Outside Coaching in Andalusien
Nutzen Sie die Möglichkeit für
ein individuelles Coaching in
der einzigartigen Atmosphäre
des ursprünglichen und
inspirierenden Andalusiens.
Seit über 10 Jahren bieten wir
außergewöhnliche Coachings in Andalusien
an. Ihre Zielefindung, Strategiemeetings,
Suche nach Orientierung, Entspannung oder
Selbstreflektion werden hier zum
besonderen Erlebnis und von uns
professionell begleitet.
Wir bringen Sie raus aus dem
hektischen, lauten Alltag und schaffen
einen wundervoll kreativen Rahmen für Ihre Ziele, Optionen und ggf. auch Planungen.
Vor Ort steht Ihnen mit Frank H. Sauer ein erfahrener Coach und Mentor zur Verfügung. Darüber hinaus
gibt es Gelegenheiten, im weitläufigen Umfeld der Lokationen auf interessante Gesprächspartner zu
treffen. Ob persönliches Coaching, strategisches Querdenken, intuitives Infragestellen oder das
Ausloten von Optionen – stets werden Sie individuell begleitet.
Sprechen Sie uns an und wir erarbeiten gemeinsam im Vorfeld die Zieldefinition!

Die Schwerpunkte
Ziel- und Lebensplanung, Ermittlung
persönlicher Werte, persönliche
Karriereplanung, Strategie-Entwicklungen und
Herausarbeiten der Persönlichkeitsmerkmale
sowie das Finden und Definieren der nächsten
Schritte im „On“.

Die Lokationen
Inmitten der wundervollen Natur des
ursprünglichen Südspaniens, weitab vom
Mainstream-Tourismus, liegen ausgesuchte und
wundervolle Anwesen (Fincas) und spezielle
Lokationen am Meer und in den Bergen.
Im Laufe von vielen Jahren wurden diese
Lokationen entdeckt und für Coachings sowie
kreative Meetings genutzt. Oasen der Ruhe und
der "Schönen Künste". Das Richtige für Leute
die ihren Veränderungsprozess, ihre Auszeit
oder ihre "Arbeit" gerne auf eine
außergewöhnliche Art erleben wollen.

Der Ablauf
Die Flüge nach Alicante oder Almeria sowie ein
Mietwagen werden vom Kunden selbst gebucht.
Die Unterkunft (Finca oder Strandhotel) wird
nach Auswahl und Absprache vermittelt.
Die Koordinaten des Treffpunktes in der Nähe
der Lokation werden Ihnen kurz zuvor
mitgeteilt.
Das Coaching beginnt dann mit einer Phase des
„Ankommens“: Einchecken, Orientieren und
einen Snack zu sich nehmen.
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Alles Weitere kann vorab besprochen aber auch
vor Ort der Entwicklung angepasst werden.
Für Informationen und individuelle Gestaltung wie Rahmen- oder Abendprogramme sprechen Sie uns gerne an!

Ausstattung
Es stehen jeweils einige Zimmer bzw. Suiten zur
Verfügung, die einzeln oder doppelt belegt
werden können. Diese sind individuell gestaltet
und verfügen über ein eigenes Badezimmer.
In den Lokationen gibt es reichlich Verpflegung
sowie Internet und WLAN.
Ebenso stehen - trotz südländischem Flair - alle
notwendigen Materialien und Instrumente für
professionelle Meetings zur Verfügung.

Hinweise
Sonstige Termine: Es ist wichtig, dass der Kunde
keine zeitkritischen eigenen Termine in diesen
Anwesenheitstagen wahrnimmt, da das Programm
vom Coach gestaltet wird. Das Verbinden mit ein
paar zusätzlichen Urlaubstagen (insbesondere
anschließend) ist sinnvoll und empfehlenswert.
Kleidung: Bitte bequeme Kleidung (insbesondere
Schuhe) mitbringen, da sich die Lokationen in
naturbelassener Umgebung befinden.
Abendgarderobe ist nicht erforderlich.
Wetter: Das aktuelle Wetter mit Vorhersage finden
Sie hier auf unserer Website:
http://www.sauercoaching.de/kundenbereich/outside-coaching/andalusien/

SAUER COACHING

www.sauercoaching.de

