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Kiefer Coaching
Ganzheitliche Beratung bei Kiefer Coaching
Bewertungen zu Kiefer Coaching:

Ich biete eine zeitlich befristete Coaching Begleitung für Menschen die sich
persönlich und damit auch ihr Geschäft, ihre Firma, ihr Unternehmen, ihr Team
positiv weiterentwickeln wollen. Mein Angebot richtet sich an Unternehmer,
Unternehmerinnen, Freiberufler, Selbstständige und Führungskräfte und
solche, die den Wert von persönlicher Entwicklung, von Veränderungen
erkennen, weil sie in irgendeiner Phase nicht weiterkommen. Ich arbeite als
Mensch für den Menschen, mit Herz, Empathie und Weitblick mit einer reichen
Methodenvielfalt, programmiert auf Deinen Erfolg, bzw. Deiner
Mitarbeiter/innen.
Was interessiert dich?
Mit Situationen im Leben besser umgehen
Mentales Coaching
Gesundheitscoaching
Existenzgründung
Mehr Kunden
Personalmanagement
Innere Konflikte
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Ganzheitliche Unterstützung
Zur Lösung kommen
Heilung

Kiefer Coaching hilft Menschen mit Situationen im Leben besser
umgehen zu können.
Der Mensch mit seinen Erfahrungen, den guten und schlechten, so wie das vorhandene
oder nicht vorhandene Fachwissen bildet die Basis für die Handlungen, die Entscheidungen
und Ereignisse in der Gegenwart und Zukunft. Dies beeinflusst das Leben im Privatleben. also
in Beziehungen, genauso wie im Beruf und Geschäftsleben. Im Coaching können diese
Hindernisse erkannt und gelöst werden. Neue und bessere Wege zeigen sich durch
die ganzheitliche Sicht bei Personen, Strukturen, Teams und Firmen. Das bedeutet mehr zu
sich selbst kommen, innere Freiheit für sich und andere zu gewinnen, die gewünschten Erfolge für
sich selbst, aber auch in der Firma, im Verband oder Verein zu erreichen.
Anfrage für ein erstes kostenloses Info-Gespräch:

Mentales Coaching: die Kraft der eigenen Gedanken positiv nutzen
Erfolg entsteht, wenn man sich vollständig auf das konzentriert, was man gerne erreichen möchte.
Hochleistungssportler nutzen Mentales Training. Dieses Wissen setze ich im Coaching für jeden
Menschen erfolgreich um. "Selbststeuerung ist der Weg zur Meisterschaft": Steve Jobs.
Destruktive, ängstliche Gedanken, unklare Zielsetzung sollten transformiert werden. Überlastung,
wenn einem alles zuviel wird, ist ein Hindernis für Lebensfreude und Erfolg. Hierzu gibt es effektive
Möglichkeiten das zu ändern. Man muss halt den ersten Schritt wagen und mit mir einen Termin
vereinbaren, von allein lösen sich diese Probleme nicht.
Wieder nach oben

Gesundheitscoaching
Du fühlst dich nicht gut, vielleicht schlapp, energielos oder hast sogar Schmerzen und kein Arzt
kann Dir helfen? Dann ist es ein Grund mehr jetzt mir Dein Problem zu schildern und einen Termin
zu vereinbaren. In vielen Fällen kann und konnte ich bereits helfen. Probiere es, Du hast nichts zu
verlieren und kannst nur gewinnen.
Wieder nach oben

Existenzgründung
Du bist Gründer, Gründerin? Es geht um Deinen Startup? Dein Weg um Erfolg zu kreieren, ist
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Deine Einzigartigkeit, die musst Du ins Business bringen. Mache dich bereit auf neue
Erkenntnisse. Als Geschäftsfrau bzw. Geschäftsmann helfe ich Dir Probleme in der Firma oder
im Privatleben zu lösen.
Wieder nach oben

Mehr Kunden
Erfolg entsteht, wenn man sich vollständig auf das konzentriert, was man gerne erreichen möchte.
Höre mehr zu als du redest. Niemand hat etwas gelernt, indem er sich selbst sprechen hörte.
Wieder nach oben

Personalmanagement
Personalprobleme erfolgreich lösen, wenn Fachkräfte fehlen. im Firmencoaching lösen wir
gemeinsam das Problem durch gebündelte Maßnahmen. Statt C Mitarbeiter A Mitarbeiter durch
bessere Personalauswahl. Mobbing und Krisen im Team, sowie Fluktuation beheben, dafür sorgen
dass sich ein gutes Arbeitsklima entwickelt. Durch Entfaltungsmöglichkeiten für Empathie,
Wertschätzung, emotionale und soziale Intelligenz erhöhen sich Erfolg und Motivation.
Wieder nach oben

Transformation innerer Konflikte
Optimismus in Dein Leben, Partnerschaft, Familie, Freunde oder Job. Mehr Lebensenergie,
Freude. Verbesserung in der Kommunikation, besseres Betriebsklima, und vieles mehr.
Gravierende Erfolge für sich selbst und im Geschäftsleben werden jetzt für Dich möglich.
Bist Du einfach nur neugierig oder willst Du Unterstützung? Wenn Du etwas gravierend
verändern willst, dann bist Du hier richtig. Nutze die Chance
Anmeldung für einen kostenlosen Rückruf:

Wieder nach oben

Ganzheitliche Unterstützung zu Erfolg und Wohlbefinden
Erfolgsorientiertes Coaching ist Menschen ganzheitlich mit einer gewissen Spiritualität zu beraten.
Wenn ich mich recht erinnere war es Marcel Schlee, der einmal folgendes schrieb:
"Als ich das erste Mal mit dem Thema Coaching konfrontiert wurde, war es für mich am Anfang ein
seltsames Thema und ich habe mich auch ein bisschen geschämt, dass ich von jemand Fremden
Hilfe annehme bzw. annehmen "muss". Ich wusste damals nicht, was Coaching für einen Einfluss
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auf mein Leben haben würde. Wir Menschen versuchen oft, Probleme alleine zu lösen und quälen
uns teilweise jahrelang mit inneren und äußeren Konflikten rum. Ich merkte damals sehr schnell,
wie gut es mir tat, mit jemand auf Augenhöhe über meine Probleme zu sprechen und
Lösungsansätze zu bekommen. Ich weiß, viele trauen sich nicht, in Coaching zu investieren, weil
sie Angst haben oder den Nutzen bzw. die Wirkung am Ende nicht sehen können, zumindest nicht
vorher. Aber was für eine Alternative gibt es heute, wenn man Träume und Wünsche im Leben hat
und diese verwirklichen will? Na klar können wir Jahre damit verschwenden, alles selber zu
ergründen, irgendwie klar zu kommen und viele merken erst am Ende ihrer Tage, wie viel Zeit sie
verschwendet haben. Ich bin ein Mensch der Effizienz mag, und Coaching ist für mich ein
Beschleuniger in allen Bereichen. Wenn ich ein Problem in einem gewissen Lebensbereich habe,
suche ich mir einen professionellen Begleiter, der mir genau darin hilft, es zu lösen".
Wieder nach oben

Mit Kiefer Coaching kommt man zur Lösung
Erfolg mit Kiefer Coaching - ganzheitlich - professionell - Coaching und der
Erfolg ist garantiert für Unternehmer Unternehmerinnen Selbstständige und
bei Burnout
Ich helfe Menschen bei konkreten Problemen in den einzelnen Lebensbereichen und zeigen den
Weg auf, das Problem zu lösen und das nicht erst in Jahren! Auch du kannst diese Entscheidung
jetzt sofort für dich treffen und handeln. Im Leben gibt es etwas Schlimmeres als keinen Erfolg zu
haben: Das ist, nichts unternommen zu haben. Das gilt für die gegenwärtige Situation im
Privatleben genauso wie im Geschäft. Die eigene Entschlossenheit, erfolgreich zu sein,
notwendige Veränderungen durchzuführen, ist wichtiger ist als alles andere, denn es ist die Basis
auf der wir gemeinsam im gemeinsamen Coaching ganzheitlich aufbauen werden und dadurch die
optimale Lösung der Probleme erreichen werden. Jetzt ist der Zeitpunkt für die notwendige
Veränderung, heraus zu kommen aus der Ratlosigkeit, aus den bestehenden Problemen, Wenn es
irgendwo krankt, dann wird ein Heiler benötigt.
Wieder nach oben

Heilung im persönlichen Leben, wie im Geschäft
Bei Fragen der Gesundheit zur Unterstützung, in der Beziehung, bei Selbstzweifeln, bei Gefühlen
wie z.B. Wut, Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Wertlosigkeit, dann wird ein Heiler
benötigt. Wenn es im Beruf Probleme gibt, in der Firma, bei Existenzgründung, dann sind kranke
Faktoren, die kranke Ergebnisse bringen. Diese Situationen zu heilen, den richtigen Weg und
Lösung zu erarbeiten dazu gehört eine breite Fachkompetenz aus den Bereichen
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmanagement, Führungskompetenz, Kundenorientierung,
Einkauf, Verkauf, Umgang mit Stress, Burnout Begleitung und Unterstützung,
Persönlichkeitstraining für jeden, sowie für Fach- und Führungskräfte. Ihr Spezialist für mentales
Coaching, Das ist mein Angebot zur Lösung der bestehenden Fragen.
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Ich biete eine zeitlich befristete Begleitung bis alles sich so gelöst hat, bis der Idealzustand für
meine Klienten/innen nachhaltig erreicht ist. Zeit hat man nur, wenn man sie sich nimmt. Lassen
wir uns über das sprechen, was Sie bewegt.
Anmeldung für einen kostenlosen Rückruf:

Wieder nach oben
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