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Wenn der Wind der VeränderunG 

Weht, bauen die einen Mauern und 

die anderen WindMühlen.

ChineSiSCheS SpriChwort

bereit für VeränderunG?!



unsere überzeuGunG

ernst GenoMMene und erMutiGte 

MensChen, die siCh selbst und andere 

besser Verstehen, haben eine höhere 

lebensqualität und können ihre 

aufGaben und herausforderunGen 

MotiVierter, teaMfähiGer, 

leistunGsorientierter soWie 

Gelassener anGehen.



unsere GeMeinsaMkeiten 

Martin Günther

holztechniker und langjähriger 
Fertigungsleiter in der Möbelindustrie

Schreiner- und industriemeister

Systemischer Coach (CAS) 

Christlicher Coach (ACi)

Begleiter für persönlichkeitsentwick-
lung und Sozialkompetenz (iCL)

eheseelsorger 
(„wörnersberger Anker“)

Christa Günther

Langjährige erfahrung in eigener 
praxis für Christliche Lebensberatung

individualpsychologische Beraterin (iCL)

Begleiterin für persönlichkeitsentwick-
lung und Sozialkompetenz (iCL) 

eheseelsorgerin 
(„wörnersberger Anker“)

Biblisch-therapeutische Seelsorgerin

referentin (Frauenfrühstückstreffen, 
Frauenkreise, Kleingruppen, Seminare)

unser Grundsatz:

hilfe zur selbsthilfe!

Wir teilen ...

eine Leidenschaft für Menschen und 
für die Schaffung von Umfeld- und Ar-
beitsbedingungen, die eine Leistungs-
steigerung dauerhaft und nachhaltig 
ermöglichen.

Wir arbeiten ...

sehr praxisbezogen und unterstützen Sie 
darin, die Lösungen für Ihre Probleme 
selbst zu finden.

Wir nehmen unser Gegenüber ernst, 
sodass eine vertrauensvolle und lang-
fristige Zusammenarbeit auf Augen-
höhe möglich ist.

unsere Profile



unsere arbeitsWeise

Wer das ziel kennt, kann entsCheiden.

Wer entsCheidet, findet ruhe.

Wer ruhe findet, ist siCher.

Wer siCher ist, kann überleGen.

Wer überleGt, kann Verbessern.

KonFUZiUS



unsere anGebote für unternehMen

unsere ziele

ermutigte,
leistungsfähige 

Mitarbeiter

verbessertes
betriebsklima

hohe 
identifikation 

mit dem 
unternehmen

kernpunkt ...
 
Nachhaltige Steigerung der 
Leistungsfähigkeit von Unternehmen 
durch unseren speziellen Coaching- 
und Beratungsansatz

Coaching für ...

� Firmeninhaber
� Führungskräfte
� Einzelpersonen
� Teams

Wir CoaChen und beraten ...

 

� kleine bis MittelGrosse firMen

�  inhaberGeführte firMen

�  soziale einriChtunGen

�  behörden

�  orGanisationen Wie kirChen 

 und GeMeinden

blockaden
erkennen

verborgene
ressourcen
freisetzen



Persönlichkeits- und 
teamentwicklung

Seminare
� persönlichkeitsstrukturen und 
 typologien
� Arbeit mit projektionen
� Geschwisterkonstellationen

einzelcoaching für führungskräfte 
und Mitarbeiter

im alltäglichen Berufsleben gibt es häufig Situa-
tionen, in denen die Betroffenen die Lösung oder 
den nächsten Schritt selbst nicht sehen, da sie zu 
sehr in die Situation eingebunden sind.

Dann hilft ein vertrauenswürdiges Gegenüber, 
welches
� die Situation von außen betrachtet
� die richtigen Fragen stellt
� Blockaden löst 
� unterstützt, Dinge zu sortieren
� Klarheit schafft

wenn die Basis wieder stimmt, geht es vorwärts, 
wo Stillstand und Frustration herrschte. Unser 
Coaching ist immer lösungsorientiert und ressour-
cenfördernd.

Mitarbeiter- und 
organisationsentwicklung

Da der Mensch und die organisation im 
Betrieb oft eng verbunden sind, arbeiten 
wir in beiden Bereichen.

eine aktiv gesteuerte persönlichkeitsent-
wicklung, teambildung und -entwicklung 
fördern die konstruktive Zusammenarbeit 
von Mitarbeitern untereinander und mit 
Vorgesetzten. Je nach Bedarf sind Verän-
derungen bei Mensch oder organisation 
erforderlich.

Veränderungs- und 
Verbesserungsprozesse

Unterstützung in Veränderungs-
prozessen, wie z.B. 
� bei veränderten Marktanforderungen
� strukturellen Veränderungen 
� zur Konfliktlösung

Zur optimierung von Abläufen und 
prozessen ist der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess (KVp) ein geeigne-
tes werkzeug, das mit stetigen Verbes-
serungen in kleinen Schritten arbeitet.

unsere anGebote für unternehMen



unsere anGebote für PriVatPersonen

Wir bieten lebensberatunG 

und CoaChinG auf basis 

ChristliCher Werte iM berufliChen, 

faMiliären, PriVaten und 

kirChliChen uMfeld

Paare � ehepaare

Gemeinsam erarbeiten wir, wie Sie 
� ihre Beziehung bewusster wahrnehmen
� Konflikte entschärfen
� gemeinsame Stärken finden 
 und ausbauen können

Die Unterschiedlichkeit beider partner 
birgt ein großes potential. Selbst- und 
partnerannahme führen zu einem wert-
vollen, gemeinschaftlichen und trag-
fähigen handeln.

einzelberatung

Männer � frauen � Jugendliche � kinder

eine Chance, die eigene persönlichkeit 
kennen zu lernen und sich mit ihr zu 
versöhnen.

� wir benennen Schwierigkeiten
� sehen probleme an
� lernen Stärken und Schwächen kennen

Die lösungsorientierten Veränderungs-
prozesse befähigen uns, bewusster zu 
leben und die eigenen Begabungen und 
Stärken sinnvoll einzusetzen. eine neue 
Lebensqualität entsteht und bereichert 
unseren Alltag.



Männer � frauen 

Gemeinsam betrachten wir das Leben 
aus einem anderen Blickwinkel. Anhand 
biblischer Maßstäbe überdenken wir 
unsere persönlichen werte, Verhaltens-
muster und einstellungen.

Miteinander erarbeiten wir, wie man 
� bewusster leben kann
� die eigenen Begabungen und 
 Fähigkeiten tiefgründig entdeckt
� diese fruchtbringend für uns 
 und andere einsetzt

Paare � ehepaare

in der Gruppe erarbeiten wir, wie Sie ihre 
Beziehung bewusster wahrnehmen, Kon-
flikte entschärfen, sowie gemeinsame 
Stärken finden und ausbauen können. 
Sie werden entdecken, welch großes 
potential sich hinter ihrer Unterschied-
lichkeit verbirgt.

Selbst- und partnerannahme führen zu 
einem wertvollen, gemeinschaftlichen 
und tragfähigen handeln.

Gelingt erziehung, 
dann wächst beziehung

erleben Sie den Alltag mit ihren Kindern 
positiv oder fühlen Sie sich überfordert 
und handlungsunfähig?

Miteinander suchen wir nach neuen und 
gangbaren wegen. Kinder bekommen die 
Chance eigenständig, verantwortungs-
voll und lebenstauglich zu werden.

seminare für Persönlichkeits-
entwicklung und sozialkompetenz:

� Charakterstrukturen und typologien
� Arbeit mit projektionen
� Geschwisterkonstellationen

Vorträge
� Frauenfrühstückstreffen
� Frauenkreise
� Kleingruppen
� Männervesper
� Christen im Beruf 

seminare  &
Vorträge

unsere anGebote für PriVatPersonen

erziehungs-
beratungGruppenberatung
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k4776

im höfle 6, Cbs
Im
höfle

im höfle 6 ⋅ 72280 Dornstetten ⋅ telefon 07443 20486 ⋅ Mobil 0152 01715779 ⋅ info@cbs-guenther.de
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