
Ihr Weg zu erfolgreicherem 
Beziehungsmanagement

Die Supervision aus der Seminarreihe „Weil ich’s bring !“  
mit den Schwerpunkten Vertrieb, Führung 
und Eigenorganisation

 ● Reifen Sie neben Ihrer fachlichen Kompetenz auch 
persönlich als wagemutige Unternehmer/in, 
Führungskraft und Freiberufler/in.

 ● Gemeinsam ermitteln wir Ursachen von Krisen und 
Konflikten, mildern deren Verläufe. Wir erarbeiten 
Lösungen und begleiten deren Erprobung und 
Integration.

 ● Erfahrungen, die an die Grenze gehen, werden in 
Worte gefasst, geteilt und verkraftbar.

 ● Ihre Arbeit wird durch mit Hilfe unbefangener Dritter 
durch Reflektion unterstützt.

Supervision ist etwas für Wagemutige. Wenn der Wind 
des Wandels weht, braucht es Überblick und vor allem 
Mut sich einzulassen.

Erleben Sie Supervision, um mit Überzeugung, 
Herzlichkeit und Empathie erfolgreich zu sein.

Wir freuen uns auf Sie!

Andrea Stemberger und Günther Berndt

Weil ich’s bring!

Termine 2019

jeweils dienstags von 18 bis 21 Uhr 
in Kleingruppen von maximal 10 Teilnehmern

Verantstaltungsort:  
Günther Berndt, Bauhofstraße 10, 83064 Raubling

Kosten: je Abend € 60 (zzgl. 19% MwSt.)

Günther Berndt 
Unternehmensberater 
Website: gberndt.com 
E-Mail: berndt@gberndt.com

Andrea Stemberger 
Coach für Business und Management 
Website: andrea-stemberger.de 
E-Mail: as@stemberger.net

Stimmen aus der Seminarreihe „Weil ich’s bring !“

„Für mich persönlich hat es essentielle Erkenntnisse 
gebracht, wie ich in Zukunft erfolgreich werden kann 
bzw. an was ich arbeiten kann, damit ich zufrieden  
und glücklich bin.“

„Wir haben viele für uns drängende Fragen persönlich 
aus- und in der Gruppe angesprochen. Pfade zum Finden 
von Lösungen wurden erarbeitet. Der Austausch unter 
den Teilnehmern war exzellent. Auch der Führungsfaden 
hat nicht gefehlt.“

„Da tut sich was! Und ich glaube, um das geht es,  
wenn ich über mich selber stolpere.“

„Vielen Dank für Ihre hervorragende Arbeit.  
Es wirkt und wirkt und wirkt!“

„Ich kann es vor allem Menschen empfehlen,  
die aktiv erfolgreich werden wollen.“

„Die vertrauensvolle Atmosphäre und der offene 
Umgang im geschützten Raum ist für mich eine wichtige 
Komponente.“

„Es war immer genug Zeit auf jeden persönlich 
einzugehen und die Eindrücke und Rückmeldungen  
der anderen Kursteilnehmer anzuhören.“
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