
 

Coaching Zirkel Bochum  

Ein Netzwerk, eine professionelle Vereinigung regionaler Berater und 
Geschäftsleute, die sich einmal im Monat treffen - mit dem klaren Ziel sich  

gegenseitig zu unterstützen und durch neue Kontakte und 
Geschäftsempfehlungen berufliche Chancen zu erhalten.   

Unterstützung beim Vermarkten der eigenen Dienstleistung oder der eigenen 
Produkte, Grundsatz: “Wer gibt, bekommt”.  

Alle sind genau im Bilde darüber, was jeden einzelnen auszeichnet.   

Unterstützung bei Lebensthemen – inspirierend, unterhaltsam, zielführend. 
Die Verschmelzung von Kompetenz und Professionalität mit Herzlichkeit und 
Spaß. Eine vertrauliche „Denkfabrik“- Atmosphäre.  

Bei den regelmäßigen Treffen der Gruppe stellen alle Ihre Leistungen,  
Stärken und aktuellen Projekte immer wieder aufs Neue dar. Das schafft 
Vertrauen, viele Empfehlungsansätze und schärft die Professionalität im 
Auftreten.   

Es entsteht ein tragfähiges Netzwerk aus Kollegen, geprägt durch Engagement 
und Wohlwollen im Umgang miteinander.   

Oft entstehen im branchenübergreifenden Austausch wertvolle Anregungen, 
Problemlösungen und neue geschäftliche Projekte.  

Sich gegenseitig helfen und unterstützen, um Türen zu öffnen, um neue 
Möglichkeiten zu erhalten.  

Manchmal läuft es im Leben nicht rund. Dann ist es gut, wenn es Menschen 
gibt, die einen begleiten, auf gute Gedanken bringen und die Potenziale 
erweitern. In einer Gruppe lernt und entwickelt es sich leichter als 
alleine. Unsere Mitglieder besprechen in moderierter Form ihre aktuellen 
Aufgaben und Probleme, geben einander objektiven, wertvollen Rat, teilen 
ihre Erfahrung miteinander, helfen einander Grenzen zu überwinden – und 
unterstützen und ermutigen sich gegenseitig mit praktischen Lösungen und 
emotionalem Rückhalt.  

Wir sprechen Menschen an, die auf der Suche sind...  

… nach einer Lösung • für ungelöste Themen in Beruf und Familie  

… nach der richtigen Idee • für Ihre Entwicklungsmöglichkeiten  
… nach der Berufung • für die »richtige« Tätigkeit  

… nach der Zufriedenheit • in Beruf und Alltag  

  
Die Teilnehmer des Coaching Zirkels unterstützen sich in Ihrem Wirken und 
Sein und in der Veränderung. Denn eins können wir versprechen, dass sich 
alle mit dem Fortschritt der Gruppe ent-wickeln.  

  
Vielleicht in die Richtung, die wir uns vorgestellt haben, vielleicht 
taucht aber auch etwas völlig unerwartet und überraschend positives auf.  

  

Herzlich willkommen!   



 

Coaching Zirkel Bochum  

Termine:  

  
Der Zirkel findet 10-mal mittwochs in Bochum oder virtuell von 17-21 Uhr 

statt. Konkrete Termine: 22.04, 13.05, 17.06, 19.08, 23.09, 7.10, 11.11 2020 
 

Ort:  

  
Saal gegenüber der Pauluskirche Bochum, Pariser Straße 4-6, 44787 Bochum 

Auf dem Kirchenvorplatz Eingang bei 2.OG klingeln!  
 

 
  

  

  

Kosten:  

  

5,-€ pro Sitzung, pro Person, zzgl. Getränke. 

  

   

Anmeldung:  

  
Mark Thiel – thiel@fuehrungs-kraefte.net – 0175 2054722   

Heike Linnepe – linnepe@fuehrungs-kraefte.net – 0171 4814055  

  

  
  


