
Unterwegs
Die Menschen wollen ständig reisen
Und die fernsten Länder sehen
Ja, sogar im Weltraum kreisen
Doch in sich möchte keiner gehen
Fast niemand ist dazu bereit
Den Leuten ist der Weg zu weit.

Günter B. Merkel
9 Tage

Coaching-Workshops
für mich



Sind es diese oder ähnliche Gedanken, die Sie häufig 
beschäftigen?

Ich habe das Gefühl, dass

ich schon seit längerem etwas ändern möchte, weiß 
aber nicht was genau, womit und wie ich beginnen soll. 
 
ich in meiner beruflichen Rolle überfordert bin.

ich meine Talente nicht ausreichend nutze oder kenne.

ich Energie verliere und mich häufig schwach oder unwohl 
fühle.

ich Zeit mit Grübeln verbringe und wertvolle Chancen nicht 
ergreife.

ich in Beziehungen zu Freunden und / oder Partnern, Kollegen, 
Vorgesetzten immer wieder auf ähnliche Schwierigkeiten 
stoße.

ich nirgends gut genug bin, z.B. Privat- und Berufsleben.

ich mit anstehenden Veränderungen (z.B. Restrukturierungen 
beim Arbeitgeber, Beginn einer neuen Lebensphase) nur 
schwer zurechtkomme.

Mit Unterwegs auf Ihrem Weg bieten wir Ihnen:
Mehrere Monate Zeit für sich und mit anderen:

9 Tage Coaching-Workshops 
(3 Module à 3 Tage).

in einer Gruppengröße von maximal 
12 Personen.

die Möglichkeit Ideen und konkrete Schritte 
aus den Workshops in Ihren Alltag zu 
integrieren.

Für Ihr persönliches Wachstum einen geschützten und 
professionell begleiteten Rahmen:

zur Schärfung Ihres (Selbst-)Bewusstseins.

für den Blick auf Ihre Stärken, Fähigkeiten 
und Stolpersteine.

zur Reflexion Ihrer persönlichen Anliegen.

Mit dem Ziel Ihre Selbstführungskompetenz zu fördern
und zu erweitern.



Unsere Arbeitsphilosophie

Wertschätzung und Respekt der Einzigartigkeit des Einzelnen sind für 

uns die Grundlage unserer Arbeit. Aus eigenen Erfahrungen verstehen 

wir, dass Entwicklung beim Verlassen der persönlichen Komfort-Zone 

passiert. Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir sichere Räume für Sie 

und Ihre Themen. Wir fördern die Selbstverantwortung der Gruppe 

und Einzelner und vernetzen das kollektive Wissen der Teilnehmer. Sie  

bestimmen für sich selbst, was  Sie einbringen, mitnehmen und da lassen 

möchten. Wir begleiten und unterstützen Sie unterwegs auf Ihren Wegen.



Wir, Silke Pippert und Marijana Brdar haben uns vor 
20 Jahren als Kolleginnen bei der Coca-Cola GmbH 
in Essen kennengelernt. Unsere beruflichen Wege 
trennten sich, aber unterwegs hatten wir uns 
gegenseitig immer wieder im Blick. Wir trafen uns 
2009 auf einen Kaffee wieder. Seitdem wussten 
wir, dass wir eines Tages beruflich etwas zusam-
men machen würden. Unsere bis dahin gesammelten 
Erfahrungen im Coaching, Training und der Bera-
tung sowie unsere gemeinsame Motivation Menschen 
auf ihren Lebens- und Entwicklungswegen zu beglei-
ten, legten den Grundstein zu diesem Programm.

Wer wir sind?

Langjährige Erfahrungen als Selbständige im Coaching, 
Training, der Moderation von Gruppen und als 
Organisationsberaterinnen.

Aufgaben in branchenübergreifenden, nationalen und inter-
nationalen Projekten.

Erfahrungen in leitenden Rollen internationaler Konzerne.

Ausbildungen zur systemischen Coach (isb Wiesloch) und 
systemischen Organisationsberaterin (Simon, Weber and 
Friends).

Regelmäßige Supervisionen der eigenen Tätigkeiten und 
kontinuierliche Weiterbildungen.

Weitere Informationen zu unseren Profilen finden Sie unter:

Unser professioneller Hintergrund:

www.brdar.eu    I   www.successplus.de



Machen Sie sich mit uns auf Ihren Weg…
brdar I pippert GbR     -     email: info@mabsip.de


