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„Geben Sie sich selbst Freiraum am Bodensee:
Arbeiten Sie hier mit mir an dem, was Ihnen im Beruf wesentlich ist.“

hosch*leiten

*

Diplom-Pädagogin, Supervisorin DGSv
Postadresse: Sonnenbichlstraße 37,
D-88149 Nonnenhorn
Seminarraum: Uferweg 7, 88131 Lindau-Insel
Telefon (+49) 08382.888424, Fax .888426
www.ursula-hosch.de, post@ursula-hosch.de

Eine neue berufliche Existenz gründen
und fest verankern

Abschied nehmen aus beruflichen
Situationen und neu beginnen

Selbstverantwortung fördern und
dabei das Steuer in der Hand behalten

Hosch am Bodensee:
gründen – leiten – loslassen

Gründungs-Coaching

Loslass-Coaching

Leitungs-Coaching

Rufen Sie mich an: Am besten sofort!

Telefon (+49) 08382.888424
Bin ich der Typ für die Selbstständigkeit? Ist meine Idee wirklich gut?
Ist es nicht zu riskant? Wie finde ich überhaupt Kunden? Bin ich
gut genug? Wie erfahren die Leute von mir und meinen Leistungen?
Was biete ich wem genau? Ist mein Profil schon klar? Sind meine
Preise annehmbar? Was muß ich investieren? Wie erwirtschafte ich
mir mein Startkapital? Wovon lebe ich überhaupt? Kriege ich Unterstützung (z. B. als „Ich-AG“)? Komme ich ohne feste Sicherheiten
aus? Macht mein Umfeld mit?

Vertrauen ist gut: Ist Kontrolle besser? Wieviel Kontrolle muß sein?
Ist der autoritäre Führungsstil unter dem hohem Druck heutzutage
unvermeidbar? Wie behaupte ich meine Position in einem autoritär
geprägten Umfeld? Wie löse ich Konflikte, wenn nicht mit „starker
Hand“? Wie gebe ich Verantwortung tatsächlich ab, statt mir noch
mehr aufzuladen?
Jedenfalls bin ich es leid, Modelle von Führung zu kopieren, die in
Abhängigkeit halten. Sie behindern Erfolg und Innovation, weil
sie gängeln. Ich erziele die geforderten Leistungen mit meinem Team
auch anders! Ich komme ja gut mit Leuten klar, die in ihrem Feld
besser sind als ich: Genau die will ich in meinem Team. Profilierungsgehabe liegt mir nicht: Ich will Sachbezug in der Arbeit und gegenseitige Offenheit. Denn so können vorhandene Schwächen angemessen beachtet und zu Stärken werden.

Jedenfalls trete ich heraus aus der Warteschleife. Schluß damit! Ich
sehe keine bessere reelle Chance, also nutze ich diese. Hier kann ich
wirklich etwas tun. Ich versuche jetzt selbst mein Glück. Ich stelle
etwas Eigenes auf die Beine. Was habe ich schon zu verlieren?!
Was andere können, kann ich auch!

Mailen Sie mir, wenn‘s schnell gehen soll:

post@ursula-hosch.de
Schicken oder faxen Sie mir diese Karte:

Telefax (+49) 08382.888426
Fragen Sie mich alles, was Sie wissen wollen.
Gerne sende ich Ihnen mein ausführliches Faltblatt zu.

Ihre Adresse:
Name

Wieso trifft das ausgerechnet mich? Habe viel geleistet. Aber ich kann
es nicht ignorieren: Sei es die innere Kündigung, die erfolgt ist. Seien
es der Verlust des bisherigen Arbeitplatzes, eine Versetzung oder
eine berufliche Sackgasse. Sei es emsige Stellensuche ohne Resonanz.
Sei es unnachgiebiges Verfolgen eines einmal gefaßten beruflichen
Zieles. Sei es die Aufgabe eines eigenen Unternehmens. Lohnt es sich
noch durchzuhalten? Ist es besser aufzugeben? Soll ich mich auf
etwas ganz anderes besinnen? Wo bleiben die Gefühle? Wie komme
ich auf andere Gedanken? Woher kriege ich die Kraft?
Jedenfalls geht etwas Altes nicht mehr. Und etwas Neues geht noch
nicht. Ich mache das Beste daraus, aber von jetzt auf gleich funktioniert es offensichtlich nicht. Der Verlust hängt mir noch nach. Aber
ich bin nicht mehr bereit, etwas mitzutragen, was mir gegen den
Strich geht. Es gibt kein Zurück. Ich würde mir gerne von Grund auf
etwas Neues erarbeiten: Bloß was? Und wie gelingt es mir schließlich?

Organisation

Straße

Genau: Ansprüche auf Selbstverantwortung im Beruf werden häufig deklariert, aber selten gelebt! Doch Sie zeigen Mut, von autoritären Vorbildern
Abstand zu nehmen. Das heißt noch lange nicht, daß Sie Führungs-Vakuum
produzieren. Federn Sie sich bei mir ab – alleine oder zusammen mit Ihrem
Team. Es ist nämlich ein komplexes Umlernen für alle. Reflektieren Sie mit
mir Ihren Führungsalltag. Mir sind die Balance-Akte vertraut aus eigener
Führungs-Erfahrung: Ich kenne die Klippen und das Glück, wenn selbstverantwortliches zusammen Arbeiten gelingt und zu außerordentlich guten
Leistungen führt.

Telefax

Website

Senden Sie mir bitte
weitere Informationen
Mein Anliegen:

Es wird Ihnen gelingen! Gewähren Sie mir Anteil an Ihrem Erleben und sich
selbst etwas Zeit. Ich kenne die schwierigen Gedanken und Gefühle beim
Loslassen gut. Ich halte Ihre Situation aus und stehe sie mit Ihnen durch bis
zu einer Lösung. Wenn Sie sich und Ihr Vorgehen verändern, verändern Sie
mehr als nur sich selbst. Für manche hat sich daraus schon eine neue, überraschende Perspektive eröffnet.

Telefon (+49) 08382.888424, www.ursula-hosch.de

– gründen
– leiten
– loslassen

Telefon (+49) 08382.888424, www.ursula-hosch.de

Die Antwortkarte
passt in ein Fensterkuvert

88149 Nonnenhorn am Bodensee

Ich bitte um Rückruf

Ursula Hosch
Rückgrat für Eigensinnige
Sonnenbichlstraße 37

Diplom-Pädagogin, Supervisorin DGSv
Postadresse: Sonnenbichlstraße 37,
D-88149 Nonnenhorn
Seminarraum: Uferweg 7, 88131 Lindau-Insel
Telefon (+49) 08382.888424, Fax .888426
www.ursula-hosch.de, post@ursula-hosch.de

Telefon

E-Mail

Ja, das können Sie auch – ganz bestimmt: Holen Sie sich mich an Ihre
Seite. Wir schneidern Ihr Unternehmen so auf Sie zu, daß es genau zu Ihren
Erfahrungen, zu Ihren Möglichkeiten und zum Markt paßt. Dann planen
wir Ihre Schritte gut. Sie setzen Schritt für Schritt um. Bei mir stehen Sie
persönlich im Zentrum. Erst dann kommen Zahlen und Geld. Ich habe selbst
Neues aufgebaut. Und ich habe schon oft andere beraten beim Meistern der
schwierigen Anfangs- und Aufbauphasen.
Für Beratung und Seminare zur Existenzgründung gibt es öffentliche
Fördermittel: Informieren Sie sich!

Land, PLZ und Ort

