
»Wer keine Grenzen setzt schafft keine 

Entwicklungsräume, wer Grenzen nicht öffnet, 

ermöglicht keine Entfaltungsräume« 

Heinrich Fallner

Alle Begegnungen im Rahmen meiner 

Angebote können im persönlichen Kontakt 

sowie im virtuellen Raum stattfinden. Die 

im virtuellen Raum benutzten Plattformen, 

CAI World oder Microsoft Teams, gewähr-

leisten die Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Anforderungen.
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»Lassen Sie uns gemeinsam Ihre 

Räume begehen. Nehmen Sie sich 

die Zeit, innezuhalten, zu reflektie-

ren, zu entwickeln, zu verändern, 

neue Möglichkeiten zu entdecken, 

sich Perspektiven zu erschließen.«



SUPERVISION

anhalten - innehalten - tiefen

Mit meinem Beratungsformat Supervision 

begleite ich Sie im Rahmen von Einzel-, 

Team-, Gruppen- und Fallsupervision. 

Unser Supervisionsprozess verläuft über 

einen gemeinsam festgelegten Zeitraum. 

Hier haben Sie die Möglichkeit, grundlegende 

Muster, Szenen und Zusammenhänge Ihrer 

beruflichen Interaktionen zu erkennen. Sie 

verschaffen sich Klarheit in Ihrer beruflichen 

Rolle. 

Die vertiefende Betrachtung Ihres eigenen 

Wirkens in der Wechselwirkung Ihrer jewei-

ligen (Beratungs-) Systeme und Ihrer Orga-

nisation ermöglicht Ihnen, Ihr eigenes beruf-

liches Handeln zu überprüfen, zu stabilisieren 

und weiterzuentwickeln.

COACHING

anhalten - ausrichten - bewegen

Mit meinem Beratungsformat Coaching, im 

Einzel- und Teamsetting, begleite ich Sie in 

geschützter Atmosphäre. Sie können in Ihrer 

Situation anhalten, sich (neu) ausrichten und 

in Bewegung kommen.

Unser Coachingprozess ist zeitlich begrenzt 

und strukturiert. Sie bestimmen das Ziel. Mit 

meiner professionellen Begleitung unter-

stütze ich Sie in Ihrem Entwicklungsprozess 

und ermögliche es Ihnen, neue oder andere 

Erkenntnisse zu gewinnen, Handlungsalter-

nativen zu entwickeln und diese in die Praxis 

umzusetzen.

BETRIEBLICHE PRÄVENTION

Berufliche Rollen werden immer komplexer 

und schnelllebiger. Arbeitsbedingungen und 

Aufgaben verändern sich stetig. 

Supervision und Coaching können Anforde-

rungen im arbeitsweltlichen Kontext nicht 

verändern. Sie können jedoch helfen, ablau-

fende Prozesse zu erkennen, Hintergründe zu 

verstehen, Akzeptanz zu schaffen und Res-

sourcen zu finden.

Mit meinem Beratungsformat Betriebliche 

Prävention, im Einzel- und Mehrpersonen-

setting, ermögliche ich Ihnen und Ihren Mit-

arbeiter*innen die immer komplexer werden-

den Zusammenhänge zwischen Organisation, 

Arbeit und Belastungsfaktoren zu erkennen.

Die so gewonnenen Erkenntnisse helfen 

Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen sich Res-

sourcen zu erarbeiten und diese im eigenen 

beruflichen Wirken zu integrieren.

anhalten - ausrichten - bewegen

anhalten - innehalten - tiefen


