Lisa Schröter
LEADERSHIP COACH

LISAS ARBEIT
Lisa Schröter unterstützt ambitionierte
Unternehmerinnen dabei, wieder Leichtigkeit und
Lebensliebe in ihr Leben und Business zu bringen.
Dabei arbeitet sie gemeinsam mit ihren Kundinnen
insbesonders an Themen wie New Leadership,
Recruiting und Selbstmanagement. Aber auch
bestehende Glaubenssätze, Selbstführsorge,
Visionsfindung und Zielsetzung der
Unternehmerinnen stellen wichtige
Themenschwerpunkte dar.

UNSERE VISION
Unsere Vision ist es, Unternehmen wieder menschlich zu gestalten.
Unternehmen zu erschaffen, in denen sowohl Mitarbeitende als auch
Unternehmer:innen wahrhaftig sein können.

Wir glauben daran, dass es für jede Person den richtigen Job gibt. Und, dass es
für jeden Job die richtige Person gibt. Wir gehen los für Unternehmen, in denen
man keine Masken aufziehen muss, um zu arbeiten. Sondern für eine Welt, in
der menschliche Unternehmen wirklich etwas verändern.

"Let's start a new aera of joy,
flow and freedom."

TOPICS I CAN SUPPORT WITH
Selbstführung &
Selbstmanagement

Mitarbeiterführung &
Recruiting

Weibliche &
männliche Energie

Persönliche &
Unternehmenswerte

Visionsfindung &
Zielsetzung

Gewohnheiten &
Vieles mehr...
Du wünscht dir Unterstützung in einem anderen Bereich?
Kontaktiere mich einfach unter hallo@lisaschroeter.de.

CO- & HEAD
COACHING
Du wünscht dir
tiefgehende Betreuung
der Teilnehmer:innen
deines OnlineProgramms?
In regelmäßigen
Sessions unterstützt
Lisa als CoCoach deine
Clients bei ihren
aktuellen
Herausforderung.
Und dank der
individuellen Betreuung
können sie sich ganz
auf dein Thema
konzentrieren – und du
dich auf deine Zone of
Genius.

WORKSHOPS
Du bist Expert:in auf
deinem Gebiet und
genau dafür hast du ein
Online-Programm
entwickelt. Aber da gibt
es dieses eine Thema,
dass deinen Clients
absoluten Mehrwert
geben würde, das aber
nicht in deinem
Fachgebiet liegt.
In Gruppen-Workshops
erarbeitet Lisa dieses
Thema mit deinen
Clients. Eine Auswahl an
Themen findest du
oben.

SEMINAR OR
RETREAT SUPPORT
Du bietest ein Vor-OrtSeminar oder -Retreat
an und wünscht dir
CoachingUnterstützung? Denn
du weißt, wie intensiv
eine Teilnahme ist –
sowohl für dich als auch
für deine Clients.
Lisa begleitet dich und
deine Clients
einfühlsam und klar.
Sodass du dich immer
wieder rausnehmen
kannst, um deine
Batterien aufzutanken
und deine Clients
perfekt betreut sind.

