Wissen in Erfolg
verwandeln

„Ich habe einen Traum:
die Menschen in der
Unternehmenswelt wieder
mehr in den Mittelpunkt
zu rücken, ihr volles
Potenzial freizusetzen
und sie zum Erfolgsfaktor
Nummer Eins ihres
Unternehmens zu machen.“
- Dein Wegbegleiter, Martin Zaglmayr

Steine am Weg
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Reflexion & IST-Analyse
Damit wir deine Ziele gemeinsam verfolgen können, bestimmen
wir erst einmal deinen Standort. Denn mit Fokus auf dem
IST-Zustand, findest du deine Antworten auf die drei zentralen
Fragen: WAS will ich? – WARUM will ich es? – WIE erreiche ich
es? Sind das „Was“ und das „Warum“ klar genug, ergibt sich das
„Wie“ von selbst.

Change -Management
Gerne unterstütze ich dich auch dabei, deine gewünschten
Veränderungen konsequent und in kleinen Schritten
umzusetzen. Denn wichtig ist, das Ziel im Auge zu behalten und
die passenden Wege sorgsam zu wählen. Um Krisen zu meistern und gleichzeitig daran zu wachsen, arbeiten wir mit dem
Konzept der Resilenz.

Kommunikation
Unsere Wahrnehmung basiert auf individueller Interpretation,
so auch jede Art der Kommunikation. Deshalb können
Missverständnisse und Konflikte entstehen. Meine Aufgabe als
Coach ist es dabei als Übersetzer moderierend einzugreifen und
im Unternehmen eine wertschätzende, funktionierende
Kommunikation zu ermöglichen.

Work-Life Balance
Um die optimale Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden
und somit das Burn-Out-Risiko zu senken, muss die berufliche
Flexibilität ihre Grenzen haben. Durch das Konzept der
Entschleunigung wendest du dich wieder dir selbst und deinen
Bedürfnissen zu. Mein Coaching unterstützt dich beim Ausstieg
aus dem Hamsterrad.

„Der Langsamste,
der sein Ziel nicht
aus den Augen
verliert, geht immer
noch schneller als
der, der ohne
Ziel herumirrt.“
- Gotthold Ephraim Lessing

Wege zum Ziel
igeh: Coaching im Gehen
Studien belegen, dass Coaching im Gehen zu höchst effektiven Ergebnissen führt. Denn durch die zeitliche, räumliche
und gedankliche Trennung vom (Unternehmens)Alltag, erhalten
deine Gedanken den nötigen Freiraum, um der Problemlösung
näher zu kommen.

Kapellmeistermethode
Neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften
kombiniert mit praktischer Erfahrung ermöglicht besseres Führen. Durch einfache
aber wirkungsvolle Übungen werden
Führungsqualitäten sichtbar gemacht,
während die Gruppe lernt „als
Orchester“ konstruktives Feedback
zu geben.

„GEHEN IST
DES MENSCHEN
BESTE MEDIZIN.“
- Hippokrates

Lehrlingscoaching
Im Lehrlingscoaching widmen wir uns der Frage, wie die Lehre
gestaltet sein soll, um weiterhin attraktiv zu bleiben. Ziele sind
dabei die Förderung der Reflexionsfähigkeit der Jugendlichen
gegenüber ihnen selbst und anderen sowie die Attraktivierung
des Lehrberufes als Gegenmaßnahme zum Fachkräftemangel.

E - Mail - Coaching
Wenn du noch nie ein Coaching in Anspruch genommen hast
und deshalb unsicher bist oder es dir einfach leichter fällt, deine
Gedanken schriftlich zu formulieren, dann ist E-Mail-Coaching
vielleicht die richtige Lösung für dich. Denn Schreiben hat eine
erwiesene therapeutische Wirkung. Zudem bist du zeitlich flexibel
und kannst dich in deinem Tempo weiterentwickeln.

Kontaktiere mich
und ich begleite dich
auf deinem Weg!
Mag. Martin Zaglmayr, B.Sc.
a: Herbstheim 95, 5251 Höhnhart
m: post@zielgeher.at
t: + 43 677 61 43 10 00
w: zielgeher.at

