. Dies e Verantw ortu ng  im m er alleine zu  trag en
k ann eine Herau s forderu ng  s ein. Ein k om petenter
Parter an Ihrer Seite erleichtert Ihre Situ ation. Ob alsParter an Ihrer Seite erleichtert Ihre Situ ation. Ob als
Ideeng eber, zw eites  Paar A u g en oder k om petenter
Berater in vielen Bereichen, Ihr Coach s teht Ihnen zu r
Seite.

Ein Coach für alle Lebenslagen. 

Ihr Unternehm ens -Coach u nters tützt Sie zu m  Beis piel
bei:

 Ers tellen u nd u m s etzen des  Bu s ines s plans

 Bes chaffen des  K apitalbedarfs

 Fes tleg en u nd überprüfen der Unternehm ensziele

  Erarbeiten u nd überw achen der
  Vertriebs -  u nd W erbes trateg ie

 Finden u nd führen von M itarbeitern

 Optim ieren der Prozes s e

 Ü berprüfen u nd anpas s en der K alk u lation

 Au fbau en eines  g eeing neten Controlling s

 Um s etzen des  Forderu ng s m ang em ents

  Reg elm äßig es  überprüfen aller Abläu fe

 Optim ieren Ihres  Zeitm anag em ents

Bis zu 100 Stunden, die sich um 
Ihr Unternehmen drehen. 
 
M it Ihrem  Unternehm ens -Coach haben Sie eine Pers on
an Ihrer Seite, die m it Ihnen jede Facette Ihres
Unternehm ens  neu  anpack t u nd Ihnen neu e Im pu ls e 
g ibt.

  In g em eins am en G es prächen entdeck en
  Sie Lös u ng en, die Ihre Situ ation verbes s ern

 Sie erhalten Unters tützu ng  u .a. bei
  Behördeng äng en, Anträg en u nd Bank term inen

 Sie lernen, w ie Sie Stres s  redu zieren u nd
  Eig enm otivation g ew innen k önnen

 Sie bek om m en Unters tützu ng  bei der Entw ick lu ng
    beru flicher u nd pers önlicher Ziele

 Sie erhalten w ichtig e Im pu ls e ru nd u m  das  Them a  
  Zeitm anag em ent

Bereit für nachhaltig en Erfolg ?
Ihr Coach freu t s ich darau f, Sie k ennenzu lernen!

Individu elle G es prächs term ine k önnen je nach
W u ns ch au ch in Ihrem  Unternehm en oder in einer
vertrau ten U m g ebu ng  (bei Ihnen Zu hau s e, Café, etc.)vertrau ten U m g ebu ng  (bei Ihnen Zu hau s e, Café, etc.)
s tattfinden.


