
 
 
NEU:  VDiMa – Intensiv – Einzelcoaching

 

 
Ein halber Tag, ganz für Sie allein - ohne Ablenkung und mit achtsamer Begleitung, in der Sie mit 
Ihrem Anliegen im Mittelpunkt stehen, für all das, was Ihnen zur Zeit wichtig ist, was Sie für sich 
klären und verändern wollen. 
Vieles ist im Schutze der vier Wände und in vier Stunden intensivem Arbeiten möglich: Sei es eine 
Standort-Bestimmung, in der Sie sich fragen, wo Sie in Ihren Lebensbereichen aktuell stehen, ein 
Feedback durch einen Außenstehenden oder einfach ein Austausch.  

In dieser wertvollen Zeit können Sie z.B.... 

...Themen vertiefen, 

...Ihrem Anliegen im Detail und von verschiedenen Seiten aus nach gehen, 

...neue Lösungen erarbeiten, 

...komplexen Fragestellungen auf den Grund gehen, 

...Ideen sammeln, Ihre Gedankenfülle sortieren und neue Schwerpunkte setzen, 

...belastende festgefahrene Sichtweisen verändern und 

...über Verhaltensweisen reflektieren 
 

• Sie befinden sich an einem Wendepunkt in Ihrem Leben und wissen nicht, wie es weitergehen 
kann? 

In diesen Situationen z.B. könnte für Sie das VDiMa-Intensiv-Coaching hilfreich sein?  

• Sie hadern mit Ihrer jetzigen beruflichen Situation und fragen sich, was Sie für sich tun können? 
• Sie sind in der zweiten Hälfte Ihres Berufslebens und möchten Ihr Leben selbstbestimmter 

gestalten und dabei neue Prioritäten setzen? 
• Tiefgreifende Veränderungen in Ihrem Unternehmen machen Ihnen zu schaffen, Sie müssen 

darauf flexibel reagieren, sich neu positionieren oder sind besorgt, weil Ihnen die neuen 
Aufgaben über den Kopf wachsen? 

• Sie suchen nach den Gründen Ihrer „inneren Flaute“, sind blockiert und es fehlt Ihnen Ihr 
herkömmlicher Elan? 

• Ihre berufliche Situation wirkt sich belastend auf Ihre Familie oder Partnerschaft aus oder 
umgekehrt. 

• Das Verhalten Ihrer Kinder in der Pubertät wirft Fragen auf und Sie wünschen sich Tipps und 
Tricks? 

• Sie müssen eine schwierige Entscheidung treffen und haben Chaos im Kopf? 
• Sie möchten einen akuten Konflikt klären oder immer wiederkehrende Konfliktmuster verstehen? 
• Sie müssen effektiver werden und wollen an Ihrer Selbstorganisation arbeiten? 

  
Ort: Regionaldirektion der Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik Nord, Große Elbstraße  
134 in 22767 Hamburg  

Termine:  29.02.2016, 01.03.2016 und 13.06.2016 jeweils von 10.00 – 14.00 Uhr. 

Preis: 395,00 €   für Mitglieder von VDIMA e.V. 350,00 € 

Anmeldung

 

: Ausschließlich nur per Mail:  Gustav.Pruss@VDIMA.de 

 



 
 

 

Coach
 

: Astrid Heimendahl, Hamburg, Jahrgang 1959 

Als einfühlsamer Coach höre ich Ihnen gerne sehr aufmerksam zu. Ich bin begeistert dabei, mit Ihnen 
gemeinsam neue und verschiedene Sichtweisen und Zusammenhänge zu erarbeiten, die Ihnen dann 
Impulse geben, für sich eine alltagstaugliche und umsetzbare Lösung zu finden, die Sie sich vorher 
nicht hätten vorstellen können. Zuverlässig kreativ bin ich in der Wahl der Methoden und Ansätze. 
Und Sie können erwarten, dass ich Ihnen ein ehrliches und qualifiziertes Feedback gebe. Meine 
Klienten sagen über mich, dass ich mich gerne von ihnen heraus fordern lasse, spannende Impulse 
gebe und sie mit meiner unkonventionellen Art und Sprache inspiriere. 
 
Sie können auf meine Erfahrungen aus über 15 Jahren Businesscoaching und Systemischer Beratung 
bauen. Mein vielseitiger betrieblicher Hintergrund zunächst als Projektmanagerin und 
Abteilungsleiterin und dann als freiberufliche Prozessbegleiterin in der Personal- & 
Organisationsentwicklung kommt Ihnen zugute. Ich habe zahlreiche Veränderungsprozesse 
beruflicher und persönlicher Art in Unternehmen, Teams und Einzelpersonen in der externen 
Mitarbeiter- & Führungskräfteberatung begleitet. Desweiteren können Sie aus meinem vielseitigen 
Aus- und Fortbildungsschatz schöpfen - als Pädagogin, Mediatorin und Heilpraktikerin mit 
verschiedenen psychologischen und therapeutischen Ausrichtungen. Als Biologin bilde ich mich 
kontinuierlich in den Neuro-Wissenschaften fort, um Ihnen die aktuellen und wirkungsvollen 
Arbeitsweisen anbieten zu können, damit das, was Sie erarbeitet haben auch nachhaltig und von 
Erfolg gekrönt ist.  
 
Lassen Sie sich von sich selbst und von unserer Arbeit überraschen! 
 


