
IBEX 
Coaching- und Kursangebot



Coaching für Jugendliche und Sportler

Coaching
Business Coaching / Training

Systemisches Coaching

- Stress und Ärger mit den Kollegen oder dem Chef
- Gnadenloser Leistungsdruck
- Versagensangst
- Mobbing
- Unterforderung
- Perfektionismus und übertriebener Ehrgeiz
- Existenzangst
- Mangelnde Anerkennung
- Pensionierung steht bevor

- Neue Herausforderungen annehmen, weiterentwickeln
- Dein volles Potential ausschöpfen
- Dein Kopf voller Ideen organisieren/bewältigen
- Ziel mehr Entspannung, sei es privat oder beruflich
- Selbstreflektion
- Erkennen deiner Glaubenssätze
- Private oder berufliche Ereignisse meistern
- Du hast ein Problem aber noch keine Lösung dazu und benötigst neue Denkanstosse

Du hast schon viel über Coaching gelesen, aber das Thema ist für dich noch unnahbar und ein bisschen Wischiwaschi. In jeder Person sind alle
Ressourcen bereits vorhanden, welche diese benötigt. Meist müssen diese einfach herausgefiltert und aktiviert werden. Wir arbeiten mit
Neurolinguistischem Programmieren und dem lösungsorientierten Ansatz des systemischen Coachings und helfen dir, dich in deinem Lern- 
und Entwicklungsprozess im beruflichen und privaten Kontext zu unterstützen. 

Solltest auch du dich bei diesen Themen angesprochen fühlen, melde dich noch heute bei uns. Es warten junge Coaches auf dich, die deine
Sprache sprechen. Es ist wichtig, dass du das Coaching freiwillig und motiviert angehst, denn nur so kannst du den gewünschten Erfolg
erzielen. Bist du bereit aus deiner Komfortzone zu treten, dich zu reflektieren, Taten und Gewohnheiten zu hinterfragen und dein Potential
auszuschöpfen? Dann freu dich heute schon auf die Entwicklung die beste Version deiner selbst zu werden und auf ein glückliches,
zufriedenes Leben.

- Umgang mit Stress und Druck Situationen
- Rückschläge bewältigen
- Timemanagement und Zielsetzung
- Selbstzweifel überwinden
- Einsamkeit
- Lernen wie du aufhörst dich mit anderen zu vergleichen 
- Umgang mit Nervosität/Unruhe/Angst 
- Bewusstmachen deiner Ressourcen und Potenziale
- Erlernen von Selbstcoaching-Techniken
- Dialog mit dem 'Inneren Schweinehund'

Manager und Führungskräfte berichten uns oft, dass sie im beruflichen Umfeld niemanden haben, mit dem sie sich vertrauensvoll und
konstruktiv unterhalten können. Ihrer Ansicht nach nutzen Arbeitskollegen häufig jede Gelegenheit für einen „Angriff“ oder interpretieren ein
solches Gespräch als Schwäche oder man sei wenig belastbar. Somit stossen viele Führungskräfte, Manager oder Mitarbeiter still an ihre
Grenzen und dürfen schon bald in die, von der Firma bereits vor reservierte, Burnout Klinik eingeliefert werden. Soweit muss es nicht kommen.
Im Coaching gewinnst du Klarheit über deine Situation, triffst entschlossene Entscheidungen und entwickelst eine starke Vision, die dich
langfristig motiviert. Du kommst ins Handeln.



Power am Telefon

Knigge für Lernende

Lust statt Frust

Motivation ist wohl einer der wichtigsten Faktoren für Erfolg im Leben. Egal ob im Beruf, in der Bildung oder im Privatleben, ohne 
Motivation fehlt der Antrieb, um eigene Ziele zu erreichen und andere zu begeistern. Wer motiviert ist, schafft es, sich selbst 
zu verwirklichen, sich zu entwickeln und voranzukommen.

- Fish-Philosophie 
- Grundlagen des kundenorientierten Verhaltens
- Die Macht des ersten Eindrucks
- Wie wirke ich?
- Stimmenanalyse
- Positive Rhetorik
- Strategien für schwierige Kundengespräche
- Von der Begrüssung bis zur Verabschiedung
- Telefonieren macht Spass

Telefonieren betrifft jeden, vorbereitet und trainiert sind jedoch die wenigsten. Dabei ist das Telefon auch in Zeiten des Internet das 
wichtigste Kommunikationsmedium im Business. Durch professionelles Telefonverhalten stellt sich ein Unternehmen nach aussen positiv 
dar, schlechte Telefongewohnheiten wirken in die entgegengesetzte Richtung. Schon wenn du einige in diesem Kurs dargestellten 
Grundregeln anwendest, wirst du den Erfolg unmittelbar spüren.

Lernende sind die Visitenkarte des Unternehmens. Schnoddrige Sprache, Smartphone-Nutzung und Duzis sind nur einige Fettnäpfchen, in
welche Lernende beim Eintritt in die Firma treten können. Den Lernenden werden in diesem Seminar Werte und korrekte Verhaltensformen
am Arbeitsplatz und in der Freizeit vermittelt. Dieser Kurs lohnt sich doppelt und dreifach; für die Kunden, das Team, den Chef und natürlich
auch für die Lernenden. Ein Lernender der an sich glaubt, wagt mehr, reflektiert öfter und lernt schneller und besser. 

- Eigenmotivation
- Werte und korrekte Verhaltensformen am Arbeitsplatz
- Tipps für professionelles Telefonieren
- Umgang mit Reklamationen
- Präsentationstechniken
- Selbstwertgefühl stärken

Workshops

- Ein Blick in unser Gehirn
- Warum fällt es uns teilweise so schwer motiviert zu sein?
- Woher kommt Motivation?
- In 5 Sekunden in die Gänge kommen
- Warum Ziele wichtig sind
- Fish-Philosophie
- Im hier und jetzt sein 



Teambildung

Oft weicht unsere eigene Einschätzung stark von der Sichtweise und Meinung der Mitmenschen ab. Dies kann zu Problem, Konflikten 
und Misserfolgen führen, deren Ursache wir meistens auf etwas völlig anderes zurückführen. Ob bei öffentlichen Auftritten, im 
Kundenkontakt oder bei internen Gesprächen – deine Wirkung als Fach- und Führungskraft trägt wesentlich zum Ansehen und Erfolg 
deines Unternehmens bei. Menschen, die „gut rüberkommen“, also ihre eigene Ausdruckskraft sicher einschätzen und nutzen können, 
sind beruflich erfolgreicher.

Das Team stärken, aber wie? Gemeinsame Ausflüge und Teamübungen sind wichtig, tragen jedoch meistens nur kurzfristig zum positiven
Teamgeist bei. Alle Teams wollen Wertschätzung. Fragt man jedoch zehn Mitarbeiter was sie genau unter Wertschätzung verstehen, erhält
man zehn verschiedene Meinungen dazu. Deshalb sind eine klare Wertedefinierung und Klartext entscheidend. In diesem Workshop lernt 
das Team offen zu kommunizieren, ehrliche Feedbacks zu äussern und anzunehmen und Erwartungen und Ziele gemeinsam festzulegen.

- Kropfleereta für das Team
- Ehrliche positive Feedbacks 
- Keine Angst vor Klartext
- Erwartungen und Ziele
- Spass im Team 

Eigenbild versus Fremdbild
- Woher kommt das Selbstbild?
- Die Marke ICH
- Unterschied zwischen statischem und dynamischem Selbstbild
- Wie kann ich mein Selbstbild ändern?
- Glaubenssätze
- Woher kommt das Fremdbild?
- Johari Fenster

Reklamation als Chance

- Reklamationen als Chance erkennen
- Reklamationstypen erkennen und richtig reagieren
- 4 wertvolle Punkte um das Vertrauen aufzubauen
- Problemlösungen präsentieren
- Sach- und Beziehungsebene trennen
- Souverän reagieren bei persönlichen Angriffen
- In Rollenspielen werden anhand von praktischen Beispielen 
- Reklamationsbehandlungen geübt und gefestigt

Häufig bereiten uns Kundenreklamationen ein ungutes Gefühl oder werden als lästig empfunden. Dabei ist es eine Chance und ein Geschenk
des Kunden, der dir jetzt gerade mitteilt, mit was er nicht einverstanden ist. In diesem Workshop lernst du wie du einen unzufriedenen,
verärgerten Kunden in einen treuen Stammkunden verwandelst!



Nachhaltig erfolgreich

Kennst du das auch? Du fängst etwas voller Elan an und nach ein paar Tagen ist die Luft draussen und deine super Idee oder dein 
Projekt versandet. Da bist du nicht alleine. In diesem spannenden Workshop lernst du, warum wir uns so verhalten und du lernst 
praxisnahe Methoden, wie du deine Ziele erreichst und nachhaltig erfolgreich bist. 

- Selbstsabotage 
- Warum wir schnell aufgeben
- Kennst du dein Warum?
- Mit Klarheit Ziele setzen und erreichen
- 2. Teil der Fish-Philosophie mit den Themen "Erkennen, Leben, Fördern"

Gerne stellen wir für dich ein massgeschneidertes Angebot zusammen!

@ibexcoaching

@ibexcoaching

Sabina Donnellon

www.ibexcoaching.ch
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Oberer Selviweg 58
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