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   BUSINESS SENSES Programm 

 
Mit meiner Begleitung entsteht eine gesunde Verbindung aus  

Struktur und sensitiven Methoden,  
indem wir deine intuitiven Ressourcen mit den richtigen  

Business Strategien verbinden!  
 

Individuelles Profiling  
für 

deine Sichtbarkeit,  

Wirtschaftlichkeit und 

deinen Erfolg! 

 

Meine Zusammenarbeit: 

» Strategisches Produkt- und Angebotsbriefing 
» Definition und Integration der individuellen Erfolgsbausteine  
» Transparenz und Auflösung von inneren Blockaden und Stolpersteinen 
» Verstehen und Loslassen von alten beruflichen Mustern, Rollen und Vorbildern 
» Unterstützung beim Außenauftritt, Werbung und inhaltlichem Aufbau der Homepage 

> Wortewahl, Sprache, Social Media Coaching  
» Projekt- und Prozessbegleitung für Einzelthemen des Strategischen Marketings 
» Vertragliche Beratung beim operativen Geschäftsaufbau 
» Unternehmenswachstum: ein Team aus externen Mitarbeitern führen und entwickeln 

 

In unserer Zusammenarbeit unterstützen dich  

» Reflexionen, Impulse und Inspirationen  
» mein klares Feedback 
» meine 1:1 Präsenz 
» 1:1 Übungen & Wissensbausteine aus Strategie, Vertrieb, Marketing  
» tiefe Innenarbeit – Bausteine der Intuitions- und Wahrnehmungsschulung 
» Werkzeuge und Tools zur eigenen Anwendung, aus der mentalen & systemischen Lehre 
» Schritt für Schritt Anleitungen zur Stabilisierung deines Unternehmens  
» Leitfäden & Skripte (Vertriebsarbeit, Marketing, Angebotswording)  
» Eigene Stillearbeit 
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Business Senses Coaching  
Dauer 3 bzw. 12 Monate (Hybrid in online und Präsenz) 

 

 Intuitionskraft: Du integrierst innere individuelle Ressourcen und löst beschwerende 
Glaubenssätze auf. 
Sichtbarkeit: Du legst einen für dich passenden Prozess aus Klientengewinnung bis hin zu 
nachhaltiger Sichtbarkeit mit mir fest.  
Wirtschaftlicher Erfolg: Du hast dein eigenes Unternehmerin-Profil entwickelt, was dich 
sichtbar, erfolgreich und empathisch macht! 
 

  
Eine passende Kombination aus  
#regelmäßigen, wöchentlichen 1:1 Sitzungen (online oder Präsenz) 
#Übungen, Reflexionen zur eigenen Anwendung 
#Whatsapp Betreuung (Mo bis Frtg.).  
 

  
In dem 3 monatigen 1:1 Coaching-Programm:   
*hast du eine klare Unternehmensvision mit passender Positionierung und Marktbotschaft 
*erhältst du dein optimales Angebots- und Produktbriefing 
*erarbeitest du individuelle Wege der Kundenansprache und Kundenresonanz 
*erhältst du ein Instagram (Bio, Profilbezeichnung, Highlights)  
  und Facebook-Coaching (Bildung und Beziehungsaufbau deiner Gruppe) 
*erkennst und löst du vorhandene innere Blockierer, die deine Außenwirkung bisher sabotieren 
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 Premium 12 Monate:  

 Intuitionskraft: Du etablierst dich als profunde, empathische Unternehmerin und weißt um die 
inneren Anker und Balancefelder, die dir Stabilität, Sicherheit & Entscheidungskraft verleihen. 
Sichtbarkeit: Wir haben betriebswirtschaftlich strategisches Wissen in dein Unternehmen 
implementiert.  
Wirtschaftliches Wachstum: Du hast deine Preisstabilität erreicht und baust dein 
Kundenportfolio strategisch weiter aus.  

 
Eine passende Kombination aus  
#regelmäßigen, wöchentlichen  1:1 Sitzungen (online oder Präsenz) 
#Übungen, Reflexionen zur eigenen Anwendung 
#Whatsapp Betreuung (Mo bis Frtg.).  

 
Mit der Jahresbegleitung: 
*erhältst du ein erweitertes Produkt- und Angebotsbriefing: wie lässt sich dein bisheriges Angebot 
strategisch ausweiten 
*übst du regelmäßig Verkaufsgespräche und du erhältst passendes Feedback   
*generierst du optimales Vertriebs- und Marketingwissen, um langfristig Aufträge zu generieren 
*erkennst und löst du weitere Blockierer, die deine Außenwirkung sabotieren 
*erfährst du passende Methoden der Mitarbeiterauswahl  
*erfährst du gute Wege der Zusammenarbeit mit einem internen oder externen Team 
(Dienstleister, die für dich auftragsbezogen tätig sind)   
*erhältst du vertragliche Beratung durch eine Rechtskompetenz aus meinem Netzwerk   
*erfährst du aktuelle Kompetenzbausteine zu nachhaltiger Mitarbeiterführung und 
Mitarbeiterbindung (internes oder externes Team)  
*lernst du fundierte, tiefe Führungskraftkompetenz 
*integrierst du bewusste Reichtumsfelder durch money mindset Training  

 

 

Es zeigt uns die Erfahrung, dass eine langfristige regelmäßige Begleitung sehr viel aufdecken, lösen 
und verarbeiten kann. Ebenso ist jeder Impuls und jeder kleine Schritt, der dich unterstützt, genauso 

wichtig und gut. 

Sei es dir immer wert, in dich zu investieren! 


