Next-Level-Coaching für mehr Effizienz,
Erfolg und Leichtigkeit im Arbeitsalltag
Übersicht Coachingformate
Neues. Miteinander. Schaffen.

Das Wesentliche: Selbstführung mit Herz
_WILLST DU MIT DIR GEHEN?
Die Anforderungen steigen, Krisen wollen gemeistert werden und scheinbar fehlt die Lösung. Was wir jetzt
brauchen: Das Wissen um die richtigen Tools, Zuversicht und mehr Energie im Einklang mit uns selbst!
Unsere Einstellung (innere Haltung) wird durch Mindset und Heartset, also Geistes- und Herzenshaltung,
bestimmt, die auf unseren Erfahrungen und Werten basieren.
Wenn wir verstehen, was die „guten“ Gründe (Ego) sind, warum wir (und andere) in bestimmten Verhaltensund Denkweisen scheinbar gefangen sind, können wir alte Muster wandeln und unser Repertoire erweitern.

_MEINE COACHINGFORMATE
- „Uplifting“: Entwicklung für den nächsten Level
- Ad-Hoc Solutions: Beratung mit Feinsinn
- Next Step-Coaching: 1 Stunde für das „Mehr“
Wir führen ein kurzes, kostenfreies „Sortier-Gespräch“
und Sie entscheiden, ob Sie mit mir weitergehen
möchten. Ich verbinde Authentizität und Professionalität,
Herz und Verstand sowie Selbst- und Methodenkompetenz. Sie sind herzlich willkommen mit allem, was
Sie gerade bewegt.
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1. “Uplifting“- Entwicklung für den nächsten Level
_RAUS AUS DEM HAMSTERRAD: NEUE WEGE WAGEN
Unser Coaching ist eine CoEvolution: Entwicklung auf einem höheren bzw. für den nächsten Level.
Es ist wie „Aufzug fahren“. Wie in einem Lift entscheiden Sie, ob Sie eine Etage höher fahren, um eine
Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten und die nächste Etage zu erreichen. Dazu bekommen
Sie die richtigen Tipps und Tools.
Manchmal ist es aber viel sinnvoller, nach unten zu
fahren. Um dem auf den Grund zu gehen, was wirklich
die Ursache ist. Beides biete ich Ihnen an.

_DER NÄCHSTE LEVEL
Vielleicht sind Sie in Ihrer Transformationsreise schon
weit gekommen und jetzt fehlt der Impuls für den
nächsten Wachstumsschritt oder eine weitere
Verfeinerung? Oder Sie suchen einfach nach Input, um
weiter zu kommen? Dabei helfe ich Ihnen.
Selbst-Fürsorge mit herzlicher Selbst-Verbundenheit
gehört zu guter Selbst-Führung und ist ein elementarer
Erfolgsfaktor für Ihre gute Performance.

© Martina van der Veer | Die Evolutionistin | 3

2. Ad-hoc Solutions: Beratung mit Feinsinn
_ERSTE HILFE UND KONKRETE TIPPS FÜRS TUN
Es gibt Situationen, in denen konkrete Beratung und das direkte Aufzeigen von Lösungsansätze wertvoller
und hilfreicher ist, als ein Coaching. Ich finde gemeinsam mit Ihnen gezielte Handlungsweisen und die dazu
gehörigen Formulierungen, um schnelle Abhilfe zu schaffen. In diesem Fall geht es weniger um die
Ursachenforschung und das Wandeln des „guten“ Grundes (innerer Beweggrund für Verhalten), sondern Ihre
schnelle Handlungsfähigkeit.

_DER NÄCHSTE LEVEL
Fehlt Ihnen als Entscheider ein Sparringspartner mit Feinsinn
und ausgeprägtem strategischen Verständnis? Oder sind Sie
als Führungskraft und Expert:in der/die Pionier:in, der/die
anderen den Weg ebnet? An der Zug-Spitze kann es einsam
sein und ein guter Rat erleichtert Ihre Entscheidungen.
Hierbei unterstütze ich Sie sehr gerne. Mein Talent liegt
dabei im feinsinnigen Erkennen, was Sie für den nächsten
Schritt tatsächlich brauchen. Meine Spezialität ist es, die
richtigen Worte und Formulierungen zu finden, damit Sie es
wiederum anderen leicht machen können, Ihnen gerne zu
folgen.
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3. Next Step-Coaching: 1 Stunde für das „Mehr“
_ERLEICHTERUNG UND PERSÖNLICHE LÖSUNGEN
Sorgen aufgrund der Covid 19 Krise, Erschöpfung bei steigenden Workloads und das Arbeiten im Home
Office sind einige der Hürden, die es aktuell zu meistern gilt. Insbesondere für die, die besonders damit
gefordert sind, Kunden und Teams „aus der Ferne“ zu führen. Ziele des Coachings sind konkrete Hilfe für den
nächsten Schritt, neue Zuversicht und mehr Energie im Einklang mit sich selbst zu finden. Es schenkt
Inspiration und Insights, damit aus gefühlter Ohnmacht wieder Eigen-Macht und gesunde Selbstführung wird.

_RAHMEN
Mehr als ein Personal Coaching! Diese CoEvolution ist
eine besondere Mischung aus Beratung, Coaching und
Training. Wir finden konkrete Lösungen für den
nächsten Schritt.
Sie buchen ein Kontingent an Stunden (z.B. 10 h) für Ihr
Team. Abrechnung nur der genutzten Zeit. Gezieltes
Follow up pro Person mit Tipps fürs Tun, Videolinks und
Soundbites.
Privatpersonen können einzelne Stunden buchen.
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Feedback zum Next Step-Coaching
_STIMMEN VON TRAINEES, PROJEKT- UND TEAMLEITERN
„Die Session hat mir wirklich sehr geholfen, zu erkennen wieso ich nach der Arbeit nicht abschalten kann und
was mir dabei helfen würde. Die kleinen Tipps und Tricks lassen sich auch einfach in meinen Alltag
integrieren. Auch nochmal vielen Dank fürs gute Zuhören und das Gespräch auf Augenhöhe – ich habe mich
sehr wohl gefühlt!“ Kathrin, Trainee
„Durch das Coaching habe ich Mechanismen in mir erkennen können und eine Möglichkeit erhalten, diese
umzuformulieren/anzupassen. Damit kann ich jetzt konkret an Punkten arbeiten, die mich sonst viel Kraft
kosten.“ Helene, Teamleiterin
„Für mich war das Coaching sehr hilfreich. Es hat mir vor
allem Denkanstöße gegeben, auch mal hinter die eigenen
Fassade zu schauen. Dass sich da mit kleinen Kniffen schon
viel verändern lässt, hat mir auf jeden Fall einen wertvollen
Impuls gegeben.“ Marina, Juniorberaterin
„Martina gibt einem Werkzeuge an die Hand, um den
beruflichen Alltag effektiver meistern zu können. Die Tools
sind einfach einzusetzen und entfalten schnell ihre
Wirkung.“ Quentin, Senior-Projektleiter
Mehr unter: https://www.martina-puetz.de/xing-ratings
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Zukunft braucht Haltung
Meistern Sie mit mir Ihre
zukunftsstarke Selbst-Führung.
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen.
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