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Sie sind bereit! 
 

Bereit Ihrer Veränderung 
entgegenzutreten!

Der erste Schritt ist gemacht!

Sie haben „Klartext“ gefunden!

Den Rest verändern wir gemeinsam!

Viele Worte kosten Zeit!

Wenig Zeit stresst!

Stress ist kein Geschäftspartner!

Stress ist kein Lebenspartner!

Klartext wirkt dem entgegen!

(Zeit ist Geld)

Es ist unerheblich, in welcher Situation Ihnen 
Ihre Veränderungsnot begegnet, welche Bauch- 
oder Kopfschmerzen es Ihnen bereitet, oder wie 
groß der Streit, der Druck und der Stress sind.
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Wie oft haben wir als Kind das Wort „nicht“ 
gehört?  Was hat es dem, der es ausgespro-
chen hat, geholfen? „Nichts!“ Es gab und gibt 
immer Wege, unsere Wünsche umzusetzen 
und ein „nicht“ zu verändern.  

Bei all meinen beruflichen Stationen begegne-
te mir dieses „nicht“. Ich lernte schnell, dass 
eine Veränderung benötigt wurde. Verände-
rung etwa der Denk-, Sicht-, Arbeits- oder 
Lebensweise.  Sehr oft braucht diese konkrete 
Veränderung Hilfe und Unterstützung.

Über die Jahre erlernte ich Methoden, die 
mich befähigen, Veränderungen und Erwei-
terungen helfend und erfolgreich einzuleiten 
und diese vertraulich zu verantworten. 

Ihr „nicht“ benötigt Veränderung? – 

Sie, die direkte Unterstützung!

Welche Situation möchten/müssen Sie ver-
ändern?

Wie verworren, unübersichtlich und un-
durchdringlich ist Ihre Situation?

Wie viele Barrieren stehen vor Ihnen und 
wollen überwunden werden?

 – Es ist machbar –

veränderbar!

Sie suchen einen neuen Weg /  
eine Unterstützung

• die kompetent und erfahren ist? 

Sie erhalten „Klartext“ in Form von Erfolg aus 
großer Berufs- und Lebenserfahrung, struk-
turiert, mit Menschenkenntnis, Respekt und 
Methodik!

• für Ihre Ziele, Vorstellungen und  
 Möglichkeiten?

Sie erhalten „Klartext“ mit dem „Know How“ 
aus Handel, Handwerk, Industrie sowie dem 
Willen zur Veränderung und dem Gespür für das 
Wesentliche.  

• für Lösungen von Konflikten?

Sie erhalten „Klartext“ mit Verantwortung, Em-
pathie, Strategie und Direktheit.  

• für die persönliche Erweiterung? 

Sie erhalten „Klartext“ als Coach, Trainer und 
Berater, zum Abbau von Stress, zur Verbesse-
rung des „Arbeitsklimas“, zur  Veränderung  von 
Vertriebs- und Unternehmensstrategien oder für 
Umstrukturierungen, für Erfolg und Lebensfreude.  

  

„Klartext“ ist das Coaching-, Beratungs- 
und Trainingswerkzeug, dass auf einfachem, 
unkompliziertem Weg Erfolg und letztendlich 
ein positives Lebensgefühl einleitet.                                                 

Unter Einbezug der Mentalen Struktur und 
persönlichen Organisation der darin einge-
bunden Menschen. Berücksichtigung der 
unternehmerischen und betriebswirtschaft- 
lichen Aspekte.     

Sie erhalten einen Veränderungsberater, der

•  Empathie ehrlich zeigt,

•  auf Augenhöhe kommuniziert,

•  bewertungsfrei und wertschätzend ist,

•  „die Sprache des Klienten“ spricht,

•  strategisch und methodisch arbeitet,

•  konfrontiert und provoziert,

•  direkt und erfolgreich ist.

„Klartext“ gibt es für Einzelpersonen, Grup-
pen und Unternehmen, privat und geschäft-
lich. Als Coaching, Beratung und Training, 
situations- und personenbezogen. Für alle 
Branchen und Institutionen, Handwerk, 
Industrie und den Dienstleistungssektor, 
für Vertrieb und Produktion, die kaufmänni-
schen Bereiche sowie alle Ebenen des  Ma-
nagements und der Geschäftsführung. 

Im In- und Ausland, vor Ort, in  
deutscher und englischer Sprache.


