
EIN COACHING 
BUSINESS NEBENBEI 
AUFBAUEN 

Diese Frage hat sich indirekt aus 
meiner Kunden-Recherche ergeben. 
Wie alle Unternehmer bin auch ich 
auf der "Suche" nach meinen 
Lieblingskunden. Es interessiert mich 
sehr, auf welchen Plattformen und in 
welchen Räumen, sie sich bewegen.
Noch viel spannender sind die 
Gedanken, die Befürchtungen, ihre 
Ängste und Sorgen. 
Ich habe immer wieder die gleiche 
Frage gestellt: "Hast du schon mal 
darüber nachgedacht, dich 
selbständig zu machen?" 

Eine Vielfalt von Antworten in allen 
Variationen, erreichten mich.

Doch ganz interessant für mich, 
waren die Antworten, die öfters 
vorkamen: "Es ist viel zu 
anstrengend. Alles selber zu 
machen und für Alles 
verantwortlich zu sein. 
Als Angestellte hat man nach 
Feierabend den Kopf frei, als 
Unternehmer nicht." 

Obwohl viele Angestellte mit ihrer 
Arbeit, den Bedingungen, ihrem 
Vorgesetzten und auch mit sich selbst 
in dieser Rolle nicht zufrieden sind, 
möchten sie die Verantwortung nicht 
übernehmen.

Das hat mich gedanklich nicht 
losgelassen. Ich bin seit 30 Jahren 
unternehmerisch tätig und für mich 
gibt es in allen Lebensbereichen nur 
eine Linie und das ist, die 
Verantwortung für alles selbst zu 
übernehmen. 
Das bedeutet auch die Freiheit zu 
haben, Entscheidungen zu treffen und 
für sich selbst, seinen eigenen Weg 
zu gehen.

Geht das denn überhaupt?

"Hast du schon einmal 
darüber nachgedacht, dich 
selbständig zu machen?" 
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Denke daran, welche grossartigen 
Dinge in deinem Leben geschehen 
und auf dich zukommen werden.

Meine Antwort ist JA, ganz 
eindeutig. Das heisst nicht, dass du 
alles alleine bewältigen musst. Hole 
dir Hilfe und lass dich unterstützen. 
Lerne was du noch nicht kannst und 
werde grossartiger als du es jemals 
gedacht hast.

Das führt mich gedanklich wieder zu 
der Frage zurück, ob es möglich ist, 
ein Coaching-Business 
nebenberuflich aufzubauen.

Wenn du wirklich diese 

Freiheit liebst, dich um dich 

und dein Leben selbst zu 

kümmern.

Wenn du diszipliniert genug 

bist, selbständig deine Arbeit 

zu leisten.

Wenn du einen wirklichen 

Unterschied im Leben deiner 

Kunden machen möchtest.

Wenn du bereit bist für dich 

zu gehen ohne wenn und aber.

Wenn du offen bist, Neues zu 

lernen.

Wenn du dein Leben nach 

deinen Regeln spielen 

möchtest.

   

JA

Das ist der Grund, warum ich mein 
Mentoring-Programm 
"GREATNESS" nenne. Damit 
meinen Kundinnen in ihre volle 
Grösse kommen und ihr allerbestes 
Leben gestalten.

Stelle dir doch selbst die Frage, was 
es dich an Kraft und Energie kostet, 
es nicht zu tun? 
Nicht diesbezüglich in DICH und 
deine Zukunft zu investieren.
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JA, das klingt sehr 
interessant. 
Ich möchte mehr 
Informationen.

Ich möchte mich gerne unverbindlich 
darüber informieren, ob das für mich 
selbst auch möglich wäre, mein Leben 
selbst in die Hand zu nehmen.

Buche hier deinen kostenfreien 
Herzensbusiness Talk:

Buche hier deinen 
Termin

http://bit.ly/3YPA0t9

Umfrage Klarheit 

Und hier kommst du zu der Umfrage: 
Klarheit ist ein Schlüssel zu mehr 
Energie und Erfolg

https://brigittabischofzingerli.youcanbook.me

Durch diese Umfrage gelingt es mir, 
dich besser kennen zu lernen und mich 
optimal auf dich vorzubereiten.

Herzlichst deine 
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Brigitta 

Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dein Leben in deine 
Hände zu nehmen und es doch in Betracht ziehst,
Informationen für einen Kurswechsel einzuholen, dann 
lade ich dich herzlichst zu einem Herzensbusiness-Talk 
mit mir ein.


