
  
Britt A. Wrede 

GF der Coachguide GmbH 
 
Meine Spezialität 
 

Mit mir sehen Sie alles ganz klar vor sich und erreichen die Ziele, die Sie sich für das Coaching 
vorgenommen haben, termingerecht und in vollem Umfang – das gilt jedenfalls für 9 von 10 
Coachingbeziehungen. Dabei ist nicht entscheidend, ob es sich um sog. rein operative Ziele handelt 
oder eher um Entwicklungsziele. Entscheidend für Ihre Erfolgsaussicht ist, dass Sie vorhaben das Ziel 
zu erreichen und dass Sie bereit sind, dafür Neues zu wagen. 
 
Mein Ansatz 
 

Anerkennen, was ist immer wieder frei von Interpretationen und Emotionen die Gegebenheiten, 
Ihre    Ressourcen und Ihre Motivation in Augenschein nehmen 
 
Verstehen, was wirkt sich mit externen Einflussgrößen auseinandersetzen, die auf Ihr Vorhaben 
   einwirken und von Ihnen mitbedacht werden müssen 
 
Adäquat vorgehen sich zieldienlich verhalten – denken, sprechen und handeln – bis das  
   angestrebte Ergebnis passiert und Sie am Ziel sind 
 
Was Sie erwarten dürfen 
 

Sie können Sich darauf verlassen, 
 

• dass ich in jedem Dialog mit voller Aufmerksamkeit und großem Interesse an Ihrem Erfolg dabei 
und stets auf dem Laufenden bin, was den Stand Ihres Vorhabens betrifft. 

• dass Ihre Gedanken ordentlich Futter erhalten und Sie damit angereichert Ihren ganz eigenen 
Weg zum Ziel finden. 

• dass es Spaß macht, sich meistens leicht anfühlt, ohne dass es je oberflächlich wird 
 
Meine Vorlieben 
 

Mich interessieren nicht Funktionen, mich interessieren Menschen – und ganz besonders die, die 
etwas erreichen möchten, was außerhalb ihrer bisherigen Reichweite zu liegen scheint – z.B. 
weitreichende Visionen umsetzen und ein erstes Buch schreiben und im Markt platzieren … 
 
Mein Honorar  
 

Als Vorstandsmitglied   € 375,00 je Stunde 
Alle anderen    € 125,00 je halbe Stunde 
Sonderpreis Autoren u. Visionäre € 178,50 je Std. 
 
Meine Verfügbarkeit 
 

Ich stelle für DieCoachinghotline an 2 Vormittagen in der Woche ein Zeitkontingent für insgesamt 10 
Coachingeinheiten bereit (schauen Sie in meinen Kalender und reservieren Sie sich Ihren Termin) 


