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Business-Coaching für Frauen
kraft- und lustvoll führen

Stärkung von Frauen in Führungspositionen
Wo stehen Sie?
Sie sind gut ausgebildet, durch vielseitige berufliche Erfahrungen qualifiziert und kompetent. Sie sind eine von bisher
k
r
noch wenigen Frauen,
a
tig und st
u
m
,
iv
t
a
kre
die eine leitende Position
laden zu
e
g
in
e
d
inne hat. Das Angebot
Sie sin
en
erbindlich nv
n
u
m
e
„Business-Coaching“
ein
ste
en und ko
einstündig tgespräch.
hat zum Ziel Sie in Ihrer
k
a
t
n
o
K
n
e
los
verantwortlichen Position
zu stärken, damit Sie Ihre Leitungsfunktion
erfolgreich, befriedigend und solange wie Sie
dies möchten, ausüben können.
Sie sind angesprochen!
Sie haben eine Führungsfunktion inne in
der Privatwirtschaft, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitsbereich oder in
einer Non-Profit-Organisation.
Ihre Fragen können sein
• Welches sind meine beruflichen Ziele und
Visionen?
• Welchen Stellenwert und Sinn hat meine
Arbeit für mich?
• Wie gelingt mir die Balance zwischen
meinen verschiedenen Lebensbereichen?
• Welche Werte und Leitlinien sind mir
wichtig?
• Wie nehme ich meine Führungsrolle
wahr?
• Wie stehe ich zu Fragen von Führung und
Macht?
• Wie sehen meine Handlungsmuster aus?
• Wie setze ich meine Anliegen (im Kreise
Gleichberechtigter) durch?
• Verfüge ich über ein Netzwerk und nutze
ich dieses?
• In welchen Situationen fühle ich mich
sicher bzw. unsicher? Wo kann und will ich
dies transparent machen?

Sie bringen die Themen ein, die Sie bearbeiten
möchten und für die Sie Problemlösungen und
neue Handlungsoptionen suchen. Konkrete
Strategien zur Umsetzung im Alltag werden
entwickelt. Das Gespräch im vertraulichen
Rahmen, aber auch die Arbeit mit verschiedenen methodischen Ansätzen trägt dazu bei,
Ihre berufliche Position zu stärken.

wuethrich-coaching
Esther Wüthrich,
lic.phil. I, Supervisorin
und Coach BSO
Aus- und Weiterbildung
Ausbildung als Historikerin und Gymnasiallehrerin;
Coachingausbildung und div. Weiterbildungen
Erfahrungshintergrund
Unterrichtstätigkeit auf verschiedenen Schulstufen.
Journalistische Tätigkeit. Leitende Funktionen in
einer Non-Profit-Organisation. Personalleiterin in
einer kantonalen Verwaltung.
Seit 2006 selbstständig als Supervisorin, Coach und
Organisationsberaterin. Coaching von Führungskräften, Mitarbeitenden und Teams bei Fragen zum
Führungsalltag, in Konfliktsituationen, in Fragen
von Gefährdung durch Burn-Out. Moderationen von
Work-Shops, Tagungen und Grossgruppen.
Kontakt
wuethrich-coaching
Schützenmattstrasse 77, CH-4051 Basel
Tel. 061 301 80 48, Mobil 079 441 74 37
wuethrich-coaching@bluewin.ch

