
 

12-Wochen-online-coAchinG-PRoGRAmm

Den eigenen Kompass finden 
und Perspektiven entwickeln!

Für alle, die Arbeiten und leben bewusster gestalten und  
neue Perspektiven für sich entwickeln möchten.

nächste Runde:

Sept.–nov. 2022

https://www.designing-your-future.com/


Ziele

Gewinne mehr Klarheit:
• Was kann ich außergewöhnlich gut?

• Wann bin ich zufrieden und erfolgreich? 

• Welches leben, welche Arbeit passt zu mir? 

• Wie kann ich mein leben noch bewusster gestalten, so dass es zu mir passt? 

• Was kann ich heute schon tun, um mich auf den Weg zu machen? 

• Wonach soll ich mich entscheiden?

• Wer kann mich unterstützen?

Findest du dich in diesen Fragen wieder?
Dann bist du bei uns richtig!

https://www.designing-your-future.com/


PRoGRAmm

Das erwartet dich:
Durch verschiedene Methoden und Herangehensweisen gestalten wir für dich eine intensive Phase der 
Erfahrung und Auseinandersetzung mit dir selbst. Ziel ist, dass du mehr Klarheit über dich und deine  
zukünftigen Möglichkeiten bekommst und erste Ideen für konkrete Schritte ausprobierst.

In einer positiven, offenen Atmosphäre entstehen Vertrauen und Neugier aufeinander. Dein Anliegen  
profitiert vom Austausch, der Unterstützung und den Ideen der anderen Teilnehmenden, auf der anderen 
Seite trägst du mit deiner ganz individuellen Perspektive zu den Prozessen der anderen bei. So gehst du 
nicht nur mit viel Erkenntnis, vielen Ideen und ganz konkreten Vorhaben aus diesem Programm, sondern 
auch mit wertvollen Verbindungen zu neuen Menschen. 

Als Struktur nutzen wir über die 12 Wochen neben dem Bezug auf die individuellen Talenten die  
agile innovationsmethode Design Thinking. 

https://www.designing-your-future.com/


PRoGRAmm

• Talente-check: Durch den renommierten Online-Test CliftonStrengths© von Gallup lernst du  
deine individuellen Talente kennen. Direkt nach Abschluss der Erhebung erhältst du deinen  
personalisierten Stärken-Report und das eBook „Strengthsfinder 2.0“ .

• einzelcoachings: In zwei Einzelcoachings mit Silke Klees oder Kaj-Ariane Fischer vertiefst du  
das Verständnis deiner Talente und widmest dich deinem individuellen Anliegen.

• Gruppenworkshops: Sechs 14-tägige Online-Termine in der Gruppe bilden die Struktur, bei der wir 
uns gemeinsam Schritt für Schritt von der Selbsterkenntnis zur Entwicklung von Ideen und konkreten 
Schritten begeben. Die Workshops sind interaktiv und ein lebendiger Mix aus Input, Austausch und 
Erfahrungen.

• Kleingruppen-Treffen: In festen Kleingruppen triffst du dich virtuell an fünf Terminen zwischen den 
Workshops. Zu jedem Termin gibt es Input, passend zur Phase des Programms. Hier geht es um  
Austausch, Zuhören, gegenseitige Unterstützung, verschiedene Perspektiven und das Entwickeln von  
Ideen sowie Verbindlichkeit bei deinen nächsten Schritten. 

https://www.designing-your-future.com/


TeRmine

Termine:
Wir haben die Termine und Uhrzeiten so geplant, dass sie sich mit einem vollen Arbeits- oder/und  
Familienalltag verbinden lassen. 

• Termine der sechs Gruppenworkshops:
 Jeden 2. Dienstag, 19:30-21:00 Uhr: 20.09./04.10./18.10./01.11./15.11./29.11.2022

• Termine der fünf Kleingruppen-Treffen:
 Jeden 2. Dienstag, 19:30-21:00 Uhr: 27.09./11.10./25.10./08.11./22.11.2022
 (oder nach Abstimmung in der Gruppe)

• Termine für das Talent-Assessment und die 2 einzelcoachings sind individuell zu planen. 

https://www.designing-your-future.com/


KoSTen

Kurspreis: 599 EUR* + 19 % MwSt

inkl. Gallup CliftonStrengths© Talent Assessment

Du hast schon einen individuellen Gallup CliftonStrengths© 34-Talente-Bericht? 
Super! Bringe ihn mit und spare 54 EUR vom Kurspreis (545 EUR + 19 % MwSt).

Zu teuer, aber interessant für dich? Sprich uns an: z. B. für Studierende oder Menschen in anderen  
Lebenslagen finden wir gerne eine individuelle Lösung.

Tipp: Sprich mit deiner Personalabteilung über die Übernahme der Kosten.
Preis für Unternehmen: 799 EUR + 19 % MwSt 

 Anmeldeschluss:

01.09.2022

https://www.designing-your-future.com/


TeilnehmeRSTimmen

Was war dein persönliches Highlight?
„Transformierender Prozess bei dem am Ende etwas herauskommen kann, was man am Anfang nicht 
erwartet hätte und wo ich alleine sehr viel länger gebraucht hätte hinzukommen, wenn überhaupt. Der 
Mix aus großer und kleiner Gruppe auf Basis der Talente war einfach magisch. Tausend Dank, dass ich 
dabei sein durfte, es hat mein Leben bereichert!”

„Mein persönliches Highlight waren die Stärkenprofile und das Einzelcoaching dazu + die Kleingruppe 
+ Ideen und Prototypen zu entwickeln und mit zuvor fremden Menschen gegenseitig diskutieren zu 
können.”

„Die Menschen, die ich kennenlernen durfte und die Gelegenheit, noch mehr über mich selbst zu 
erfahren.“
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TeilnehmeRSTimmen

Wem würdest du die Teilnahme 
empfehlen?
„V. a. Menschen, die gerade mit ihrer (beruflichen) Situation hadern, die inspirationslos sind oder genau 
im Gegenteil einfach ständig neue Ideen im Kopf haben, die einen deutlichen Impuls zur Veränderung 
verspüren, eine gewisse Offenheit mitbringen, sich dazu auszutauschen, ohne Anworten/Lösungen 
präsentiert zu bekommen und ihre bisherigen Annahmen in Frage zu stellen.” 

„Ich würde die Teilnahme am DYF Programm den Menschen empfehlen, die sich gerade in einer 
Sackgasse befinden und da feststecken. Wenn man bereit ist, etwas zu ändern, kann das Programm bei 
einer Neuorientierung helfen. Es sollte allerdings tatsächlich der Wille, sich zu bewegen vorhanden sein.“

„Suchenden, unzufriedenen Leuten, die immer nur in den selben Bahnen denken und mal ausbrechen 
wollen, Leuten die was verändern wollen, aber nicht wissen wie, Leuten die sich alleine fühlen und 
alleine nicht weiterkommen.” 
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ÜbeR unS

Silke Klees
• Zertifizierter Co-Active Coach 

•  Zertifizierter Stärkencoach 
 (Gallup CliftonStrengths®) 

„Von Veränderungen bin ich schon immer fasziniert, weil dadurch 
Möglichkeiten entstehen. ‚Possibilist‘ beschreibt mich treffend. Meine 
Vision ist es, dass möglichst viele Menschen eine Tätigkeit gemäß 
ihrer natürlichen Talente finden und somit Erfüllung erfahren.“

Kaj-Ariane Fischer
• Professioneller Co-Active Coach

•  Zertifizierter Stärkencoach 
 (Gallup CliftonStrengths®) 

„bewusste lebensgestaltung ist Kern meiner Arbeit und ein großer Teil 
meines eigenen Weges. Menschen auf ihrem ganz individuellen Weg 
zu begleiten und den Kompass für Entscheidungen, Zufriedenheit und 
Erfolg mit ihnen zu entdecken, ist meine Leidenschaft. Meine ganze 
Kompetenz und Erfahrung stelle ich dafür gerne zur Verfügung.“

Weitere informationen über uns und unsere Arbeit finden Sie unter: www.designing-your-future.com

https://www.designing-your-future.com/
https://www.designing-your-future.com/


AuDiobeiTRAG unD AnmelDunG

Jetzt reinhören!
Auf unserem YouTube-Kanal haben wir einen
Audiobeitrag zum Workshop bereitgestellt. 
Es lohnt sich, reinzuhören!

Zum AuDiobeiTRAG 

Einfach anmelden!
1. Über eventbrite. 

2. Hast du Fragen oder möchtest über  
DYF-Aktivitäten informiert werden?  
Schreib uns eine E-Mail an:  
kontakt@designing-your-future.com

ZuR AnmelDunG 

https://www.designing-your-future.com/
https://www.youtube.com/channel/UC_bEIOloWVfquFOtHeIwVUw
https://www.youtube.com/channel/UC_bEIOloWVfquFOtHeIwVUw
https://www.eventbrite.de/e/12-wochen-online-coaching-programm-tickets-315167994957
https://www.eventbrite.de/e/12-wochen-online-coaching-programm-tickets-315167994957
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