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Lebendiges Coaching in der Natur
Der «Sinnes Spaziergang» mit Cornelia Müller hat es in sich!
Ob berufliche, oder persönliche Veränderung – bei so mancher Entscheidung hilft
die neutrale, externe Begleitung auf positive und konstruktive Art weiter. Der Sinnes
Spaziergang ist ein Coaching Workshop,
bei dem die Teilnehmer auf Entdeckungstour gehen. Sie lassen sich in und von der
Natur inspirieren und lernen sich oft neu
kennen. Ziel ist es, sich von Festgefahrenem zu lösen und sich neue Ziele zu setzen. Sich all seiner Resourcen bewusst zu
werden und damit den beruflichen und
privaten Weg aktiv und zielgerichtet neu
zu gestalten.
Begleitet werden die Teilnehmer von
Cornelia Müller, die als zert. Prozessberaterin und dipl. systemischer Coach ihre
Schwerpunkte in der beruflichen und privaten Neu- und Umorientierung, sowie
dem Persönlichkeits-Coaching setzt. In
der Region Lachen führt sie regelmässig
Spaziergänge in kleinen Gruppen, oder als
Einzelcoaching durch. Ihr Angebot eignet
sich auch für die Teamarbeit und Teamentwicklung in kleineren Betrieben und kann
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in deutsch, englisch, französisch und spanisch durchgeführt werden. Anfang 2016
hat Cornelia Müller ihr Büro von Pfäffikon
nach Lachen (Kreuzplatz) verlegt und bietet neu auch kostenlose «SchnupperSpaziergänge» an, bei denen Interessierte
das Angebot kennen lernen können.

social-coaching.ch
Cornelia Müller
Kreuzplatz 8, Lachen
Telefon 0 79 713 26 92
www.social-coaching.ch
Mail c.mueller@social-coaching.ch
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Nach über 18 Jahren Berufserfahrung hat
ist seine Stärke. Ein Schwerpunkt seiner
sich Bruno Dönni entschieden, sein FachTätigkeit ist die individuelle Pensioniewissen nicht nur an vermögende Privatrungsplanung. Der Finanzbutler erarbeitet
kunden weiterzugeben, sondern an alle,
Entscheidungsgrundlagen bezüglich Rendie eine wirklich unabhängige und komten- oder Kapitalbezug und zeigt die finanpetente Finanzberatung wünschen. Er ist
ziellen Auswirkungen von verschiedenen
der festen Überzeugung, dass vor allem

L ACH N ER 5 | 2016

Pensionierungszeitpunkten auf. Wer zudem Fragen zur persönlichen Hypothekarsituation hat oder eine langfristige Vorsorge- und Vermögensplanung wünscht, wird
von ihm ebenfalls bestens betreut. Im
Weiteren zeigt er Steuersparmöglichkeiten
auf und hilft beim Ausfüllen der Steuererklärung. Finanzberatung ist Vertrauenssache. Deshalb bietet Bruno Dönni seinen
Kunden ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an.
Kostenloses Erstgespräch:
Unverbindliches Kennenlernen nach Vereinbarung entweder im Büro oder direkt
bei Ihnen zu Hause.
Dönni – der Finanzbutler
Mittlere Bahnhofstrasse 10, Lachen
Telefon 055 525 83 40
Mail doenni@derfinanzbutler.ch
www.derfinanzbutler.ch
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