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AUS DEM VOLLEN SCHÖPFEN 
Der Coaching-Kurs für deine berufliche Entwicklung 

 
Dieser Kurs ist so konzipiert, dass er auch in einem vollen Alltag Platz hat. Er ist so 
aufgebaut, dass er dir Schritt für Schritt hilft, dich beruflich neu aufzustellen. Und das alles 
ohne Stress und Druck. 

• Die drei Gruppencoachings finden im Abstand von zwei Wochen statt, und vor jedem 
der Meetings gibt es die Möglichkeit, sich zu einem Einzelcoaching mit mir zu 
verabreden. 

• Die drei Einzelcoachings verabreden wir individuell – so wie es für dich am besten 
passt. 

• Das Workbook enthält 15 aufeinander aufbauende Coaching-Übungen, die dich mit 
Leichtigkeit durch den Prozess der beruflichen (Neu-)Orientierung führen. 

• Gruppentreffen und Einzelcoachings finden online oder telefonisch statt. Dies bietet 
eine enorm hohe Flexibilität. Die Einzelcoachings passen sich deinem 
Terminkalender an und die ca. 60-minütigen Gruppencoachings finden abends 
statt. Du kannst dich unabhängig davon, wo du gerade bist, einfach zuschalten. Es 
fallen weder Zeit noch Kosten für die Anfahrt an. Die Coaching-Übungen im 
Workbook bearbeitest du wann immer du magst – und wenn du Rückfragen hast, 
meldest du dich einfach bei mir. Ich bin für dich erreichbar. Schließlich möchte ich, 
dass du maximal von den Kursinhalten profitierst. 

• Auf der exklusiven Kursseite findest du das Workbook und unterstützende Audios 
etc. 

>> Der nächste Kurs startet am Montag, 25. Oktober 2021 (abends) mit einem Zoom-
Gruppentreffen. 
 

>> Das Anmeldeformular findest du hier 
 

• Der Preis für den Kurs beträgt 599,- Euro 
• Ratenzahlung und besondere Preisnachlässe sind möglich, denn berufliche 

Entwicklung sollte nicht am Geldbeutel scheitern. Bitte sprich mich an.  
Vermutlich kann ich hier nicht all deine Fragen klären. Lass uns doch einfach kurz 
telefonieren: Meine Telefon-Nummer: 0177 30 84 609 
Du kannst mir natürlich auch eine Email schreiben: kontakt@carolakleinschmidt.de 
Ich freue mich, von dir zu hören. Herzliche Grüße.  

 


