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Als gelernte Werbekauffrau und Dipl. Betriebswirtin 
verfüge ich über langjährige Berufs- und Führungs-
erfahrung im Marketing. Meine breitgefächerten 
beruflichen Kenntnisse erlangte ich in Kleinunter-
nehmen und internationalen Konzernen. 

Seit 1993 bin ich selbstständig als zertifizierter 
Berufs-/ Karriere-/ Persönlichkeits-Coach für  
Privatpersonen und Firmen erfolgreich tätig. 

Darüber hinaus leite ich als Trainerin und Modera-
torin Seminare, Workshops und Gesprächskreise in 
eigenen Räumen und auch bundesweit im Auftrag 
von Kunden aus dem Sozialbereich, der Verwaltung, 
der Wirtschaft und Industrie.

Folgende Ausbildungen bringe ich mit: 

•	 Systemische Beraterin

•	 zertif. Coach und Trainer

•	 Organisationsentwicklerin

•	 NLP-Practitioner

•	 Integrative Tanzpädagogin

Weiterbildungen in Themenzentrierter Interaktion 
und Intuitionsschulung runden mein Profil ab.

Mehr Erfolg und Zufriedenheit  
in Beruf und Privatleben... 

www.talenteundberufung.de
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74076 Heilbronn  ·  Rampachertal 15/2 
(S-Bahn-Station: Pfühlpark /Stadt-Bus-Linie: 1) 

 07131 - 16 50 30  ·  info@ds-prodialog.de

71229 Leonberg  ·  Eltinger Fußweg 8 
  07152 - 39 51 00  ·  info@ds-prodialog.de

Regelmäßig finden Vorträge, Seminare,  
Workshops und Gesprächskreise statt.

Aktuelle Termine finden Sie auf meiner 
Webseite unter:

www.ds-prodialog.de/termine 

Gerne können Sie mich  
auch persönlich anrufen: 

 (07131) 16 5030
oder via skype: ProDialog.Stotz

Verantwortlich ist man  
nicht nur für das,  
was man tut, 
sondern auch für das, 
was man nicht tut. 
 
(Laotse, chin. Philosoph)

www.ds-prodialog.de
www.talenteundberufung.de 
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Wie ist der Verlauf?

In angenehmen Räumlichkeiten erwartet Sie eine 
lebendige, anregende Zeit in der wir uns ganz 
Ihrem Thema widmen.

Nach der persönlichen Bestandsaufnahme werden 
mögliche Blockaden aufgedeckt. Wir definieren und 
sortieren gemeinsam Ihre inneren „Baustellen“. Wir 
werden passende Ziele finden und diese klar formu-
lieren. Ich helfe Ihnen neue Sichtweisen und Wahl-
möglichkeiten zu erkennen. Wir erarbeiten konkrete 
Handlungsschritte, damit Sie Ihre neu erworbenen 
Erkenntnisse in den Alltag übertragen können.

Stellen Sie Ihre Weichen für 
den Berufs- und Lebensweg!
Jeder Mensch hat einzigartige Talente und Fähig-
keiten. Diese zu entdecken und entsprechend den 
passenden Ausbildungsplatz, das richtige Studium 
oder den zutreffenden Beruf zu wählen, gibt ein 
Gefühl von Sicherheit und Zufriedenheit. 

Das unterstützt das Bambeck-Master-Profil (B.M.P.) 
als wissenschaftlich anerkannte Methode mit vielen 
Einsatzmöglichkeiten:

•	 In	der	beruflichen	Neuorientierung,
•	 Bei	beruflicher	Stagnation
•	 Zum	beruflichen	Handbremsen	lösen.

Für Unternehmen ist B.M.P. ein beliebtes Verfahren 
zur strategischen Personalplanung.

Mehr unter www.talenteundberufung.de 

Was ist das Ziel?

Für BerufeinsteigerInnen, Stellensuchende, Mitarbei-
terInnen, Führungskräfte, ExistenzgründerInnen und 
Selbstständige, biete ich individuelle Beratung z.B. 
zu diesen Themen:

•	 Persönliches Profil, Identität und  
eine klare Linie entwickeln

•	 Individuelle Erfolgsstrategien finden

•	 Selbstbewusstes Auftreten und  
Durchsetzungsvermögen erlangen

•	 Veränderungen entschlossen angehen

•	 Entscheidungsfreude gewinnen

•	 Erfolge zielstrebig erlangen

•	 Mobbingfallen vermeiden

•	 Konflikte am Arbeitsplatz klären

•	 Angst- und Stress-Situationen  
besser bewältigen

•	 Zeitliches Chaos und Überlastung  
auflösen

•	 Ein harmonisches Arbeits- und  
Privatumfeld schaffen

Das ProDialog-Motto:

Coaching bei ProDialog?

Coaching ist die professionelle und individuelle 
Beratung und Begleitung von Einzelpersonen oder 
Gruppen, die sich beruflich oder persönlich in einer 
Umorientierungsphase, einer individuellen Krisen-
situation oder generell in Veränderungen befinden.

Dabei ist das Coaching eine prozessorientierte  
Vorgehensweise unter lösungsorientierten  
Gesichtspunkten.

Der Nutzen des Coachings für Sie besteht kurzfristig 
in einer zielstrebigen, optimalen Lösung Ihrer mo-
mentanen Situation und langfristig in der Gestaltung 
und Umsetzung Ihres umfassenden Berufs- und 
Lebensplans.

Als kompetente Weg-Begleiterin, findige Spuren-
Sucherin, Scout und Mentorin werde ich Sie oder Ihr 
Team in Ihrer individuellen Entwicklung unterstüt-
zen. Zusammen mit mir werden Sie Ihren täglichen 
Herausforderungen noch besser gewachsen sein.

Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie  
einen Termin – es wird sich lohnen!

Telefoncoaching

Sie wohnen weiter weg?
Sind beruflich sehr eingebunden?
Oder es „brennt“?

...dann greifen Sie einfach zum Telefon!  
Ich habe ein offenes Ohr für Sie. 

 (07131) 16 5030
oder via skype: 

ProDialog.Stotz


