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 Verstehen Sie sich zum Erfolg 
 

Business – Coaching 
 

Business-Coaching konzentriert sich auf die Herausforderungen in Ihrer aktuellen Position, auf 
Anforderungen an Ihre Persönlichkeit in Ihrem aktuellen beruflichen Kontext.  

Die passende Strategie und die Umsetzung in einer geeigneten Struktur ist nicht ein für alle Mal 
abgehakt. Sich verändernde Rahmenbedingungen und auch die Entwicklung von Kolleg/innen und 
Mitarbeiter/innen fordern uns heraus, immer wieder zu hinterfragen, zu adjustieren und den aktuellen 
Gegebenheiten entsprechend zu handeln – uns weiterzuentwickeln.  

Beim Business-Coaching bekommen Sie professionelles und objektives Feedback sowie Impulse zur 
Verbesserung. Stärken werden ausgebaut, neue Potentiale gefunden, Schwächen gezielt reduziert. 
 
Für 
alle Personen, die sich zu beruflichen Themen individuell begleiten und unterstützen lassen wollen.  

Mehr-Wert, Nutzen 

 Sie haben Ihre Achtsamkeit im Umgang mit Mitarbeitern und auch sich selbst gegenüber verbessert 

 Sie treffen Entscheidungen mit größerer innerer Sicherheit   

 Deutliche Erleichterung durch stimmige Arbeitsabläufe   

 Authentisch arbeiten Sie kraft- und freudvoller und erreichen Ihre Ziele leichter     

 Konstruktiv gemeisterte Themen steigern Ihre Kompetenz  

 Sie sparen Kraft und Energie, die Sie für Anderes zur Verfügung haben  

 Sie erzielen bestmögliche Gesprächsergebnisse 

 Fach–Referent/in: Mit geringerem Aufwand mehr Erfolg und Freude - für Sie und Ihre 
Teilnehmer/innen! ;))  

 
Themen 

Ich begleite und unterstütze Sie dabei,  

• Ihre eigenen und die Bedürfnisse anderer bewusst wahrzunehmen 

• Arbeitsabläufe zu hinterfragen und ggf. neu zu gestalten 

• bei anstehenden Entscheidungen größere Klarheit zu bekommen 

• Ihre bestehende oder eine neue Aufgabe authentisch wahrzunehmen und auszufüllen  

• Themen, die Sie mit Kollegen, Mitarbeiter/innen, Vorgesetzten… haben, zu lösen 

• herausfordernde Gesprächssituationen vorzubereiten 

• als Fach – Referent/in Ihren Vortrag begeisternd zu gestalten. 
 
„Business – Coaching” für all jene Menschen im Unternehmen, die herausfordernde Situationen 
mit externer Begleitung und Unterstützung vorbereiten bzw. meistern wollen.  

Kontakt  

Gabriele Pripfl                                                              
Mobil: +43 664 513 53 57 

info@pripfl.com 
www.pripfl.com 

Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen!  

 

 


