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COACHING-WERKSTATT FÜR UNTERNEHMER/INNEN

04.-06. Juli 2021 IN BAD WÖRISHOFEN

DAS SEMINAR FÜR NEUE, BESSERE WEGE

/ Bearbeitung individueller Anliegen und Konfliktlösungen mit 

Handlungsalternativen

/ Aufgrund der kleinen Gruppengröße ist die Bearbeitung 

persönlicher Anliegen machbar

/ Einzelcoaching (unter vier Augen) möglich

/ Relaxen und erholen – neben den Arbeitszeiten im Spa & 

Wellnessbereich möglich

Damit alle Themen angebracht werden können, ist pro 

Familie/Unternehmen nur eine Person als Teilnehmer möglich.

Für diesen Termin sind noch wenige Plätze verfügbar: „first

come, first served“. Die jährlich in Kressbronn stattfindende 

Coaching-Werkstatt ist bereits ausgebucht. 

DATUM 

04.-06.07.2021

ORT

Steigenberger Hotel Bad Wörishofen

SEMINARGEBÜHREN 

980,- Euro zzgl. Mwst.

HOTELKOSTEN, Tagungspauschale

und Verpflegung werden mit dem Hotel 

vor Ort beglichen. 

Teilnehmerzahl: 6 Personen max.

anmeldung@cumnobis.de

COACHING-WERKSTATT

Schöpfen Sie neue Kraft und gönnen Sie sich 2 Tage Zeit für sich selbst, Ihre Ziele und das Bearbeiten von 

persönlichen Anliegen. 

Stärken Sie Ihre Persönlichkeit und nutzen Sie die Gelegenheit, das eigene Unternehmen und Ihre aktuelle 

berufliche Situation aus der Vogelperspektive zu betrachten.
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Interviewauszug - Die Chefärztin eines kommunalen Großkrankenhauses berichtet über 

ihre Eindrücke und Erfahrungen:

In der Coaching-Werkstatt hole ich mir die Stärke, um in meinem sehr herausfordernden 

Führungsalltag zu bestehen und um die Führungsperson zu werden, die mir vorschwebt. 

Ich treffe dort Gleichgesinnte, sehr starke Persönlichkeiten aus unterschiedlichen 

Bereichen, die interessanterweise alle den gleichen Herausforderungen gegenüberstehen. 

Außerdem geht es darum, sich selbst besser kennenzulernen, herauszufinden, wie man 

tickt, wo man hin will.

Du (Jutta) coachst mit Witz, sehr viel Herz und vor allem mit sehr, sehr viel Erfahrung. Es 

fällt einem viel leichter, Dinge anzudenken, die von jemandem kommen, von dem man 

weiß, dass er sie selbst erlebt hat. Das ist nicht angelesen, sondern erfahren und durch 

Erfolg gekrönt. Du strahlst aus, dass Du Erfolgsgeschichten begleitet hast.

Die Coaching-Werkstatt hat mich durch die Offenheit in der Darstellung der persönlichen 

und beruflichen Situation der Teilnehmer/innen und der Diskussion sehr beeindruckt. Der 

Austausch und die unterschiedlichen Erfahrungen, vor allem hinsichtlich der Nachfolge, 

haben mich persönlich weitergebracht. Das Thema ist für mich zwar noch nicht akut, aber 

ich fühle mich besser vorbereitet.

Jutta Knauer bringt als Coach offensichtlich viel Erfahrung mit und ich setze großes 

Vertrauen in sie. Sie stellt mir die richtigen Fragen, die es mir leichter machen, 

Entscheidungen zu treffen. Sie gibt mir Instrumente an die Hand, die mir dabei helfen, zu 

reflektieren und meinen Alltag besser zu bewältigen.

FRIEDRICH KIPF | GESCHÄFTSFÜHRER UND INHABER der KIPF 
Fenster.Türen.OutdoorLiving. GmbH

Die UnternehmerInnen-Coachingtage sind für mich seit 8 Jahren ein fester Bestandteil in 

meinem Terminkalender. Warum? Ich nehme jedes Mal viele neue Impulse mit, genieße 

die bewusste Auszeit vom Tagesgeschäft in wunderbaren Hotels mit traumhafter 

Umgebung, den Austausch mit gleichgesinnten UnternehmerInnen und natürlich mit            

Jutta Knauer. Aufgrund ihrer Stärke, auf Wünsche und Anliegen der Kursteilnehmerinnen 

flexibel und kompetent einzugehen, erlebe ich dieses Seminar jedes Mal aufs Neue als 

eine große Bereicherung und Erweiterung meiner Führungskompetenzen. 

Der Invest lohnt sich immer wieder! 

CLAUDIA CHRISTEN | UNTERNEHMERIN


