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 Coaching (auch online)  
 Seminar (in-House)
 Seminar (offen)

In 5 Schritten zum nächsten Karriere- 
Level: Beenden Sie den Karriere-Stillstand 
und stellen Sie die Weichen für Ihren Weg 
nach oben. 
Sie sind richtig gut in Ihrem Job und vollbringen 
eine Höchstleistung nach der anderen. Auf Ihrer 
persönlichen Karriereleiter haben Sie noch einige 
Stufen vor sich, aber spüren noch Ihr altes Feuer, das 
Sie schon so weit gebracht hat.

Aber in Ihrer jetzigen Position fehlt es Ihnen an Anerken-
nung, und Sie bemerken den hohen Preis für Ihre großen 
Ambitionen: Immer öfter sehnen Sie sich nach Feierabend, 
Wochenende oder Urlaub und fragen sich, wie lange Sie 
noch über 100% geben können und ob es das alles wirklich 
wert ist. 

Sie haben das Gefühl festzustecken und überlegen sich: 
Was jetzt?

Ich begleite Sie durch diese schwierige Passage auf der 
Karriereleiter: Lassen Sie zu viel Stress, zunehmende Über-
forderung und Selbstzweifel hinter sich. Entdecken Sie Ihre 
innere Balance und damit eine hochenergetische Produkti-
vität, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen werden.

Innerhalb unserer privaten Sitzungen lernen Sie:

 ɖ  Wie Sie Ihr inneres Feuer so entfachen, dass Sie selbst-
bewusst und dauerhaft Höchstleistungen erbringen, 
ohne auszubrennen. 

 ɖ  Wie Sie mit Präsentieren, Verhandeln und Netzwerken 
nach ganz oben auf die Beförderungs-Liste kommen. 

 ɖ  Wie Sie auch in schwierigsten Situationen ruhig und 
souverän Herr der Lage bleiben.

 ɖ  Wie Sie Ihre individuellen Stärken nutzen, um leichter 
an Ihr Ziel zu kommen.

Nutzen Sie die 5 Punkte der SPKDU-Methode für Ihren 
nächsten Karriere-Schub:

1.  Stress managen, um jederzeit und überall souverän zu 
bleiben.

2.  Prioritäten setzen, um ein klares Selbstbild zu schaffen.
3.  Konflikte lösen, die Sie davon abhalten, Ihre innere 

Balance zu finden und Ihr volles Potenzial abzurufen.
4.  Denkblockaden auflösen, die Sie unbewusst davon ab-

halten, Ihre Ziele zu erreichen.
5.  Ungenutzte und unbekannte Potenziale finden und ein-

setzen – entdecken Sie, was alles in Ihnen steckt!

Das Coaching findet über einen Zeitraum von ca. 3 Mona-
ten statt, wahlweise in 1:1-Sessions live, per Telefon oder 
Skype.

Dieses Premium-Paket beinhaltet:

 ɖ Einen VIP-Intensivtag mit 4-stündiger Sitzung, in der 
wir uns auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren, um 
Ihre Ziele zu erreichen.  

 ɖ 8 private 60-Minuten-Sessions, um individuelle The-
menfelder zu behandeln.

 ɖ 2 individuelle Audio-Programme, um zentrale Inhalte zu 
vertiefen.

 ɖ Unbegrenzter Email-Support während des Programms.
 ɖ Interessante Aufgabenstellungen basierend auf Ihren 

Zielen, die Ihnen helfen, mehr Spielraum für Entschei-
dungen zu schaffen.  

Die Kosten für das Premium-Paket belaufen sich auf (alles 
inklusive) € 1.990.
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Coaching-Sessions biete ich Ihnen auf deutsch und eng-
lisch sowie persönlich oder per Skype – egal, wo Sie sind.

Lesen Sie meinen Coaching-Blog auf williamfern.com.

In meiner Karriere war ich auf drei Kontinenten unter-
wegs, unterrichtete Helikopter-Technologie, Customer 
Relationship Management und International Manage-
ment und gründete und leitete 25 Jahre ein Aus-
bildungsinstitut für Business und Kommunikation in 
Frankfurt.

Später arbeitete ich als Director of Studies für ein 
renommiertes Trainingsunternehmen sehr eng mit Coa-
ches und Trainern aus vielen Disziplinen.

Ich liebe Herausforderungen und unterstütze Menschen 
mit großer Hingabe mit allem, was ich in den letzten 
Jahrzehnten mental und emotional gelernt habe.

Wenn Sie Wert auf meine „Papiere“ legen, hier eine 
Auswahl:

 ɖ MBA & MBA mit Specialism Finance 
(Heriot-Watt University, Edinburgh)

 ɖ Doctor of Business Administration, 
Schwerpunkt Strategic Planning (in Arbeit)

 ɖ Certified Master of Neuro-Linguistic 
Programming (Richard Bandler)

 ɖ Hypnosystemische Kommunikation 
(Milton-Erickson-Gesellschaft)

 ɖ Zertifizierter Heart Math® Coach


