Karin Schüpbach

delosis

bildung und
beratung

für Menschen und Organisationen im Wandel

Das Sparringspartner-Modell von delosis

Bildung
kontakt@delosis.ch
www.delosis.ch

«Executive Coaching im Abonnement. Gesprächspartnerin auf Abruf.»

Beratung
karin-schuepbach@delosis.ch
www.delosis.ch

In unserer spannenden, vielfältigen und herausfordernden Zeit ständiger Veränderungen und eines grossen
Umbruchs in der Arbeitswelt brauchen wir Kraftinseln, Zeiten der Rückbesinnung und der Orientierung
im Austausch mit vertrauten, kritisch-konstruktiv und ermutigenden Menschen.
Das Sparringspartner-Modell von delosis setzt hier an, es ist eine wertvolle Möglichkeit, wie Sie sich in Ihrem
Berufsalltag kleine Auszeiten schaffen und zu konkreten Fragen Impulse erhalten.
Als Führungsperson, als HR-Verantwortliche oder als Beratungsperson möchten Sie Ihre Arbeit
regelmässig mit einer neutralen, fachkundigen Person reflektieren, um beruflich und persönlich auf Kurs zu
bleiben. Oder Sie möchten mit einer Ihnen vertrauten und unabhängigen Person konkrete herausfordernde
Situationen besprechen, alternative Möglichkeiten suchen und die beste Lösung finden. Vielleicht möchten
Sie einfach ein Feedback, einen Aussenblick oder sich etwas von der Seele reden.
Als Sparringspartnerin bin ich Ihnen aufmerksame Zuhörerin, Gesprächspartnerin und Impulsgeberin
in folgenden Feldern:
§ Selbstführung, Achtsamkeit und Laufbahn
§
§
§

Klärungs- und Zielfindungsprozesse
Führung, Zusammenarbeit, Beziehungsgestaltung
Umgang mit Unterschieden und Konflikten

§
§
§

Gesamtbetriebliche- oder Teamentwicklungsfragen
Gestaltung von Change-Prozessen
arbeitspsychologische, organisationsentwicklerische und kreative Methoden

Auf dem Hintergrund meiner Methodenfülle, reichen Berufs- und Lebenserfahrung sowie Offenheit und
Neugier arbeite ich integral dabei behalte ich stets das Ganze im Blick authentisch mit dem nötigen
Augenzwinkern sage ich was ich denke und meine essenzorientiert ich fokussiere auf das, worum es
«wirklich» geht und suche kreative, auch unkonventionelle Denk- und Handlungsansätze.

Ihr Gewinn
§

schnell, unkompliziert und bedarfsorientiert Coaching- & Fachberatungsleistungen erhalten

§

professionell, im Rahmen einer vertrauten Arbeitsbeziehung

§
§

face to face, per Telefon und/oder per eMail
einfache Administration

Konditionen
§

Sie lösen ein Abonnement, bezahlen zum voraus und beziehen Ihre Leistungen nach Bedarf

§
§

Honorar nach persönlicher/organisatorischer Finanzkraft und Absprache
Ab einem Paket von 5 Einheiten (7 Stunden) 7% Paket-Rabatt

§

Gültig während 365 Tagen
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