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Coachingpaket „Jour Fixe“. Bleiben Sie dran! 

 

 

 
 
Das Jour Fixe-Paket ist für alle interessant, die sich immer 
wieder verzetteln, den roten Faden aus dem Blick 
verlieren, einen Schubs brauchen oder weiter dran bleiben 
wollen. BurnOn ist das Stichwort für die, die die Glut für ihr 
Business und ihr Lebenstempo immer wieder anpusten 
wollen.  
 
Vielleicht verlieren Sie von Zeit zu Zeit Ihre kleinen und 
großen Erfolgsgeschichten aus den Augen. Zweifel kommen 
auf und Sie fühlen sich allein gelassen. Sie wollen „dran 
bleiben“ und endlich einmal nicht alles allein mit sich 
ausmachen.  
 
Sie sind beim „Jour fixe“ richtig, wenn Sie sich eine 
regelmäßige Gesprächspartnerin und Impulsgeberin 
wünschen, ein „Ritual“, um sich neu zu sammeln, das 
Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen ... Rituale 
sind dazu da, Sicherheit zu gewinnen, Vertrautes zu 
wiederholen, Werte zu stabilisieren und Ihre 
Unternehmerpersönlichkeit zu stärken. 
 
Das Coachingprogramm unterstützt Sie 
 

• dranzubleiben und sich zu stärken 
• sich neu zu sortieren 
• auf lange Sicht erfolgreich zu bleiben 
• sich selbst treu zu bleiben 
• Ihren Werten Sinn zu geben 

 
Ich habe Klienten gefragt, wie der monatliche Jour Fixe sie 
unterstützt. Das sind einige Antworten: 

„Mit Ihnen „versacke“ ich nicht im Alltag. Es gibt mir ein 
gutes Gefühl, Sie an meiner Seite zu haben.“ 

„Ich fühle mich ermutigt auch mir fremde Themen wie 
Social Media auszuprobieren. Ich lerne, mit neuen Tools 
umzugehen. Durch Sie habe ich gelernt, mich zu 
organisieren und zu strukturieren und den Überblick zu 
behalten.“ 

„Durch das regelmäßige Coaching bleibe ich an dem 
Wesentlichen für mein Unternehmen dran. Ich setze die 
Prioritäten immer wieder richtig. Wenn ich mal in einer 
Sackgasse stecke, komme ich auch wieder heraus.“ 
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Bleiben Sie dran! Es braucht berufliche Rituale um das größere Ganze zu entwickeln 
und zu realisieren. Ähnlich wie ein Garten, der jahrein und jahraus gepflegt werden 
will ... von Frühling bis Herbst. 

 

Coachingpaket Jour Fixe für alle, die langen Atem entwickeln 
wollen. 

5 Treffen in 6 Monaten plus wertvolle schriftliche Impulse 
 
Das ist der Inhalt und Ihr Nutzen: 

* Auftakt und Präsenz-Coaching in Richterswil, Zürich oder Frankfurt  
* kostenloses Mittwoch-Telefon-Coaching 
* wertvolle schriftliche Informationen, Impulse, Literaturhinweise, 
Internetempfehlungen während des gesamten Coachingzeitraumes 
* Mein Buch „Finde Dein Lebenstempo“ 
 
* Sie haben regelmäßig eine Gesprächspartnerin an Ihrer Seite 
* Sie bleiben dran an Ihren Projekten 
* Sie stärken Ihr Lebenstempo und Ihre Lebenszufriedenheit 
* Sie fokussieren sich auf das, was Ihnen wichtig ist 
 
* Sie positionieren sich einzigartig 
* Sie entwickeln neue Ideen im Gespräch 
* Sie bleiben präsent rund um Ihr Angebot und Ihre Kommunikation 
* Sie bleiben in Schwung, fühlen sich motiviert 
* Sie bleiben Ihren Werten treu 
* Sie gestalten und justieren Ihr Lebenstempo 
 
Sie wählen zwischen den beiden Angeboten: 
 
Basis: 5 x 1 Stunde  = 550 Euro netto. 

VIP:   5 x 2 Stunden = 999 Euro netto. 

Die Rechnungstellung erfolgt in 2 Teilen mit der Auftragsbestätigung und 
in der Halbzeit. 
 
Ganz nach Situation ist Skype- und Telefoncoaching auch machbar. 
 
Das Coachingpaket Jour Fixe findet in einem zeitlichen Rahmen von bis 
zu 6 Monaten statt, z.B. alle 4-6 Wochen. 

 
 
Rufen Sie mich bitte an unter 0041 43 888 0682 und klären Sie Ihre Fragen mit mir. 
Oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info(at)petraschuseil.de. 


