Bettina Wagner– Ihr Coach
oder auch in schwierigen Situationen neue Muster oder
Perspektiven entwickeln.
In meiner mehr als 30-jährigen Tätigkeit als
Führungskraft, Coach und Beraterin haben mich die
Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen,
Herausforderungen und Situationen in meiner heutigen
Arbeit geprägt.
Am Niederrhein an der niederländischen Grenze geboren,
berührt mich heute noch - nach Lebensphasen im
Ruhrgebiet und aktuell im Bergischen Land - die offene
Art der Niederländer, Fragen zu stellen, Probleme
anzugehen und Themen anzusprechen. Das spiegelt sich
im meiner Arbeit wider.
Ausdauersportlerin in der Natur zu sein, entweder
joggend, wandernd oder radfahrend, hält mich sowohl
körperlich als auch psychisch und mental fit.

Die Anliegen meiner Klienten sind sehr unterschiedlich, in
der Regel gibt es einen Wunsch nach Verbesserung oder
Veränderung oder ein Thema, bei dem Sie alleine nicht
weiter kommen. Es geht um Entscheidungsfindungen in
beruflichen Situationen, um die Verbesserung der
Konfliktfähigkeit, um die Persönlichkeitsentwicklung, um
Fragen des Zeitmanagement.
Und was ist Ihr Anliegen?
Entdecken Sie neue Wege und Ihre persönliche Lösung!
Durch regelmäßige Teilnahme an Supervisionen und
Weiterbildungen überprüfe und ergänze ich stetig meine
Kompetenzen als Coach.
Ich freue mich sehr über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Geht es Ihnen ähnlich? Dann ist ein Coaching an der
frischen Luft, in Ihrer Lieblingsgegend, mit guter Aussicht,
im Wald oder an der schönen Wuppertalsperre genau
passend. Ihre Gedanken kommen ins Fließen, Sie tanken
Energie an der frischen Luft und ich begleite Sie auf Ihrem
Weg.
Ebenso können wir ganzheitlich nach dem Kopf – Herz –
Hand – Modell (Denken – Fühlen – Handeln) in unseren
schönen Coaching Räumen in Remscheid-Lennep
arbeiten.
Seit vielen Jahren coache ich Mitarbeiter/innen und
Führungskräfte aller Branchen und Unternehmensgrößen.
Mein ausführliches fachliches Profil sehen Sie hier.
Ich verstehe mich dabei als Ihre Begleiterin, so dass Sie
neue Wege sowie Handlungsoptionen für sich entdecken

Bettina Wagner
Jahrgang 1963
„In meiner Arbeit als Coach geht es mir
darum, Sie dort abzuholen, wo Sie
aktuell stehen und Sie bei Ihren
kommenden Schritten zu begleiten.
Ich fördere Sie bei der Konkretisierung
Ihrer Ziele, der Entwicklung alternativer
Handlungsoptionen und Strategien
sowie neuer Perspektiven.“

Kontakt:
Tel: +49-2191-46455-16
bettina.wagner@praxisfeld.de

