
Wissen in  Erfo lg 
verwandeln





„ Ich habe e inen Traum:  
in  Unternehmen das vo l le 

Potenz ia l  von Menschen 
und deren Bez iehungen 

zueinander fre izusetzen 
und nachhalt ig  zum 

Erfo lgsfaktor Nummer E ins 
zu machen.“

- Dein Wegbegle iter,  Mart in Zaglmayr



Unser Weg -  Dein Erfolg

LOOK
Wir schauen uns um und erkennen neue Möglichkeiten. 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? Ich führe dich genau dort hin.

GO
Sind das „Was“ und das „Warum“ klar genug, ergibt sich das „Wie“ 
von selbst. Ich unterstütze dich dabei, deine gewünschten Verän-
derungen konsequent und in kleinen Schritten umzusetzen. Denn 
wichtig ist, das Ziel im Auge zu behalten und die eingeschlagenen 
Wege bis ans Ziel zu gehen. 

CHOOSE
Wir wählen den passenden Weg und machen ihn transparent. 
Gelingende Kommunikation löst innere und äußere Widerstände auf 
und macht erfolgreiche Entwicklung möglich. Als Übersetzer fördere 
ich wertschätzende und wirksame Kommunikation.

STOP
Psychisch belastbar ist der Mensch, der psychisch stabil ist. 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. Ich helfe dir beim Ausstieg aus dem Hamsterrad 
und beim Durchatmen.
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„Der Langsamste, 
der se in Z ie l  n icht 

aus den Augen  
ver l iert,  geht immer 

noch schnel ler  a ls 
der,  der ohne  

Z ie l  herumirrt. “
- Gotthold Ephra im Lessing



Bus iness Coach ing  im Gehen

Psycho log ische Beratung & L i fe  Coach ing
Unklarheit, Verunsicherung und Überforderung?! Nicht nur im Beruf, 
sondern auch im Privat- und Familienleben sind wir psychischen 
Belastungssituationen ausgesetzt. 

Ich helfe dir durch:
- Einzel- und Paarberatung

- Familienaufstellung
- Supervision

- Mediation
- Karrierecoaching

„ENTWEDER WIR 
F INDEN E INEN 

WEG, ODER WIR 
MACHEN E INEN.

- Hanniba l

Coaching im Gehen führt zu höchst effektiven Ergebnissen. 
Durch die zeitliche, räumliche und gedankliche 
Trennung vom Unternehmensalltag erhalten deine Gedanken nötigen 
Freiraum. Coaching bringt eine professionelle Außensicht. Eine optimale 
Kombination für operative und strategische Fragen.

Die Highlights:
- Woina Tour: 2 Tage durch den Kobernaußerwald
- Heureka Tour: 7 Tage durch Kreta

Mein Angebot 
-  Deine Mögl ichkeiten



Systemische Unternehmensent wick lung
Auch kleinste Veränderungen können in Systemen zu großen Problemen 
und internen Widerständen führen. Besonders in Familienunternehmen, 
vor allem innerhalb der Unternehmerfamilie, kann dies gravierende Folgen 
(Umsatzeinbruch bis Beziehungsabbruch) haben.

Ich unterstütze bei:
- Organisations- und Personalentwicklung
- Änderung der Eigentums- und Leitungsstruktur (Nachfolge, Übernahme...)
- Erstellung und Implementierung eines Unternehmensleitbildes 
- konsequenter Umsetzung deiner Vorhaben (optional: Management auf Zeit)



Kontakt iere mich  
und ich begle ite d ich 
auf de inem Weg!

Psychologische 
Unternehmensberatung &
Systemische 
Persönl ichkeitsentwick lung

Mag.  Mart in  Zag lmayr  BSc
a: Wirtschaftspark Höhnhart 1/ 9
    5251 Höhnhart
m: post@zielgeher.at
t: +43 677 61 43 10 00
w: zielgeher.at


