
Kompetenz- und  
Persönlichkeitsentwicklung

körperlich & mental fit!



Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung

Die Kompetenzen und das Poten-
zial in einem Unternehmen sind 
entscheidend für den Erfolg oder 
Misserfolg im globalen Wettbe-
werb. Demzufolge ist es eine 
personalpolitisch notwendige 
Aufgabe, die Fähigkeiten und
Kompetenzen der Mitarbeiter
und Führungskräfte zu kennen, 
weiter zu entwickeln und zu 
fördern. 

KM Coaching hat sich auf die 
Weiterentwicklung von Soft Skills 
spezialisiert. Es ist beispielsweise 
nicht unbedingt der Mitarbeiter 
mit hervorragendem Fachwissen
und Bestnoten, der den Auftrag 
holt, sondern derjenige, der auf-
grund seiner Kommunikationsfä-
higkeit und Empathie überzeugen 
kann. Eigeninitiative, Teamfähig-
keit oder der persönliche Auftritt 
sind heute gefragter als je zuvor!

Wieso sind wir erfolgreich?

Wir arbeiten mit Mitarbeitern, 
Führungskräften und Privatper-
sonen im Großraum Düsseldorf, 
die feststellen oder wissen, dass 
sie die ein oder andere Fähigkeit 
gerne hätten aber aktuell noch 
nicht haben und sich von sich aus 
weiterentwickeln möchten.  

Die, die prinzipiell wissen, dass sie
gerne selbstsicherer, geduldiger,
entscheidungsfreudiger, zielstrebi-
ger, gelassener, empathischer etc.
sein möchten und bereit und wil-
lens sind, für ihre persönliche Ent-
wicklung Zeit zu investieren, denn 
empathischer wird man nicht in 
zwei oder drei  Seminartagen.

Was machen wir anders?

Wir kombinieren lösungsorien-
tiertes Coaching mit Übungen 
und Bewegungsabläufen aus dem
Tai Chi Chuan. 

Dabei refl ektieren wir Ihre vor-
handenen Fähigkeiten und erwei-
tern sie Ihren Zielen entsprechend

in einem abgestimmten Zeit-
raum. Den Fokus legen wir dabei 
gezielt auf die Kombination aus 
dem Denken und Fühlen der ei-
genen Bewegungen und denen 
des Gegenübers. Denn nur was 
innen ankommt, kann auch tat-
sächlich und nachhaltig verän-
dert werden!

Mitarbeiter, die sich 2017 in Eigeninitiative weiterbilden wollten, wählten 
aus den Angeboten folgende:  
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Welche Fähigkeiten 
und Kompetenzen 

möchten Sie ausbauen?



Ihre Vorteile auf einen Blick

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns 
zum Erhalt weiterer Informationen. 

Sie investieren in ein Soft Skill 
Coaching, das nachhaltig wirkt und 
nicht nach wenigen Wochen verpuff t.

Sie entwickeln sich weiter und tun 
gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit.

Sie arbeiten mit zertifi zierten 
Personal- / Business Coaches und 
zertifi zierten Tai Chi Chuan Lehrern  
mit über 20 Jahren Praxiserfahrung.

Sie investieren in die Zukunft Ihrer 
Mitarbeiter und Ihres Unternehmens, 
damit Sie langfristig im globalen 
Wettbewerb erfolgreich sind.

körperlich & mental fit!

Inhaber: Dipl. Kff r. Katja Möller 
Hitdorfer Straße 10
Eingang B
40764 Langenfeld

Tel: +49 177 - 747 36 14
E-Mail: info@kmcoaching.de       
www.kmcoaching.de
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