Nach dem 10-jährigen Jubiläum ein erfrischender Relaunch

«Was bleibt, ist Veränderung; was
sich verändert, bleibt.»
Unbekannter Autor
Vor einem Jahr durfte die Coachingplus GmbH in CH-Embrach
als Branchenpionier das 10-jährige Bestehen ihres erfolgreichen
«Studiengangs für angewandtes Coaching» feiern. Die Erfolgsgeschichte wurde von über fünfhundert erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen sowie hoch motivierten Mitarbeitenden
geprägt. Privatpersonen sowie Fach- und Führungskräfte aus den
verschiedensten Branchen und Hierarchiestufen liessen sich ausbilden und eigneten sich im Bereich Coaching ein breit gefächertes Know-how an. Jetzt hat das Unternehmen seinen Firmenauftritt
überarbeitet und bietet noch attraktivere Dienstleistungen an.
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profitieren. Das Ziel des Studiengangs sowie der Diplomausbildung ist
es, Führungskräfte und Teams fit für die Zukunft zu machen.

Frisch, modern und informativ: Unter diesem Motto präsentiert Coachingplus seit Dezember 2010 die neue Firmenbroschüre. Sie steht
als 30-seitiges PDF auf der Firmenwebsite www.coachingplus.ch
zur Verfügung und soll Interessentinnen und Interessenten über die
Angebotspalette informieren. Besonders viel Wert wurde dabei auf
eine ästhetisch hochwertige Gestaltung und eine leserfreundliche
Inhaltsstruktur gelegt. Auf übersichtliche Weise erhalten Leserinnen
und Leser einen umfassenden Einblick in die gewinnbringenden Ausbildungseinheiten, welche sofort in die Praxis umgesetzt werden können. Aussagekräftige Referenzen sowie wertvolle Hinweise auf die innovativen Wissens- und Vernetzungsplattformen ergänzen den Inhalt.

«Qualität muss man denken.
Dann schaffen.»

Ein Blick in verschiedene Medien und aktuelle Literaturlisten verrät:
Die anhaltenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft führen
zu einem wachsenden Bedarf an professioneller Beratung. Während
konventionelle Weiterbildung gekürzt wird, gewinnen individuelle
Massnahmen wie Coaching an Bedeutung. Hoch qualifizierte, erfahrene Coachs sind gefragt und werden es in Zukunft noch viel stärker
sein. Coachingplus lädt dazu ein, die persönlichen Coaching-Kompetenzen zu erweitern und vom differenzierten Ausbildungsangebot zu
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(E.O. Schmidt)
Wir sind überzeugt, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit
den Neuerungen in Auftritt und Dienstleistungspalette noch attraktivere Möglichkeiten bieten, sich für die Business-Welt bestens vorzubereiten. Als Anbieter der ersten Stunde war und ist uns bewusst,
dass Coaching das Erfolgsmodell der Gegenwart und der Zukunft ist.

PS: Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Informieren Sie sich zudem auf unserer Website
www.coachingplus.ch und beachten Sie den TV-Beitrag:
http://www.coachingplus.ch/video/index.html
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Dreijährige, berufsbegleitende Ausbildung zur/zum
• Individualpsychologischen Beraterin AFI
• Individualpsychologischen Berater AFI
Infos bei:
www.akademie-ip.ch • Tel. +41 (0) 44 865 05 20

10-tägiger Studiengang für angewandtes Coaching
Vom ersten Seminartag an verfügen Sie über wirksame CoachingMethoden, die Sie beruflich und privat sofort anwenden können.
Weiterführende 12-tägige Diplomausbildung Dipl. Coach SCA
Sie vertiefen Methoden und Techniken
des Coachings und erweitern
damit Ihre Coaching-Kompetenz.

