
Hier stehen Sie mit der 
Individualität 

Ihres Unternehmens 
und Ihrer Mitarbeiter   

im Mittelpunkt

Ihr CoachWissenswertes

Manfred Weber

Termine nach Vereinbarung.
Ein Erstgespräch ist unverbindlich und kostenfrei.

Rufen Sie einfach an oder senden 
Sie eine E-Mail.

Wema-Coaching Manfred Weber
Boschstraße 18 · 71149 Bondorf

Telefon 0171-5226646
info@wema-coaching.de
www.wema-coaching.de

Das wertvollste Vermögen in Ihrem Unter-
nehmen oder Ihrer Institution sind Ihre  

Mitarbeiter und Ihre persönliche Einsatzkraft.

Sie möchten die Kompetenzen einzelner  
Mitarbeiter oder Teams gezielt fördern?

Sie spüren, dass in den vielfältigen  
Umbruchsituationen des beruflichen Alltags 
Unterstützung für Sie oder Ihre Mitarbeiter 

erforderlich ist?
Dann biete ich mich gern als kompetenter 

Gesprächspartner an.

Ich informiere Sie über mein Programm, 
sowie über die Möglichkeiten, wie das  

Arbeiten für alle Beteiligten mehr  
Zufriedenheit, Effektivität und  
Professionalität bringen kann.

Verantwortlich ist man nicht nur für das,  
was man tut, sondern auch für das, 

     was man nicht tut. Laotse 

Neue Wege zum ErfolgIhr Coach

Coaching • Supervision
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Vorträge/SeminareSupervisionCoaching

In der Arbeits- und Geschäftswelt läuft es nicht im-
mer rund, sie fordert uns zunehmend und hat ihre 
eigene Dynamik. Wenn Sie selbst oder Ihre Mitar-
beiter Lösungsstrategien oder Klarheit in Entschei-
dungsprozessen suchen; im Coaching können wir 
gemeinsam Ihren Blick und Horizont erweitern, 
neue Visionen und Lösungen für Sie finden.

Themen können sein: 

■ Zeit- und Selbstmanagement optimieren
■ Klärung bei Konflikt- und Krisensituationen
■ Potenziale erkennen und zielorientiert einsetzen
■ Handlungsfähigkeit innerhalb der gegebenen
 Strukturen verbessern
■ Zusammenarbeit im Team stärken
■ die Potenziale einzelner Mitarbeiter gezielt  
 ausbauen und fördern
■ Mobbing und Burnout vorbeugen
■ Fehlzeiten verringern

Coaching gibt Ihnen einen klaren Blick auf 
Ihre beruflichen und betrieblichen Strukturen.

Supervision ist eine entlastende Beratungs- 
methode für den beruflichen Alltag, die Einzel-
personen, Teams, Gruppen und Organisationen 
begleitet. Sie stammt ursprünglich aus dem  
Bereich sozialer Arbeit und wird zunehmend 
auch in der Wirtschaft erfolgreich angewendet.

Arbeitsthemen können sein:

■ Lösungen für Konflikte und Krisen finden
■ persönliche und institutionelle Ressourcen   
 nutzbar machen
■ die Arbeitsatmosphäre verbessern
■ Optimierung der Kommunikation und
 Kooperation
■ in Fallbesprechungen neue Sichtweisen 
 und Handlungsmöglichkeiten finden
■ emotionale Entlastung schaffen
■ die Entwicklung motivierender Perspektiven
 entfalten

Probleme erkennen, Lösungen gemeinsam 
erarbeiten,  Veränderungen begleiten.

Meine Vorträge und Seminare richten sich  
an Führungskräfte und Mitarbeiter der  
Wirtschaft, Industrie, öffentliche wie private  
Träger und soziale Einrichtungen.  
Verständlich, informativ, praxisnah und 
kompetent  kann ich auch größere Gruppen 
Ihrer Institution oder Ihres Unternehmens 
über grundlegende oder weitergehende  
Sachverhalte informieren, wie z. B. über: 

■ Umgang mit Veränderungen 
■ Personal- und Menschenführung
■ Stressmanagement und Motivation
■ Verantwortung nehmen und inne haben
■ Gesundheit und Konflikte am Arbeitsplatz
■ persönliche und berufliche Krisen  
 meistern
■ Wir werden älter – was heißt das, 
 beruflich und privat?

Für ein gutes Betriebsklima kann
jeder etwas tun.




