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Zeit für eine Neuorientierung?

Sie möchten unbefangen über neue Ideen und Ziele sprechen 
und wünschen sich das Feedback einer neutralen Person?

Sie möchten den nächsten Karriereschritt planen und 
umsetzen?

Sie fühlen sich in bestimmten Situationen unsicher und 
möchten auf andere überzeugend wirken?

Sie sind manchmal unzufrieden, ruhelos und fühlen sich 
nicht handlungsfähig?

Zeit für Sie selbst.

Coaching kann Ihnen helfen, neue Perspektiven zu entwickeln 
und Klarheit über Ihre Wünsche und Ziele zu erlangen. Dabei 
betrachten wir in unseren Gesprächen Ihre gesamte Lebens-
situation – frei und unbelastet.

Ob für eine erfolgreiche Bewerbung, die berufliche Neuorien-
tierung oder für eine höhere Zufriedenheit im Privatleben: In 
einem individuellen Coaching arbeiten wir Ihre Stärken und 
Fähigkeiten heraus. Sie entwerfen eine klare Struktur für Ihr 
weiteres Handeln.
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 „Ohne das Coaching würde ich heute vermutlich 
immer noch schlaflose Nächte verbringen und meine 
Umgebung mit immer denselben Klagen nerven. 
Daher bin ich froh, dass ich mir Zeit dafür genom-
men habe und jetzt wieder viel entspannter bin.“
Martin K., Lehrer 

 „Es hat mir gut getan, einer neutralen Person von 
meiner Unzufriedenheit und meinem Wunsch nach 
einer Rückkehr in meinen alten Beruf zu erzählen. So 
konnte ich Stress in meiner Familie vermeiden und mir 
über meine Ziele klar werden. Heute kann ich meine 
beiden Leidenschaften – Familie und Beruf – ausleben.“
Anja B., Grafikerin

 „Ich war an dem Punkt, an dem ich mir exklusiv 
nur für mich alleine etwas leisten wollte – ohne Druck. 
Ich hatte das Gefühl, nur noch für den Job zu leben 
und keine Zeit mehr für Hobbies und Freunde zu 
haben. Das Coaching hat mich zurück auf den Boden 
geholt. Ich habe mich selbst wieder bewusster 
wahrgenommen und kann mit gutem Gefühl auch 
mal nein sagen.“
Monika T., selbstständige Unternehmensberaterin

Es ist Ihre Zeit. 

Clarissa Pech
COACHING & TRAINING

Theaterplatz 9
37073 Göttingen

Telefon: 05 51.2 00 32 50
E-Mail: info@clarissapech.de
Web: www.clarissapech.de
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Clarissa Pech
COACHING & TRAINING

Keplerstraße 24
37085 Göttingen

Telefon: 05 51.2 00 32 50
E-Mail: info@clarissapech.de
Web: www.clarissapech.de


