
Alles, was es braucht, 
Drucker, PCs, Mater ial …

… viel Platz für Projektarbeit, 
Existenzgründung, Jobsuche…

Unterstützung ständig gr iffbereit…

… immer jemand zum Lachen da.. .

…auch mal eine Idee 
mit anderen besprechen…

...statt lange alleine
vor sich hinzugrübeln.. . .



PROJEKTBÜRO 
COACHING

JEDEM ANFANG WOHNT EIN ZAUDERN INNE – 
oder warum es so schwer ist, dran- & dabeizubleiben...

Wer in ein wichtiges persönliches oder berufl iches Projekt einsteigt, er lebt sich selbst 
oft als blockier t. Uner ledigtes quält genauso, wie Selbstvorwürfe . Ein Coach kann hier 
helfen, klassisches Coaching greift aber oft nicht nachhaltig genug. Projekte scheitern 
nicht an mangelnden Fähigkeiten, sondern schlicht daran, nicht in den Tr itt zu kommen 
oder im Flow zu bleiben.

Das PROJEKTBÜRO COACHING bietet deshalb die Möglichkeit sich gezielt „anschubsen“ 
zu lassen - übr igens eine Maßnahme, die sich auch im Rahmen eines KfW-geförder ten 
Coachings in Anspruch nehmen lässt. Nach Zielfestlegung haben Sie die Möglichkeit:

- täglich zu den Bürozeiten im Projektbüro an Ihren Aufgaben zu arbeiten
- akute Blockaden anzuschauen und gemeinsam zu lösen
- schnell Unterstützung durch ein vorhandenes Netzwerk zu bekommen, z.B . 
  im Bereich Grafik, Webdesign, Steuerberatung etc .
- Technische Ausstattung wie PCs/Webflatrate/Drucker etc und Mater ialien, 
  die für Präsentationen, Bewerbungsunter lagen etc benötigt werden, zu nutzen
- flexibel & passend zum aktuellen Bedarf Einzelberatungen abzurufen
- sich mit anderen Projektbüro-Nutzern auszutauschen & Ihr Netzwerk zu erweitern

ICH HELFE UNTER ANDEREM BEI:
- Beantragung KfW-geförder ter Coachings & Erstellung von Business-/Projektplänen
- Erarbeitung & Bewer tung von Strategien & möglichen Geschäftsmodellen
- Entwicklung von Lösungen/Maßnahmen für Bereiche wie Finanzen, Controll ing, Marketing
- Persönlichkeitstraining wie Präsentations-/Kommunikationsübungen, Telefontraining etc .
- Motivation, Kontrolle und Erfolgsbewer tung anstehender Projekte
- Unterstützung bei organisator ischen & inhaltl ichen Problemen z.B . mit Ämtern, Banken etc .

Durch meine 20jähr ige Erfahrung im Marketing und strategischer Beratung, als selbständige 
Unternehmerin in der Werbebranche mit guten Kontakten in der Region, als Logotherapeutin 
und Coach für Unternehmer ist es mir eine Freude Menschen mit meinen Fachkenntnissen 
und viel Energie zu unterstützen, ohne sie dabei zu bevormunden.

Wenn Sie sich vorstellen können, dass das PROJEKTBÜRO COACHING etwas für Sie ist,
kl ingeln Sie doch einfach mal durch & vereinbaren Sie einen Termin, um vorbeizuschauen.
Wir (übr igens nicht nur Mädels), freuen uns auf Sie . Und bis dahin, wünsche ich Ihnen viel
Erfolg bei allem, was Sie gerade angehen!

MARTINA SCHURHAMMER

PROJEKTBÜRO COACHING
Mar tina Schurhammer
Zasiusstr. 15 | 78462 Konstanz
07531/189058 | 0163/4817381
Schurhammer@godivaideas.de
www.godivaideas.de

BÜROZEITEN:
Mo. – Fr.  10.00 bis 14.00 Uhr


