
Mit diesem einzigartigen Zertifizierungs-Lehrgang tauchst du ein in neue
Wege und Möglichkeiten, wie du in deiner Aufgabe als Coach und Berater:in
ganzheitlich mit Tools der neuen Zeit wirken und begleiten kannst.
Dieser Lehrgang ist für dich, wenn du spürst, dass es Zeit ist für neue Wege in
der Arbeitswelt – und du diese neuen Wege erstmal für dich entdecken und
dann in deinem Alltag mit deinen Kund:innen leben möchtest. Wir verlassen
den Pfad der alten Paradigmen rund um „Leistung – Kampf – Konkurrenz“.
Stattdessen tauchst du ein in die Frequenz und in die hohe Kraft der Freude.

Du trainierst die Verbindung von Herz und Verstand, lernst, wie du täglich deine
eigene Energie erhöhst und den Zugang zu deiner intuitiven Power nutzt. Wir
arbeiten nachhaltig – also in der konsequenten Verbindung von Körper, Geist
und Seele. Diese Verbindung ist es, die dich und auch deine Kund:innen auf
zauberhafte Art und Weise  wachsen lässt.
Wenn du dich auf diesen Weg einlässt, erlebst du als zertifizierte/r Joyful
Leadership® Coach, wie du die Energie der Freude zu deiner neuen
Superpower machst. Damit hebst du deine Arbeit auf ein gänzlich neues Level
an Leichtigkeit und Ganzheitlichkeit, das einfach faszinierend ist. 

Kurzum: 
Als zertifizierte/r Joyful Leadership®-Coach führst und begleitest du deine
Kunden – sei es eine einzelne Person, eine Gruppe oder ein ganzes
Unternehmen – in der hohen Frequenz der Freude und dank fokussierter
Umsetzungspower zu großartigsten Erfolgen.

Mach’ es dir zur Aufgabe, die Arbeitswelt mit der Kraft der Freude zu fluten 
und dabei neue Maßstäbe zu setzen, indem du Teil wirst der Joyful
Leadership®-Bewegung.

Zertifikats-Lehrgang:
JoyfulLeadership für Coaches, 
Berater und Entwickler:innen



«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 Leadership-

Themen 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

Kundenstimmen



Die Grundprinzipien von Joyful Leadership® und wie du diese wirksam für dich
nutzen kannst.
Neue Paradigmen in der Arbeitswelt und konkrete Tools, die dich in deinem Sein
und Tun stärken.
Wie du dank Energiearbeit jeden Tag für mehr Power, Fokus und Leichtigkeit sorgst.
Die Bedeutung einer sogstarken Vision für grosse Erfolge und wie du Visions-
Prozesse für dich & andere gestalten kannst.
Die Bedeutung der Freude als Grundenergie und wie du diese zielführend in  
 deinem Tun etablierst und wie es dir gelingt, diese Energie in Leichtigkeit auf Andere zu
übertragen.
Die Wichtigkeit der Klarheit und wie du selbst in unsicheren Zeit Klarheit vermittelst.
Die Verbindung von Herz & Verstand und wie es dir gelingt, ganzheitliche Prozesse
zu gestalten, die Kopf & Herz verbinden.

Fundierte Impuls-Videos zu den zentralen Modul-Inhalten rund um Joyful Leadership
Gezielte Trainings zur Erhöhung der eigenen Energie & Frequenz der Freude
2-wöchentliche Coachings zur Anwendung, Vertiefung & Transfer der Inhalte            
 (via Zoom)
Drei individuelle 1:1 Coachings zur gezielten Umsetzung im Alltag
Teilnahme am täglichen Energie-Booster während des Lehrganges

Du wirst Teil einer Mastermind und profitierst vom Austausch mit Gleichgesinnten.
Du tauchst ein in ganzheitliche Wege der Führung – denn Joyful Leadership® verbindet
alle Ebenen von Körper – Geist – Seele. 
Du lernst, deine Aufgabe als Coach, Berater, HR Business Partner auf einem ganz
neuen Level an Leichtigkeit zu leben.
Als Joyful Leadership® Coach bist du berechtigt, diesen Titel nach Abschluss der
Ausbildung zu tragen und zu verwenden.

Inhalte der Joyful Leadership® Zertifizierung

Arbeitsweise

Dein Benefit

Dein Invest

Lehrgang inkl. Zertifikat: 
CHF 8‘500. - inkl. MwSt. 
EUR 8‘500. - inkl. MwSt.

Heidi Weber Rüegg
Impact Development GmbH

J E T Z T  A N M E L D E NJ E T Z T  A N M E L D E N

https://www.facebook.com/heidi.weber.rueegg
https://www.linkedin.com/in/heidi-weber-r%C3%BCegg-4200b2a4/
https://joyful-leadership.ch/
mailto:heidi.weber@impact-gmbh.ch

