Leadership Coaching für Führungskräfte
Dieses Coaching stärkt und begleitet Führungskräfte auf ihrem Weg zur inspirierenden LeaderPersönlichkeit. Die Teilnehmenden tauchen ein in die enorme Kraft der Freude. Sie erhalten
gänzlich neue Werkzeuge und Möglichkeiten, um auf klare, mitreissende Art voranzugehen und
ihr Team auf freudvolle Art zu Erfolgen zu führen.
Joyful Leadership wirkt ganzheitlich. Es verbindet Kopf & Herz und kreiert eine Energie, in der
sich die Teammitglieder von Herzen gerne einbringen und ihren Beitrag für das gemeinsame Ziel
erbringen.
Im Coaching kombinieren wir Lern-Impulse, Leadership-Tools und Training so, dass die
Teilnehmer:innen ihre Leadership-Qualitäten auf ihr nächstes Level bringen. Im Zentrum stehen
ihre individuellen Ziele und ihre konkrete Situation. Das Coaching wird von Heidi Weber Rüegg –
Gründerin des Joyful Leadership-Ansatzes - intensiv und persönlich geleitet.
Geeignet ist dieses Coaching für alle Führungskräfte, die in Verbindung von Herz & Freude
wirken möchten und offen sind, diese Wege zu gehen.

Kundenstimmen
«Mit Heidi Weber Rüegg habe ich vor Jahren einen wunderbaren Menschen kennenlernen dürfen,
welcher mich vor allem als Persönlichkeit beeindruckt hat. Mit der Agenturleitung haben wir einen
Sparringpartner gefunden, der uns bei der Weiterentwicklung als Team und bei vielen LeadershipThemen wertvoll unterstützt. Als Führungskraft hat mich Heidi Weber Rüegg unglaublich inspiriert
und mich motiviert, meinen eigenen für mich und die Agentur stimmigen Weg zu gehen. Dafür bin ich
Heidi sehr dankbar und freue mich, auch weiterhin sie gezielt beiziehen zu dürfen.»
Daniel Beyeler, CEO Pomcanys AG.
«Ich kenne Heidi Weber Rüegg seit vielen Jahren und habe sie erlebt als Trainerin und Coach. Ihre
authentische Art hat mich von Anfang an beeindruckt und ihre Impulse haben bei mir eine nachhaltige
Wirkung hinterlassen. Ich finde das Online-Coaching für Führungskräfte ausgesprochen attraktiv und
wichtig. Es beinhaltet die Themen, welche von Bedeutung sind und Führungskräften erlaubt, den
nächsten Level zu erreichen. Auf authentisch freudvolle Art.»
Anita Gross, langjährige Führungskraft
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Inhalte & Ziele des Coachings
Die Teilnehmenden ...
• bringen ihre ganz konkreten Herausforderungen aus deinem Alltag ein – und erhalten
dazu konkrete, inspirierende und umsetzbare Lösungsimpulse.
• entwickeln Klarheit, wie sie mit Leichtigkeit und Souveränität in Führung gehen können.
• lernen zeitgemässe Formen der Zusammenarbeit kennen und erhalten die Chance, diese
direkt mit ihrem Team zu erproben.
• entwickeln ihre ganz persönliche Vision als Leader:in und erhalten Tools, um die Vision
im Alltag zu verankern.
• tauchen ein in freudvolle Wege der Führung und entwickeln das Mind- und Soulset einer
mitreissenden, begeisternden Leader-Persönlichkeit.
• erleben die Kraft der leichten Energie und üben Techniken, um mit ihrem Team echte
Erfolgs-Power zu entwickeln
• steigern ihre Wirkungskraft, indem sie universelle Gesetzmässigkeiten kennenlernen und
in der Führungsarbeit gezielt nutzen.

Dauer
•

6 Monate

Arbeitsweise
Wir kombinieren unterschiedliche Formate zum bestmöglichen Lernerfolg:
• Fundierte Lern-Videos zu den zentralen Modul-Inhalten
• Gezielte Trainings zur Erhöhung der eigenen Wirksamkeit
• Regelmässiger Austausch mit dem Accountability-Partner
• 2-wöchentliche Coachings zur Anwendung, Vertiefung & Transfer der Inhalte (via Zoom)
• Persönlicher E-Mail-Support

Benefit
•
•
•

Die Teilnehmenden sind Teil einer grandiosen Mastermind.
Sie profitieren von der hohen Energie einer Gruppe Gleichgesinnter.
Sei erhalten die einmalige Chance, nicht nur durch eigene Themen, sondern auch durch
die Herausforderungen der anderen Teilnehmenden zu lernen.

Invest
Lehrgang inkl. Zertifikat: CHF 6'800.—inkl. MwSt. / EUR 6'300.—inkl. MwSt.
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