
- ANZEIGE -

Veränderungen im Berufsleben
bringen oft Unsicherheiten mit,
die wiederum zu persönlichem
Stress führen können. Daher
ist es vorteilhaft, erfolgreich
zu lernen, wie man mithilfe
von Methoden und Prozessen
nachhaltig Erfolg generiert und
seine eigene Performance stei-
gert. Aber auch souverän mit
Veränderungsprozessen um-
zugehen und die Schlüssel für
eine gewinnende Kommuni-
kation zu beherrschen lernen.
Dies sind nur einige Ziele des
exklusiven Coaching-Lehr-
gangs von Roland Löscher, den
er an seiner Akademie exklusiv
in der Bodenseeregion anbietet.

Löscher selbst bezeichnet
sich als ein „Möglich-Macher“.
In seiner über 20-jährigen Kar-
riere im Vertrieb und Top-Ma-
nagement konnte er viel Erfah-
rung sammeln, die ihm heute
als Basis für seine Tätigkeit als
Business-Coach dient. Fundiert
durch verschiedene Qualifika-
tionen als Coach, beispielswei-
se bei der Deutschen Gesell-
schaft für Mediation, führte er
sein Konzept zum Erfolg. Ge-
rade die Verbindung aus seiner
Beratertätigkeiten und für Un-
ternehmen – wie etwa Allianz,
Bayer, Wagner und Zeppelin –

und sein über 20-jähriger Er-
fahrungsschatz ist es, was sei-
ne Kunden schätzen. „Es sind
die Erfolge, aber auch Misser-
folge und Erlebnisse, die ich in
meinem Berufsleben machen
durfte, die mich weiter brach-
ten“, so Löscher. Man kann ihn
ruhig umtriebig nennen, denn
Herausforderungen sind für
ihn dazu da, angegangen zu
werden. „Ich möchte den Men-
schen, die zu mir kommen, er-
möglichen, mit Veränderungen
effizient umzugehen“, sagt der
Coach.

Oft gehen Veränderungspro-
zesse, die in einem Unterneh-
men angestoßen werden, nur
auf die Strukturen ein, über-
sehen aber die damit verbun-
denen Menschen. „Hier möch-
te ich ansetzen und Methoden
und Tools vermitteln, mit de-
nen man lernt mit dem verän-
derten Umfeld anders umzuge-
hen.“ Dabei interessiert ihn vor
allem der Faktor Mensch, ohne
dabei als Therapeut aufzutre-
ten. „Ich will helfen, in der sich
stark verändernden Business-
Welt klarzukommen.“ Hierfür
ist es laut Löscher wichtig, seine
eigenen Potenziale und Fähig-
keiten zum einen zu erkennen
und zum anderen nutzbrin-
gend einzusetzen. „Mit Busi-
ness-Coaching kann man bei

sich und anderen nachhaltige
Veränderungen bewirken und
damit schließlich Erfolge ein-
holen“, so Roland Löscher.

Der Weg zum zertifizierten
Business-Coach führt über ei-
nen Lehrgang, der sich in fünf
Module erstreckt. Diese sind:
„Coaching-Basics“, „Geisti-
ge Klarheit“, „Exzellent-Coa-
ching“, „Personelle Mediation“
und schließlich das „Business-
Coaching“. Verteilt auf sechs
Monate, jeweils zwei Tage, be-
arbeiten die Teilnehmer in den
Modulen ihre aktuellen The-
men aus der Praxis, ergänzt
durch von mir eingebrachte
Fallstudien. Hierbei sollen die
erlernten Strategien und Me-
thoden angewandt werden, um
zu einer Lösung zu gelangen.
Effekt daraus soll sein, sich und
andere zu einer Steigerung der
beruflichen Performance zu
führen.

Die Teilnehmer lernen Verän-
derungen erfolgreich zu meis-
tern und vor allem Widerstände
aufzulösen und dadurch neue
Möglichkeiten zu schaffen.
Gleichzeitig soll so die Wirk-
samkeit der eigenen Führungs-
und Vertriebsarbeit gesteigert
werden und darüber hinaus ein
sicheres wie souveränes Auf-
treten in schwierigen Situati-
onen entstehen. „Man steigert

seine Vitalität und Lebensfreu-
de und gleichzeitig findet man
seine persönliche Work-Life-
Balance“, sagt Löscher über das
Ergebnis.

Wer gerne einmal zusammen mit
Roland Löscher an seiner persönli-
chen Performance arbeiten möchte,
bekommt jetzt die Möglichkeit dazu:
Unter allen Einsendern verlost er
fünf Mal eine exklusive Coaching-
Schnupperstunde. Einfach E-Mail an
info@loescher-cc.com senden. Viel
Glück!

Veränderungen durch Business-Coaching
V O N J A  N  M A N U E L H E  S S 

Roland Löscher ist auch erfolgrei-
cher Buchautor: Mit „Verkaufen in
der Krise“ landete er einen Amazon-
Bestseller.

Zehn Jahre Mehrgenerationen-
haus: „Familie – Gestern und
heute. Spiele im Wandel der
Generationen“ – vor gut zehn
Jahren ist das Mehrgeneratio-
nenhaus in die Spitalstr. 3 ge-
zogen. Seit her nutzt das Team
die Räumlichkeiten und den
Garten für verschiedensten An-
gebote. Am Sonntag, 21. Mai,

gibt es von 11 bis 17 Uhr die
Möglichkeit, das Haus zu ent-
decken. Nach der Begrüßung
im Wohnzimmer finden die
unterschiedlichsten Spiele für
die ganze Familie im und ums
Haus statt. Besonderen Fokus
wird dabei auf alte, vielleicht
schon vergessene Spiele aus der
Vergangenheit gelegt.

Markdorf aktuell

Roland Löscher hat in Markdorf seinen Ruhepol gefunden. Von ihr aus be-
treibt der erfahrene Business-Coach seine Akademie. B I L D : JA  N  M A N U E L HE  SS 

Möchten Sie mehr Souveränität und weniger
Stress bei Ihren beruflichen Herausforderungen?
Wollen Sie einem Burnout wirksam vorbeugen?
Streben Sie eine 2. oder 3. Karriere an?

Lehrgang zum zertif.
BUSINESS COACH (DGMC)
mit Roland M. Löscher & w eiteren Gast-Dozenten.
Der 6-monatige Lehrgang ist modular und berufs-
begleitend aufgebaut und startet wieder Ende Juni
im Bischofschloss Markdorf.
Sprechen Sie uns an!
Mehr Informationen erhalten Sie über
www.loescher-cc.com/akademie.html

LÖSCHER Coaching | Consulting
Mehr Gewinn mit mehr Sinn
88677 Markdorf · Z um Alpenblick 6
Tel. 07544/742694 · w ww.loescher-cc.com

Coaching | Consulting

• Flug mit Lufthansa ab

Friedrichshafen über Frankfurt

• 4-Sterne-Hotel Riu Plaza

am Times Square

• Stadtrundfahrt, Shoppingtour

• Dinnertalk mit Journalisten

www.wegis-reisen.de ● Info-Tel.: 07544-95550●
●

●
●

GEMEINSAM MEHR ERLEBEN

USA: New York – Stadt
der Superlative

Bitte fordern Sie unser ausführliches Sonderprogramm an.
Omnibus WEGIS GmbH Gehrenbergstr. 23, 88697 Bermatingen

Reisepreis ab

1975,– €

t Begleitet
von

Christian Wegis

30.11.–05.12.2017

Saftige

Grillkoteletts
100 g €  0,75

Leckerer

Hackbraten
100 g €  0,98

Zum Spargel:

Kochschinken-
Aufschnitt 100 g €  1,49
Deftige

Bauern-
leberwurst 100 g €  0,78
Mal was anderes:

Wildschwein-
bratwurst 100 g €  1,55
Die Wurst der Woche:
Feine Mettwurst

Stk. mind. 100 g €  0,99

BBÄÄCCKKEERREEII KKOONNDDIITTOORREEII CCAAFFÉÉ

Ihr Partner
für Firmen,

Feiern, Feste usw.

Hauptstraße 34
88677 Markdorf

Telefon 0 75 44 | 45 13

Wir brauchen Verstärkung
für unsere Bäckerei!

Verkäufer/in
in Voll- oder Teilzeit gesucht. Keine Sonntagsarbeit!

Golf verbindet Bewegung an der frischen Luft
mit einem schönen Naturerlebnis! ...und am

Rochushof mit Blick auf den Bodensee und die Alpen

Schnupperpaket 48,00 €
(inkl. Kurs, 4 Wochen gratis üben und Leihschläger)

Golfanlage am Rochushof
Deggenhausertal Telefon: 07555 / 919630 rochushof@t-online.de

www.golfclub-rochushof.de

Profi-Homepage der Fa. Wajos, Konstanz

Handgemacht mit
Leidenschaft

Sie können damit rechnen.
Bei uns bekommen Sie alles, was Sie für den Online-Erfolg brauchen, zum Festpreis.
Freuen Sie sich auf Ihre neue Homepage mit Rundum-Sorglos-Service!

Hier erfahren Sie mehr:
www.profi-homepage.de

Hedwig Reimer
07544/9522-5924
hedwig.reimer@suedkurier.de

Museen am See!

Aktuelle Tipps, Infos und

Reportagen. Jetzt abonnieren:

www.bodenseeferien.de/abo
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