BURNOUT PROPHYLAXE – INSELN SCHAFFEN
•

Ihre Ausgangslage
Emotional erschöpfte Menschen machen gegen 30% aller Arbeitnehmenden
aus. 2020/21 hat sich die Situation aufgrund der Corona-Krise nochmals
verschärft. Viele Menschen können nicht mehr abschalten, denken permanent
an die Arbeit, können sich kaum mehr von ihren Smartphones lösen und sind
körperlich, emotional oder geistig so stark belastet, dass sie keine Energie mehr
für das Wesentliche finden. Oft kommen Herausforderungen im privaten Umfeld
dazu, die zu einer toxischen Mehrbelastung führen, welche somatische
Körperreaktionen oder psychische Veränderungen wie Schlafprobleme, innere
Unruhe oder das Abrutschen in eine negative Gedankenspirale auslöst.
Mit unserem Burnout Prophylaxe Coaching sprechen wir folgende Personen an:
• Mitarbeitende aller Branchen, die sich für die Stressprophylaxe
sensibilisieren möchten
• Führungskräfte, die wissen möchten, wie sie mit stressgefährdeten
Mitarbeitenden umgehen und deren Burnout entgegenwirken können
• Politiker, um ihnen in einem zunehmend aggressiven Umfeld Wege
aufzuzeigen, die notwendige innere Ruhe zu finden
• Selbstständige, um ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie den Spagat
zwischen Privatleben und eigener Firma besser meistern können
• Privatpersonen, die eine belastende Situation im privaten Umfeld in
Kombination mit der Arbeit oder im Home Office erleben
• Menschen, die aktuell in einem Burnout sind oder waren

•

Unser Angebot
In diesem Burnout Prophylaxe Coaching geht es um sehr pragmatische,
konkrete Ansätze. Ihr Coach führt Sie in das «Insel-Prinzip» ein. Auf Worte
sollen Taten folgen – daher nehmen sich Coach und Coachee Zeit, Inseln zu
schaffen und etwas zu tun, das Freude bereitet und Stress abbaut. Einerseits
kann dies mittels klassischem Coaching in unseren Büroräumlichkeiten und
Spaziergängen am Rhein («walk the talk») geschehen. Andererseits sind auch
längere, auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche massgeschneiderte OutdoorAktivitäten wie eine (Schneeschuh)-Wanderung mit Lagerfeuer, ein Ausflug mit
Camper oder Oldtimer oder einfach das Mithelfen auf einem Bauernhof
möglich.
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Ihr Coach
o
o
o
o
o
o

•

hat langjährige Erfahrung als interner Coach, Management Entwickler
und Aufbauer interner Kompetenzentwicklungsprogramme
kennt die fordernden Führungsaufgaben im Management aus eigener
Erfahrung
ist und war Mitglied in strategischen Gremien (Vorstand, Stiftungsrat,
Gemeinderat)
hat früher selbst eine Firma gegründet, aufgebaut und geführt
fand selber erfolgreich den Weg aus einem Burnout
lebt seit 31 Jahren in einer glücklichen Beziehung und ist Vater von fünf
Töchtern

Ihr direkter Nutzen
Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation definieren wir Ihre Wünsche und
Ziele für die Zukunft sowie konkrete Massnahmen für eine Strategie zum
Ausstieg aus Ihrem Hamsterrad. Wir erarbeiten gemeinsam, wie Sie sich
besser abgrenzen, richtig delegieren und stärker auf sich selber achten können.
Ihre Vorteile
•

Beratung zur Selbsthilfe für den Ausstieg aus auslaugenden Mustern
resp. einem Erschöpfungszustand mit dem Ziel, Freude und Energie
zurückzugewinnen

•

Erkennen von Anzeichen, die zu einem Burnout führen können

•

Einführung in individualisierte Methoden zu Themen Ihrer Wahl

•

Aufzeigen, wie Sie nachhaltige stressabbauende Inseln in
Ihren Alltag implementieren

•

Ihre Investition
a) Klassischer Coaching-Ansatz
In mindestens sieben Sessions à 2.5 Stunden findet klassisches Coaching in
unseren Büroräumlichkeiten (direkt am Rhein in Basel) statt. Dieses wird mit
Spaziergängen am Rhein ergänzt («walk the talk») – bekanntlich kommen die
Dinge beim Laufen ins Rollen.
b) Outdoor Coaching
Während mindestens zwei Halbtagen und zwei Follow-up Sessions à 2.5
Stunden werden die gleichen Inhalte wie beim klassischen Ansatz erarbeitet,
allerdings nicht im Büro, sondern in der Natur. Das Outdoor Coaching an sich
hat bereits den Charakter einer „Insel“ und vereinfacht den Prozess aufgrund
des ungezwungenen Umfeldes. Hier können Mehrkosten entstehen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen für beide Ansätze eine auf Ihre Bedürfnisse
ausgerichtete Vorgehensweise und Offerte. Im ersten kostenlosen 30-MinutenGespräch wird das Konzept erläutert und der Kostenrahmen abgesteckt.
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