Joe Wagner
Dipl. Sozialpädagoge (BA)
Coach (DGfC)
Kelterstraße 28
71394 Kernen
Fon: 015781560303
dscho.wagner@web.de
www.joe-wagner.de

Coaching für das Privat- und Berufsleben
in und um 71394 Kernen.

Coaching kann hilfreich sein,
 seine Perspektive zu wechseln
 neue Möglichkeiten zu finden und
 sich neu zu orientieren.
Beim Coaching geht es nicht um das Einüben von Tricks, um seine Umwelt besser
manipulieren zu können. Vielmehr geht es darum, Selbstentwicklungskräfte zu stärken.
Sei es beim Umgang mit Problemen bei Entscheidungen, der eigenen Selbsteinschätzung
oder der Kommunikation.
Ich orientiere mich dabei an den Stärken meiner Coachees, damit sie neue
Entwicklungswege finden. So kann ein Bewusstsein gefunden werden, das hilft, sich
dorthin zu bewegen, wo der Betreffende auch hin will.
Interessant ist dies vor allem für Unternehmen, die sich Mitarbeiter wünschen, die Ihr
Potenzial entdecken und einsetzen wollen. Wenn dies mit den Anforderungen des
Arbeitsauftrages im Sinne eines „Flow“ (nach Mihály Csíkszentmihályi) korreliert, kann
die Leistungsfähigkeit zur Zufriedenheit Aller steigen. Im Ergebnis steigt die Produktivität
einer Firma, während die Gefahr des Burnouts ihrer Mitarbeiter vermindert wird.
Wer beim Coaching von meinen Erfahrungen zum Thema seiner Fragestellung
profitieren will, dem kann ich diese anbieten aus der





Arbeit mit Menschen mit Behinderungen,
Ehrenamtlichen Tätigkeit (Bürgerschaftliches Engagement),
Flüchtlingshilfe,
Auseinandersetzung mit Themen aus dem Qualitätsmanagement.

Andererseits kann es auch sinnvoll sein, dass ich keine eigenen Erfahrungen zu
Ihrem Thema besitze. Das Erklären von Zusammenhängen kann den Weg zu viel
grundlegenderen Antworten und Lösungsmöglichkeiten ebnen.
Als DGfC zertifizierter Coach berechne ich in Unternehmen für eine 90 Min. Sitzung bei
Einzelpersonen 120,- Euro, bei Gruppen pro Teilnehmer 60,- Euro mehr. Anfahrt in
Kernen ist kostenfrei. Für Anfahrt im Umkreis von 50 km wird eine Pauschale von 25,- €
pro Sitzung angesetzt. Weitere Entfernungen auf Anfrage.
Wer für seine Mitarbeiter oder sein Unternehmen Coaching zur Weiterentwicklung nutzen
möchte, kann sich telefonisch unter 0157-81560303 oder über
dscho.wagner@web.de an mich wenden. Ausführlichere Infos: www.joe-wagner.de

