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EK-COACHING 
individuell + persönlich + zielorientiert 

 

 

Beschreibung:  

Coaching ist eine Sache von Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen. 
 

Wenn Sie einen Coach suchen, dann werden Sie sich viele Fragen stellen und doch bekommen Sie nicht die 
absolute Sicherheit, den wirklich passenden Coach für Ihre Situation bzw. Ihre Ziele zu finden. 
 

Auch wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob wir der Richtige für Sie sind. Aber wir wollen Ihnen helfen, 
Ihnen die Entscheidung so einfach wie möglich zu machen und Ihnen so viel Sicherheit wie möglich hierbei 
geben. 
 

Offenheit, Ehrlichkeit und  Vertrauen sind die Grundsteine unseres Unternehmens. Dazu stehen wir 
und wir zeigen es auch in vielerlei Hinsicht. 
 

Offenheit:   
Lassen Sie uns am Anfang gegenseitig „beschnuppern“. Wenn Sie es wünschen, dann bieten wir Ihnen ein 
absolut unverbindliches Vorgespräch an, bei dem wir uns Kennen lernen können um gemeinsam 
herauszufinden, ob wir der oder die Richtige für Sie sind. Sie haben auch die Wahl, ob Sie lieber in Ihrem 
Unternehmen oder an einem neutralen Ort betreut werden möchten. 
 

Ehrlichkeit:  
Ehrlichkeit dürfen Sie von uns in jeder Situation erwarten. Wir sehen unsere Aufgabe als Coach darin, Sie 
absolut ehrlich und authentisch zu Ihrem Ziel hin zu unterstützten, auch wenn der Weg für Sie mal 
holprig und anstrengend wird.  
 

Vertrauen:  
Dass wir Ihnen von Anfang an vertrauen, beweisen wir durch unser Pre-fair Modell: 
„Jeder, der an seiner Persönlichkeit arbeiten und an einem EK-Coaching teilnehmen möchte, soll dies auch 
tun können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, das Coachinghonorar voll zu zahlen, dann setzen Sie sich mit 
uns in Verbindung. Gemeinsam suchen und finden einen Weg. 
Tel.: 0700-96 24 96 96     Email: info@ek-seminare.de“ 
 

Wir vertrauen voll und ganz darauf, dass auch Sie offen und ehrlich zu uns sind. Das, so sind wir überzeugt, 
ist die beste Voraussetzung um eine gute und faire Coachingbeziehung einzugehen. 
 

Unsere Spezialbereiche sind Coaching für:  
Management & Führung, Persönlichkeit, Ziele, Karriere, Beruf, Entscheidungsfindung, Rhetorik, 
Präsentationen, Wirkung, Teamfindung, Medienauftritte, Kommunikation, Konfliktlösung, Mediation. 
 

Eigene Entwicklungen: (Coachingmethoden):   

Superior-Coaching (ein spezielles Coaching  für Persönlichkeit, Wirkung, Ausstrahlung) 
 

Besonderheiten:                                                          
Individuelle Potenzialanalysen / Persönlichkeitsprofile 
Auf Wunsch können Sie im Vorfeld eine wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyse erstellen lassen. Sie 
erhalten eine klare und nachvollziehbare, schriftliche Auswertung mit Ihrem Stärken- /  
Schwächenprofil, Motivationsfaktoren und Kommunikationsbarrieren. Die Ergebnisse werden in Ihrem 
Coaching unmittelbar berücksichtigt.     
Zusatzaufwand: 175,00 EUR zzgl. MwSt.  (Analysekosten) 
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Anwendungsbeispiele:   
 Entscheidungsfindung bei anstehenden Veränderungen 
 Beratung / Begleitung bei persönlichen + beruflichen Veränderungsprozessen 
 Karriereberatung, berufliche Orientierung 
 Beratung / Begleitung bei Strategieumsetzung im Unternehmen 
 Unterstützung / Begleitung bei der Umsetzung Ihrer individuellen Ziele 
 Vorbereitung auf wichtige Reden 
 Vorbereitung auf Präsentationen 
 

Ziele:  
 Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele u. Strategien 
 Erfolgssicherung bei Ihrem gecoachten Projekt 
 Optimierung individueller Führungsqualität 
 Sicheres, beeindruckendes Auftreten vor Gruppen 
 Erreichung von Ausstrahlung und Überzeugungsstärke 
 Zeigen von spürbaren Selbstvertrauen 
 Sicherheit und Souveränität bei Präsentationen und Reden 
 

Termine + Dauer:  
Nach individueller Absprache 
 

Investition:   

 Honorar stundenweise  ab 240,00 EUR /Std 
 Persönlichkeits- / Potenzialanalysen  ab 175,00 EUR /St. 
 

 Videoequipment, pauschal/Sitzung (auf Wunsch ) 50,00 EUR 
 
Alle Beträge verstehen sich zzgl. Spesen u. ges. MwSt. 
 
 
 
Da wir sowohl in Hessen (Bad Homburg) als auch in Bayern (Passau) vertreten sind, werden wir leicht und 
schnell zusammenfinden. Rufen Sie uns an, oder besuchen Sie uns auf eine unserer Internetseiten: 
www.ek-seminare.de oder www.frau-und-erfolg.de  
 

0700 - 96 24 96 96 (14 Ct aus dem Festnetz der DT)  oder 08504 – 922 462 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 
 

Birgit und Ewald Kloiber 
 


