
Der Weg ist das Ziel - ein Leben im Fluss 

bedeutet Entwicklung. 

 

Der Begriff des Coaching wird unterschied-

lich verwendet - oder missbraucht. Für uns 

bedeutet er Begleitung von Menschen auf 

dem Weg zur Umsetzung von persönlichen 

Zielen und Lebensberatung. Keineswegs ist 

damit nur ‚Krisenmanagement‘ gemeint! 

Im Gegenteil: Potenzialentwicklung und 

das Schaffen von tiefer Lebensfreude sind 

unser Ziel. 

 

Wurdest du mit beruflichen Themen oder 

Persönlichkeitsaspekten konfrontiert, die 

du gern angehen möchtest? Möchtest du 

dich noch gezielter entwickeln, Engpässe 

überwinden oder die persönlichen Potenzi-

ale erkennen und leben können? Im Rah-

men unseres Individual-Coaching begleiten 

wir dich gezielt auf deine Bedürfnisse abge-

stimmt. 

Im Zusammenhang mit unserem Angebot 

der Führungs- und Persönlichkeitstrainings 

konzentrieren sich unsere Coaching-Mass-

nahmen vor allem auf die Entwicklung der 

persönlichen Eigenschaften, welche die Ba-

sis der authentischen Führung bilden. 

 

Eine Führungspersönlichkeit wird vielfältig 

gefordert: 

Leadership 

 Die Kunst der Führung im Hinblick auf 
Effektivität 

 Visionen & Strategien 

 Zielsetzung & Motivation 

 Kommunikation und Konfliktmanage-
ment 

  

Persönlichkeit 

Die erfolgreiche authentische (Selbst-)

führung verlangt nach einer mental starken 

und auch emotional intelligenten Persön-

lichkeit. Ein Team zum Erfolg führen und 

motivieren kann nur, wer ehrlich, offen 

und charismatisch ist sowie Freude und Be-

geisterungsfähigkeit ausstrahlt. Authenti-

sche Persönlichkeiten sind mit sich selbst 

im Reinen, kennen sich und ihre Stärken & 

Schwächen sehr genau und sind sich sel-

ber. Sie schaffen um sich herum eine At-

mosphäre von Vertrauen, Stärke und Si-

cherheit. Themen, die adressiert werden 

können:  

 Balance in allen Dimensionen des Le-
bens 

 Energieaufbau und -management 

 Umgang mit Ängsten 

 Neuorientierung privat oder beruflich 

Individual-Coaching 



Themenschwerpunkte 

Die Themenschwerpunkte können je nach 

Anliegen des Kunden natürlich sehr unter-

schiedlich sein.  

 

Einige Beispiele: 

 Überlastung/Überforderung 

 Ich bin ausgebrannt 

 Demotivation 

 Der Umgang mit der Angst 

 Mangel an Selbstvertrauen 

 Konflikte am Arbeitsplatz 

 Wo liegt mein Potenzial? 

 Work-life Balance 

 Stressmanagement 

 Innere Blockaden 

 Einsamkeit im Management 

 Neuorientierung privat oder beruflich 

 Meine Leistung wird nicht honoriert! 

 Es geht alles schief :-( 

  

Methoden 

Unser Coaching-Ansatz basiert auf einer 

ganzheitlichen Betrachtung des Menschen 

und berücksichtigt die mentale sowie die 

emotionale Ebene in gleichem Masse. Wir 

führen den Coachee hin zur eigenen 

Schöpferkraft und zur Quelle seiner Res-

sourcen. Die Basis hierfür bilden die uni-

versellen Gesetze des Lebens. 

Wir verfügen über ein breites metho-

disches Spektrum und setzen dieses in Ab-

stimmung mit dem Coachee adresssaten– 

und situationsgerecht ein: 

 Mentaltechniken 

 Tiefenemotionale Arbeit 

 Energiearbeit 

 Pferdegestützte Arbeit 

 

Unsere Coaches 

 

 

Antoinette Haering 

lic. oec. publ. et MBA 

Dipl. Mental-Coach 

Coach Matrix Inform 

 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Selbst zeich-

net seit jeher meinen Lebensweg. Mit dem Ein-

tritt von Pferden in mein Leben hat sich dieser 

Prozess vertieft und beschleunigt. Ich lehre was 

ich lebe und selber erfahren habe! Dank der 

Ausbildung zum Dipl. Mental-Coach, dem Inte-

resse an Menschen und meiner langjährigen Er-

fahrung in Führungspositionen bringe ich das 

ideale Rüstzeug mit, um Personen in jeglichen 

Lebenslagen zu unterstützen. Ich freue mich auf 

die Begleitung von interessierten Menschen auf 

dem Weg zu sich selbst, zur Entwicklung ihrer 

Potenziale und hin zur  authentischen (Lebens-)

führung. 

 

 

Petra Pletz 

Eidg. dipl. 

Verkaufsleiterin 

Trainerin BE SHIRO Basic 

Coach Matrix Inform 

 

Während meiner Managementlaufbahn im In- 

und Ausland sammelte ich vielseitige Führungs-

erfahrung, welche ich nun einbringen kann. 

Meine Ausbildung zur Trainerin für pferdege-

stützte Führungs- und Persönlichkeitsentwick-

lung und zum dipl. Matrix Inform Coach ergän-

zen meine praktische Erfahrung. Beides setze 

ich mit sehr grosser Freude ein um Menschen in 

ihrer Potenzialentwicklung zu begleiten.  

BE SHIRO AG 
Wierezwil 271 
CH - 3255 Rapperswil BE 

 
Tel. +41 31 872 06 84 

 
Email:  info@beshiro.com 
Internet: www.beshiro.com 

BE SHIRO -  
Bewusstseinswandel & Transformation 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: 

mailto:jasmin.vonlanthen@beshiro.com

