„CRYSTALLIZE“
Eine exklusive Tour zu DEINER authentischen
Business-Strategie!
Mit Klarheit, Fokus und Mut von der Idee zur Umsetzung.
Entwicklung und Realisierung Deines neuen Angebots.
Stark, menschlich und erfolgreich auf allen Ebenen:
Mental, kommunikativ und strategisch.
Mit Verstand, Herz und Hand.
DEIN exklusives 6-Monats-Programm mit
Mag.a Karin Hohenegger

Dieses Programm ist für DICH, wenn
-

Du als UnternehmerIn im Dienstleistungs-Bereich (KMU, EPU) gerade mitten in
einer beruflichen Umbruchphase steckst.
Du Dich selbst als kreative/r VieldenkerIn bezeichnest – zu viele Ideen für zu
wenig Zeit und noch weniger Fokus.
Du mit Deiner wunderbaren Business-Idee etwas Neues in die Welt bringen willst
– die Umsetzung für Dich aber einfach nicht greifbar ist.
Du Dir und Deinem wahren Sein durch Deine engen Prinzipien, Zweifel und
Urteile öfters selbst im Weg stehst und Dich blockierst.
Du mehr als bereit bist, Deine Idee ins Leben zu bringen, aus dem Trott
auszubrechen, zu wachsen und in Dich zu investieren.
Du aus dem vielen Denken und Grübeln aussteigen und Dich in Deiner
Gesamtheit leben willst: in einer Einheit aus Verstand, Herz und Hand.

Hohenegger_Crystallize/ Seite 1

Was sind Deine Ergebnisse von „Cristallize“?
-

Deine Idee wird zur Realität.
-

-

Deine authentische Business-Strategie ist entwickelt und Dein Angebot
gemäß Plan am definierten Zielmarkt verfügbar.
Dein Angebot ist klar: Name, Paket-Zusammenstellung, eventuelle
Zusatzleistungen, Preis, Zahlungsbedingungen, Boni etc.
Du hast Klarheit darüber, was Du wann, in welchen Kanälen, an wen
kommunizierst und hast auch schon Erfahrungen damit gesammelt.
Auch der Vertrieb ist geplant und getestet.

Eine Transformation von Dir selbst. Deine Essenz kristallisiert sich heraus – Dein
Selbst. Du stärkst Dein Leadership, indem Du voll und ganz in die Verantwortung
gehst:
-

Gehst mutig, vertrauensvoll und bewusst mit Veränderungen um.
Hast Klarheit über Deine wahren Prioritäten.
Öffnest Tore für mehr Leichtigkeit und Klarheit in Deinem Alltag.
Erweiterst Deinen Horizont durch neue Perspektiven.
Findest inspirierende, für Dich stimmige Handlungsmöglichkeiten.
Bist ein Stück mehr bei Dir angekommen und stehst zu Dir.
Bist präsenter und fokussierter.
Findest Sinn und innere Ruhe im Tun.

Was erwartet Dich?
-

Wir starten mit einem gemeinsamen Strategie-Tag, um das Fundament Deines
Angebots zu legen. Deine Vision und Ziele werden an diesem Tag kristallklar zum
Vorschein treten - erarbeitet mit Verstand, Herz und Hand. Wir übersetzen Deine
Ziele auch bereits in konkrete Aktivitäten. Für Orientierung, zum Gewinnen
neuer
Perspektiven
und
Entwickeln
einer
Struktur.

-

Im Rahmen eines zweiten Strategie-Tages arbeiten wir an der konkreten
Positionierung Deines neuen Angebotes: IdealkundInnen, Angebotszusammenstellung, Angebots-Namen, Preis, Produktpyramide, Vertrieb … an
allen anderen wichtigen Elementen des Marketing-Mix. Für Entwicklung und
Sichtbarkeit!

-

Jeder Monat unserer gemeinsamen Reise beginnt mit einem 2h-Planungs- &
Monitoring -Gespräch, um an Deinem Vorhaben dranzubleiben. Wir ernten die
Erkenntnisse des vergangenen Monats, integrieren sie in Dein bisheriges Wissen,
planen und überprüfen Deine nächsten Schritte. Für Wachstum & Lernen!
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-

In einem monatlichen 1:1 Coaching, treffen wir uns um aktuelle Blockaden und
Probleme zu lösen. Du wirst neue Schichten von Dir kennenlernen. Alles hat Platz
– es ist DEIN Raum der Entwicklung, den ich für Dich halte. Wir arbeiten auf allen
Ebenen – ganz individuell und im Moment. Für Leichtigkeit und Freude!

-

Nach den sechs Monaten treffen wir uns zu einem abschließenden Strategie-Tag,
um alle Aktivitäten abzurunden, Erfahrungen daraus zu ziehen und Deine Ziele
und nächsten Schritte für die folgenden Monate aufzugleisen.

-

Wöchentlich checkst Du bei mir schriftlich mit Deinem aktuellen Status quo ein.

-

Monatliche Schwerpunkt-Themen: jeweils zu Monatsbeginn gibt es ein Audio oder
Video meinerseits zu den unten gelisteten Themen. Diese untermauern unsere
gemeinsame Reise noch zusätzlich und stärken Dein Leadership. Nach dem
Erstgespräch wählst Du sechs für Dich ideale Themen. Zur Wahl stehen
- Vision, Ziele und Pläne
- Prioritäten setzen
- Umgehen mit Stress
- Gestärkt durch unsichere Zeiten
- Klar und leicht Kommunizieren in digitalen Zeiten
- Souverän im Umgang mit Feedback
- Konfliktlösung
- Raus aus dem Kopfkino
- Social Media Marketing
- IdealkundInnen definieren
- Grenzen ziehen / nein sagen
- Besprechungen effizient gestalten
- Moderation von Besprechungen
- Mit dem Team auf Augenhöhe

Feinfühlig und mit Klarheit stehe ich mit all meinem Wissens- und Erfahrungsschatz
während dieser sechs Monate an Deiner Seite und begleite Dich zur Realisierung Deines
Zieles.

Was meine KundInnen über mich sagen?
In erster Linie möchte ich Dir sehr gerne Danke sagen für die wertschätzende und
sinnstiftende Zusammenarbeit. Ich bin glücklich, Dich zu meinen Freunden zu zählen!
Weshalb für mich das Coaching die richtige Entscheidung war? Für mich war es von
großer Bedeutung mich selbst und mein Dasein zu entschleunigen, um im Moment zu
leben und mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren zu können. Ich habe für mich
mitgenommen, dass ich sorgsam und respektvoll mit meinen Ressourcen haushalte und
ich auf meinen Körper und Geist vertraue. Ich habe die Bindung zu mir selbst intensiviert
und gelernt Selbstfürsorge zu übernehmen. Ich habe begonnen meine Gefühle zu
benennen und meine Bedürfnisse zu hinterfragen. Ich habe über mich Neues erfahren
und ich bin mir selbst ein Stückchen näher als zuvor. Ebenso habe ich wert darauf gelegt
einen Fokus für mich zu setzen und Ziele für mich zu definieren. Fokus und Ziele geben
mir Stabilität, Sinnhaftigkeit und Struktur und unterstützen mich dabei Entscheidungen zu
treffen und neuen Herausforderungen in meinem Leben mit Freude und Interesse zu
begegnen. Maximilian Philipp, Senior Specialist Recruiting & Employer Branding,
Oktober 2019
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Wer begleitet Dich durch dieses Programm?
Mein Name ist Karin Hohenegger. Ich begleite Führungskräfte und
Selbstständige, die wachsen und sich entwickeln wollen, in ihr
authentisches Leadership. Zeiten des Wachstums sind oft geprägt
von Zweifeln, inneren und äußeren Konflikte, Unklarheiten und
sonstigen Blockaden. Professionalität, Klarheit und ein liebevoller,
wertschätzender Zugang zeichnen mich aus.
Mein Wissen und meine Erfahrungen aus über 15 Jahren MarketingProjektleitung,
mehrjähriger
Achtsamkeits-Praxis
und
Selbstständigkeit sind integraler Bestandteil meiner Arbeit genauso wie der ständige Prozess, die Gewaltfreie Kommunikation
mehr und mehr in mein Leben zu integrieren. Du findest bei und mit mir Deine BusinessKlarheit auf allen Ebenen: strategisch, mental und all umfassend.

Als berufliche Weiterbildung ist das Programm steuerlich absetzbar.

Was ist inkludiert?
-

Auftragsklärung im Umfang von zwei Stunden

-

Drei 1:1 Strategie-Tage zu je 5,5h inklusive jeweils
- Planung und Vorbereitung
- Durchführung

-

Nachbearbeitung: Flipchart-Protokoll und Aufbereitung Deines Plans in digitaler
Form

-

Sechs 1:1 Coaching Sessions zu je 2h, virtuell oder vor Ort

-

Sechs Planung- und Monitoring-Sessions zu je 2h, virtuell oder vor Ort

-

Wöchentliches schriftliches Check-in über vereinbarte Plattform

-

Sechs monatliche Schwerpunktthemen nach Wahl, jeweils ein Audio oder Video
mit Input und Reflexionsfragen zur weiteren Vertiefung.
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DEIN erster Schritt zu „Crystallize“?
Sehr gerne lade ich Dich zu einem kostenfreien und unverbindlichen PerspektivenGespräch ein:
- wir schauen, was deine aktuelle Herausforderung ist;
- wohin Du möchtest und
- ob ich Dich dabei unterstützen kann
- und falls nicht, welche anderen Perspektiven es gäbe.
Einfach hier klicken und Termin auswählen.

Melde Dich ansonsten auch sehr gerne unter office@karin-hohenegger.at oder
+ 43 678 121 0066

Herzliche Grüße,

Karin Hohenegger
www.karin-hohenegger.at

Alle Rechte vorbehalten
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