Angebot: Innovations.Coaching
Wien, Jänner 2021
Die Ausbildung zum systemischen Coach war für mich ein Wendepunkt in meinem Leben.
Dadurch habe ich erkannt was mir extrem viel Freude bereitet, mir Energie gibt und mich
begeistert. Das Ergebnis daraus ist die Innovationsmanufaktur. Weil ich im Coaching dazu
„gezwungen“ war, mal genau hinzusehen, in mich hineinzuhören und alle Emotionen auch
bewusst wahr zu nehmen. Das ist manchmal sehr unangenehm. Aber es ist äußerst
befreiend und besonders wertvoll, wenn man diese Herausforderung annimmt.
Als Unternehmer sind Sie immer wieder mit Situationen konfrontiert, die Ihnen schwer im
Magen liegen und Sie auch nachts wachhalten. Manchmal sind es Führungsthemen,
Entscheidungen oder Herausforderungen. Manchmal sind es Visionen, die entstehen wollen.
Immer geht es darum, Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, um
Klarheit zu bekommen und Entscheidungen bewusst zu treffen. Genau hierfür biete ich
Ihnen das Innovations.Coaching.
Jedes Thema verlangt nach seiner eigenen Methode. Wie z.B.: Fragetechniken. Systembrett.
Bodenanker. Lego Serious Play. Durch meine langjährige Erfahrung als systemischer Coach
kann ich dies rasch erkennen. Durch unser intensives Miteinander werde ich für Sie zum
inspirierenden Partner.

THEMEN FÜR EIN COACHING
Damit Sie bei den wichtigen Themen des Alltags nicht immer auf sich allein gestellt sind, bin
ich für folgende Bereiche gerne für Sie da:

Führung
Mitarbeiter zu führen ist eine stetige Herausforderung, denn jeder Einzelne ist ein anderer
Typ und braucht daher auch individuelle Führung. Wie gehen Sie damit um? Wie führen Sie
sich selbst? Möchten Sie erkennen, wie Sie sich und Ihre einzelnen Mitarbeiter und Teams
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besser führen können, um Ihre Ziele schneller zu erreichen und Ihre Lebensqualität dadurch
zu erhöhen?

Teamentwicklung
Läuft die Zusammenarbeit im Team nicht harmonisch ab? Neue Mitarbeiter bringen oft
ungewollte Bewegungen und setzen die Teamentwicklung wieder in Gang. Spätestens in der
„Storming-Phase“ wird es unangenehm. Möchten Sie diese Situation aus unterschiedlichen
Perspektiven betrachten und systemisch lösen?

Unternehmensentwicklung
Wenn Sie dabei sind Ihr Unternehmen weiter zu entwickeln werden Sie immer wieder auf
Widerstand stoßen. Nicht jeder ist offen für Veränderungen und bereit neue Wege zu gehen.
Möchten Sie erkennen, woran es liegt und wie Sie die einzelnen Beteiligten für Entwicklung
begeistern können? Lassen Sie uns das gemeinsam erarbeiten.

Herausforderungen
Gibt es Probleme in Ihrem Unternehmen? Vielleicht mit Lieferanten, Kunden oder Partnern?
Wie gehen Sie damit um? Lassen Sie uns gezielt daran arbeiten. Vielleicht finden wir ähnliche
Situationen, die Sie bereits gut gelöst haben, um daraus zu lernen. Wie wäre es für Sie
diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen?

Entscheidungen
Ein Unternehmen weiter zu entwickeln bringt viele Entscheidungen mit sich. Vielleicht ist es
die Auflösung von Geschäftszweigen oder die Trennung von Geschäftspartnern. Es könnten
aber auch Expansionspläne oder ein stetiges Wachstum im Unternehmen sein. Sie stehen an
einer Kreuzung und wissen nicht welchen Weg Sie einschlagen sollen?
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MEIN ANGEBOT FÜR SIE
Die Themen des Alltags zu lösen und dabei besser zu werden ist ein laufender Prozess. Damit
ich Sie immer und überall coachen kann, arbeiten wir telefonisch, online, zwischendurch in
Ihrem Unternehmen oder persönlich in meiner Manufaktur.
Entwicklung passiert nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit. Daher biete ich Ihnen
mein Innovations.Coaching als Jahresabo.

Innovations.Coaching Jahresabo
Dieses Abo gibt Ihnen die Möglichkeit alle 2 bis 3 Wochen ein Innovations.Coaching bei mir
in Anspruch zu nehmen. Durch diese Regelmäßigkeit entstehen ein intensives Miteinander
und eine permanente Entwicklung. Sie können die Termine individuell wählen. Damit sind
Sie für die Herausforderungen eines ganzen Jahres bestens gerüstet.
Jahresabo: 20 Einheiten á 60 Minuten // Kosten p.m.: EUR 280 zzgl. USt.

Innovations.Coaching Premium Jahresabo
Mit diesem Premium Abo erhalten Sie Ihr Innovations.Coaching so oft Sie es möchten. Ich
begleite Sie ein Jahr lang durch alle Höhen und Tiefen. Durch dieses Abo haben Sie die
Möglichkeit sich laufend mit mir auszutauschen und alle Themen sofort zu besprechen, zu
erarbeiten und zu lösen. So können Sie sich jederzeit voll und ganz auf Ihre nächsten Schritte
konzentrieren.
Premium Jahresabo: So oft Sie möchten (max. 50 Stunden) // Kosten p.m.: EUR 540 zzgl. USt.
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Monika Edlinger, MBA
A-1020 Wien I Castellezgasse 21
+43 (0) 664 4186361 I monika.edlinger@innovationsmanufaktur.co.at
www.innovationsmanufaktur.co.at
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