DAS SEMINAR FÜR NEUE,
BESSERE WEGE
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.

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

DATUM
10.-12. Juli 2022
ORT
Bodenseehotel Sonnenhof in
Kressbronn
SEMINARGEBÜHREN
980,- Euro zzgl. Mwst.

HOTELKOSTEN, Tagungspauschale und Verpflegung werden
mit dem Hotel vor Ort beglichen
TEILNEHMERZAHL
max.6 Personen

REFERENZEN (Auszug)
Die „Coaching Werkstatt“ 2021 mit Jutta Knauer hat mich absolut positiv überrascht – ein unkomplizierter freier
Rahmen unter Gleichgesinnten mit der Erkenntnis, dass es oftmals mehr die Kleinigkeiten und die eigene
Klarheit sind an denen es mangelt. Jutta mit ihrer strukturierten Art analysiert ruhig und überlegt und sorgt
immer für einfache klare Lösungsansätze und Hilfe zur Selbsterkenntnis was die Lösung sein könnte – fernab
von vorgefertigten Tabellen und stringenten Maßstäben. Dabei nimmt sie jeden unterschiedlichen Betrieb mit
seinen Besonderheiten und Bedürfnissen ernst aber angenehm spontan und unkompliziert.
DR. ANJA KASPAREK | Inhaberin & Klinikleitung Pferdeklinik Aschheim

Liebe Jutta!
Es gibt einen Ort, an dem ich nun seit vielen Jahren gerne zurückkehre, mal häufiger, mal mit größerer Pause.
An diesem Ort trainiere ich in bester Gesellschaft mein „Ich“. Mein „Ich“ lernt, um sich zu kümmern.
Dieser Ort fokussiert meine Sinne und schärft den Verstand dem vermeintlichen privaten und beruflichen
Chaos einen Sinn zu geben.
Danke für diesen Ort, an dem du mich trainierst Erlerntes zu optimieren, Neues zu erfahren und den manchmal
erforderlichen Perspektivenwechsel auf deine unnachahmliche Weise herausforderst.
FRANK STEFFENS | Geschäftsführer der Brüninghoff GmbH & Co. KG

Coaching mit Jutta Knauer ist immer ein persönliches Entwicklungsmoment! Ich bin immer wieder begeistert,
wie schnell sie meine Bedenken erkennt, Richtungen und Denkansätze gibt, womit ich dann selbst eine Lösung
oder neuen Weg finden und gehen kann.
Ihre Zuhörfähigkeit und Herzlichkeit sind großartig und für mich persönlich sehr hilfreich.
KATIA HENDRICKX | Manager bei Porsche AG

