Coachings
mit Lorenz Bieringer
Sie wollen das Beste aus sich herausholen? Ihr Potenzial ausschöpfen? Spezielle berufliche
Fähigkeiten ausbauen und verbessern? Lorenz Bieringer berät und begleitet Sie oder Ihr
Team und hilft Ihnen eigene Lösungen zu finden.
Termine nach Vereinbarung
Während alle Welt noch von Coaching spricht – reden wir von Gedankenaustausch und
Inspiration. Und während die anderen versuchen, Ihnen in kleinen Gruppenräumen
Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung beizubringen, nehmen wir Sie an die Hand
und hören zu, was Ihnen auf dem Herzen liegt.
Wir nehmen uns Zeit. Für Sie. Und Ihr Anliegen. Wir sehen uns an, wie Sie auf andere
wirken, wie Sie kommunizieren, wie Sie Beziehungen gestalten - als Führungspersönlichkeit,
bei Präsentationen, als MitarbeiterIn, in Meetings oder einfach als Privatperson und Mensch.
Wir wissen, dabei kommt es vor allem auf die Sprache an. Was aus dem Mund kommt und
ob der Körper das gesprochenen Wort lautstark unterstreicht oder eine ganz andere
Geschichte erzählt. Automobil-Ikone Lee Iacocca bringt es auf den Punkt: »Die einzige
Möglichkeit Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation.« Die verbale wie die
nonverbale Kommunikation. Und auch Zuhören gehört zu Kommunikation. Hört sich einfach
an, ist es aber nicht.
Vielleicht ist Ihnen gar nicht - oder nicht mehr - bewusst, wie Sie Sprache einsetzen? Sie tun
es schon so lange, verständlich also. Wir dagegen sehen Sie zum ersten Mal. Uns fallen
Dinge auf, wir analysieren, geben Feedback und zeigen Ihnen ganz konkret, wo Sie
ansetzen müssen, um Ihren Rhetorischen Monolog oder das Dialektische Gespräch zu
verbessern und Sie in dem, was Sie tun, erfolgreicher werden.
Sie haben die Wahl:
Schema F gibt es bei uns nicht, vielmehr arbeiten wir an den beruflichen oder privaten
kommunikativen Anliegen, die Sie anpacken wollen:
o

Entweder ganz klassisch, indem wir Sie über einen längeren Zeitraum im beruflichen
Alltag begleiten und Ihr Rollenverständnis sowie Ihre Kommunikations- und
Führungsmuster unter die Lupe nehmen

o

oder Sie buchen einen Inspirationstag im Seminarhof DAS BIERINGER., wo wir in
kleinem Kreis und vertrauensvoller Atmosphäre über Hemmnisse im beruflichen Alltag,
Lebens- und Sinnkrisen, persönliche Neuorientierung und Ihr Lebensverständnis
schlechthin sprechen können.

o

Ein Übungstag bietet Gelegenheit, die eigenen kommunikativen Fähigkeiten intensiv zu
trainieren und zu verbessern. Wir analysieren, kritisieren und helfen Ihnen, sich
weiterzuentwickeln – entweder prozessbegleitend oder halbtägig im Seminarhof DAS
BIERINGER.

o

Lieber noch privater? Noch losgelöster? Gerne verlegen wir den Inspirations- oder
Übungstag hinaus in die Natur, machen mit Ihnen allein oder in Mikrogruppen eine
Wanderung, ersteigen einen Gipfel, denn die Erfahrung zeigt, unter freiem Himmel lässt
es sich frisch frei von der Seele sprechen.

o

Der Preis richtet sich nach Art und Umfang des Coachings.

Kleinod Seminarhof DAS BIERINGER.
Im exklusiv aus- und umgebauten Vierseithof DAS BIERINGER. bieten wir sehr persönliche
Seminare an. Coaching und Networking im lockeren Rahmen, niederbayerisch, sympathisch,
aber zielstrebig. In hochwertigen Seminarräumen, einem außergewöhnlichen Restaurant,
sehr besonderen Gästezimmern und einer kleinen, aber feinen Wellness-Oase können sich
die TeilnehmerInnen rundum wohlfühlen. Kulinarik liegt uns besonders am Herzen.
Lorenz Bieringer bietet seit 2011 Trainings und Coachings für Personen und Unternehmen
in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, Teamcoaching und individuelles
Training, berät außerdem Unternehmen in organisatorischen, strukturellen, personellen und
finanziellen Bereichen und ist Experte in Sachen M&A, Interimsmanagement und
Nachfolgeregelung. In der Branche ist Lorenz Bieringer vielleicht der einzige Coach, der
auch die emotionale Seite von Unternehmensbelangen ausleuchtet und ihr die Bedeutung
beimisst, die sie verdient - denn hinter jeder Organisation steht am Ende immer noch ein
Mensch.
Weitere Infos: www.lenz-b.de

