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1-Tages-Coaching 
"Mein Status Quo - eine aktuelle Lebensbilanz" 

 
 
1 ganzer Tag. Deine echten Stärken, die Dich wirklich stark machen. Deine Handlungsfelder und soge-
nannte Schwächen, die Dir immer wieder in die Quere kommen. Klare Ursachen-Analyse ohne zu viel 
Psycho-Brimborium. Sofortige Verifizierung anhand Deiner ganz persönlichen Lebensgeschichte. Kon-
krete und umsetzbare Handlungsempfehlungen, wie Du besser werden kannst – eine Art Gebrauchs-
anweisung. Konkrete Antworten auf deine Fragen – kein Blabla. Wo nötig, Karriere-Empfehlungen. 
Eine nachvollziehbare Bilanz, die Dir zeigt, wo Du stehst. Und wohin Du gehen kannst – wenn Du 
willst. "Knackig", kondensiert und intensiv. Klarheit. 
 
Geht das? Klar. Ich mache das seit vielen Jahren – anfangs als notwendiger Auftakt eines längeren 
Coaching-Prozesses. Doch in den letzten Jahren haben mich immer wieder begeisterte Coachees auf-
gefordert, diesen "Start-Tag" doch als separates "Stand-alone-Produkt" (auch jungen Menschen in der 
Berufsfindungs-Phase) zur Verfügung zu stellen. Als Grundlage für wirklich "korrekte" Entscheidun-
gen im Leben und damit eine Art zuverlässiges Navigationssystem – egal ob beruflich oder privat. 
 
Der Nutzen im Überblick 
 
• Identifikation Deiner wichtigsten Stärken und Schwächen – nachvollziehbar auf Basis Deines 

bisherigen Lebens und eines professionellen Fremdbilds 
• Kennenlernen Deiner individuellen, allgemein gültigen und grundsätzlichen "Handlungs- 

Strategie", die langfristig zu den Dir wirklich entsprechenden Ergebnissen führt 
• In Zukunft zunehmend die für Dich korrekten Entscheidungen treffen – auch in Beziehungen 
• Dadurch die Widerstände im Außen minimieren 
• Langfristigen Lebenserfolg und -Glück aufbauen 
• Das eigene "Ticken" (und das Anderer) noch viel besser verstehen und die richtigen  

Konsequenzen ziehen 
• Deine eigene Autorität kennen- und ihr vertrauen lernen 
• Einen neuen, überprüfbaren Zugang zu Intuition und Emotion erlangen 
• Fremdbestimmung und negative Einflüsse leichter erkennen und diese abwenden können 
• Selbst-Bewusstsein und -Annahme (weiter-) entwickeln 
 
Wenn Du daran Interesse hast, arbeite ich gerne mit Dir. Damit Du Deinen ganz spezifischen Weg viel 
professioneller und vor allem erfüllender gestalten kannst. Egal wo Du stehst. Es gibt unter Milliarden 
von Wegen natürlich nur einen, der für Dich passt: Dein eigener.  
 
Ich freue mich auf Deine Rückmeldung unter: 
 
Mail: s.neiss@change-partner.de  
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Steffen Neiß 


