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Laser Coaching ist eine einmalige oder eine definierte Anzahl kurzer Sitzungen,
die darauf abzielen, in einem bestimmten Bereich der Herausforderung oder
des Interesses „auf den Punkt zu kommen“. Es bietet einen vertraulichen Raum,
um hochkonzentriert an konkreten aktuellen Problemen zu arbeiten.

Was ist ein Laser Coaching?

Das Laser Coaching ist eine hervorragende Möglichkeit für dich, in kurzer und
effizienter Zeit zu entdecken, wo du stehst und wie du Hilfe bekommen kannst.
Ohne Risiko! Solltest du am Ende der Session für dich erkennen, dass ich dir
keine passende Lösung bieten kann, ist das absolut in Ordnung. Mein ZIel ist
klar: ich will dir helfen und dazu brauche ich dich! Und wir beide müssen davon
überzeugt sein, dass wir "matchen". Mit mir bekommst du einen leidenschaf-
tlichen, empathischen, erfolgsorientierten und lösungsfindenden Partner, der
dich bei deiner Transformation und Zielerreichung unterstützt.

Du entscheidest!

Deine erste, kostenlose Laser-Coaching-Sitzung dauert 30 Minuten, in denen
wir uns kennenlernen und herausfinden, welchen Herausforderungen du
gegenüber stehst, die dich an deinen Zielen hindern. Durch gezielte Fragen
finde ich heraus, wie ich dir helfen kann. Anschliessend bekommst du Lösungen
von mir und du entscheidest, welche für dich die Optimalste ist.

Dein Laser Coaching

Standort-Analyse
Ohne IST kein Soll! Sie bildet die Basis für das Setup deiner
erfolgreichen Strategie und Umsetzung.

Zieldefinition
Hast du klare Ziele oder sind es eher Wünsche und Träume? Ich zeige
dir, worin die Unterschiede liegen und wie du mit meiner Unterstützung
klare und auch erreichbare Ziele definierst. 

Das Erfolgs-Dreieck
Um deine Ziele zu erreichen, ist es essentiell heraus zu finden, wer du
wirklich bist. Wenn du und wir uns im Klaren sind, können wir uns auf das
WIE konzentrieren.

Umsetzungskraft
Warum erreichen die einen ihre Ziele und sind erfolgreich und andere
wiederum nicht? Es liegt an der Umsetzungskraft. Ich zeige dir, wie du
mit Strategie und System erfolgreich umsetzt.

Unsere Session basiert auf meinem 4-Punkte-Laser-Coaching-Konzept:

1.

2.

3.
a.

4.

Was bekommst du konkret?
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Nach dem Laser Coaching geht es an die Umsetzung. Je nachdem wo du stehst
und was du willst, entscheidest du dich für eine Lösung, die ich dir biete. Auf der
Seite "Meine Lösungen" bekommst du einen ersten Einblick in die
verschiedenen Möglichkeiten. Selbstverständlich kann ich auch individuelle
Angebote für dich erstellen, um keinen "Reibungsverlust" zu verursachen.

Wie geht es weiter?

Ins Handeln kommen bedeutet auch zu planen! Gemeinsam planen wir die
nächsten Schritte in deinem/euren Coaching-Prozess. Mit mir hast du einen
Partner an deiner Seite, welcher sehr charmant, aber auch penetrant an deiner
Zielerreichung arbeitet. Du hast in mir einen Coach , welcher dein, und somit
auch mein Ziel nicht aus den Augen verliert. Aus meiner eigenen Erfahrung weiss
ich, dass es unbezahlbar ist, einen "Wegbegleiter" an seiner Seite zu wissen,
welcher auch da ist, wenn es etwas schwieriger wird.

Erfolg ist planbar

In unserer Laser Coaching Session wird definiert, ob das Coaching für dich
alleine, dich und/oder dein Team oder dein Unternehmen ist. Je nachdem
unterscheiden sich die entsprechenden Lösungen. 

Wen darf ich coachen?

Johann Wolfgang von Goethe hat es treffend ausgedrückt:

"Erfolg hat drei Buchstaben - TUN!"

Ich empfehle dir, gleich nach dem Laser Coaching zu starten. Der erste Schritt
ist der Wichtigste! Wie du bereits gelesen und/oder gehört hast, liegt der
Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in der Handlung; also ins Handeln
kommen. Verliere keine Zeit und Motivation! Starte sofort mit deiner
Zielerreichung und gib deinem "inneren Schweinehund" keine Chance!

Wann startest du?
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Egal, wo du aktuell stehst; ich verspreche dir, dass du deine Ziele, Wünsche
und Vorstellungen erreichst. Wir begegnen uns auf Augenhöhe und schreiben
gemeinsam deine Erfolgsgeschichte. Nach unserer Kennenlern-Session
entscheiden wir gemeinsam, welchen Weg du gehen willst. Ich begleite dich
und sichere dir zu, dass du dein Ziel mit vielen Erkenntnissen, Erfahrungen und
Systemen erreichst. Nachhaltig, ehrlich, klar und zu dir passend - so arbeite ich
mit meinen Kunden und garantiere Erfolg. Die einzige Bedingung ist, dass du
bereit bist, dich zu öffnen und neue Gedanken, Glaubenssätze und
Lösungsansätze anzuhören, anzuschauen und für deinen Erfolg anzunehmen
und umzusetzen.

Startup, Reorganisation oder Neuausrichtung? Du wirst von der Idee bis zur
Umsetzung begleitet. Gemeinsam erarbeiten wir den 7-Stufen-Erfolgsplan. Mit
dem Business Creator Coaching bekommst du die Anleitung zu deinem
erfolgreichen Unternehmen. 

BUSINESS
C R E A T O R

Basiert dein Unternehmen auf klaren Konzepten, Programmen und Systemen?
Oder spielt der "Zufall" oft eine grosse Rolle? Zusammen systematisieren wir
dein Unternehmen und machen es möglichst unabhängig von dir und weiteren
Faktoren.

BUSINESS
COACHING

Ausgepowert? Frustriert? Hamster im Rad? Schluss damit! Ich zeige dir, wie du
dich neu fokussierst, organisierst und nachhaltig motivierst. Mit dem
Erfolgsdreieck zu mehr Gelassenheit, Spass und Erfolg! Und wie sieht es bei
deinem Team aus? Gemeinsam entwickeln wir ein WINNING-Team!

BUSINESS
MOTIVATOR



Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand,
der uns dazu bringt, das zu tun, wozu wir fähig sind.

Ralph Waldo Emerson

Buche noch heute dein Laser Coaching und starte mit deiner
Zielerreichung! 

"Wer alleine arbeitet, addiert, 
wer gemeinsam arbeitet, multipliziert!"

Ich freue mich auf dich!

Giusi Verre
Verre Consulting GmbH, Seestr. 29b, 8594 Güttingen

www.starker-unternehmer.com, info@starker-unternehmer.com


