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Meine Philosophie
Ich verstehe mich nicht nur als Berater,
sondern als Begleiter, der Ihnen bzw. Ihrem
Unternehmen eine langjährige betriebswirtschaftliche und marketingorientierte
Berufspraxis und die Erfahrung als Coach
anbietet.
Der Kunde mit seinen individuellen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit. Besonderen Wert lege
ich auf eine Gesprächsebene auf gleicher
Augenhöhe und eine wertschätzende Atmosphäre.
Ich biete Ihnen keine Patentrezepte, sondern erarbeite mit Ihnen gemeinsam anhand der Problemanalyse und der daraus
abgeleiteten Zielsetzung Lösungsansätze
und begleite Sie bei deren Umsetzung.
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Business-Coaching und Training
zur Begleitung privater und beruflicher
Veränderungsprozesse

„Einen neuen Schritt zu machen,
ein neues Wort auszusprechen,
das ist es, was die Leute am meisten fürchten.“
Fjodor M. Dostojewski

Emmerich Sattler
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Business-Coaching
und Training
zur Begleitung privater
und beruflicher
Veränderungsprozesse
Nach einer eingehenden Situationsanalyse,
definieren wir gemeinsam die Zielstrategie und
erarbeiten Lösungsansätze. Auf Wunsch begleite
ich Sie auch bei deren Umsetzung.

Meine Klienten

Mein Angebot

Meine Klienten kommen aus jeglicher
sozialer und beruflicher Colleur sowie allen
Altersklassen.

Was ist Business-Coaching?

Ihre Gemeinsamkeit besteht lediglich darin,
dass sie:

Erfolg bedeutet letztendlich das Erreichen
von gesetzten Zielen.

• k einen Ratgeber oder Besserwissen
suchen, sondern einen Coach, der
sie in ihrer jeweiligen persönlichen
Situation abholt, diese mit ihnen
analysiert, eine Zielsetzung heraus
arbeitet, Lösungsansätze entwickelt
und sie bei der Umsetzung begleitet.
•b
 ereit sind, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen.
• P rofis auf ihren jeweiligen Fach
gebieten sind und mit Profis zusam
menarbeiten möchten.
•a
 ufgeschlossen sind, sich Problem
situationen offen zu stellen, diese
zu diskutieren und Vorschläge
anzunehmen.
• e hrlich zu sich selbst sind und auch
ein ehrliches Feedback vom Coach
erwarten und
•b
 ereit sind sich in Veränderungs
prozesse einzulassen.

Wir alle stehen heute unter enormen Erfolgsdruck, sowohl beruflich als auch privat.

Business-Coaching unterstützt Sie bei der
Realisierung Ihrer Ziele und Visionen. Nur
wenn man seine Ziele kennt und strategisch
an ihrer Verwirklichung arbeitet, kann nachhaltig erfolgreich werden.
Auch in Ihnen schlummert ein enormes
Potential an vielleicht bisher ungenutzten
Stärken. Mit Hilfe des Business-Coaching
helfe ich Ihnen dieses Potential zu entdecken,
zu aktivieren und für Sie nutzbar zu machen.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine
neue Erfolgsorientierung und setzen diese in
die Praxis um.
Aber auch bei Ihrem Schritt in die Selbständigkeit bin ich Ihr richtiger Ansprechpartner.
Was beinhaltet Business-Coaching?

• Problemanalyse
• Zielmanagement
• Stressmanagement
• Konfliktmanagement
• Führungsmanagement
• Krisenmanagement

