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gibt es einige,

SIE jedoch sind einzigartig.

Lernen Sie mit uns

durch Ihre Facetten

zu brillieren!
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ANZEIGEvon „NUR OBEN IST PLATZ“,
das sich an (Nachwuchs-) Füh-
rungskräfte in Unternehmen
und die dortige Meetingkultur
richtet. 
Meetings sind für die einen ein
notwendiges Übel, für die an-
deren ein willkommener An-
lass sich zurückzulehnen. Für
Unternehmen sind sie immer
ganz besonders eines: teuer.
Das Ergebnis: unproduktive
Meetings ohne klare Agenda
und Ziel, kein wirkliches Werk-
zeug, um einen Schritt nach
vorne zu kommen. 
Doktor MEET analysiert wäh-
rend einer Teilnahme das Mee-
ting, zeigt Schwachstellen auf,
gibt Feedback und erarbeitet
gemeinsam mit den Verant-
wortlichen gezielt Gegenstra-
tegien. 
Anschließend findet eine Er-
folgskontrolle durch die Teil-
nahme an zwei weiteren Mee-
tings statt. Der Nutzen, indivi-
duell für den Referenten eben-
so wie für das Unternehmen:
produktivere Meetings, höhere
Motivation der Teilnehmer und
eine höhere Akzeptanz der Er-
gebnisse – kurz: Zeit- und Kos-
tenersparnis. hup

Wissenschaftlich fundiertes und 
praxiserprobtes Coaching
Das Leben und die Entwicklung
eines Menschen werden von Per-
sönlichkeit, Beruf und Finanzen
geprägt. Diese Einflussfaktoren
lassen sich mithilfe professionel-
ler Unterstützung häufig erfolg-
reicher steuern. Denn durch den
objektiven Blick des geschulten
Außenstehenden ist es oftmals
leichter, die eigenen Stärken zu
entdecken, zu fördern und zu
nutzen. 

Mit Herz, Verstand und manchmal auch einem Quäntchen Glück coachen Lars Schilsong (Dipl.-Be-
triebswirt (BA)), Sonja Moreira Coutinho und Neele Oetjen (beide M.Sc. Psychologie, v.l.n.r.) ihre
Klienten. Foto: hup

C
oaching heißt das
Zauberwort dafür
und der Markt wird
mittlerweile über-

schwemmt von diversen Me-
thoden und Ansätzen, die
Menschen Erfolg in sämtlichen
Lebenslagen versprechen. Ei-
nen völlig anderen Ansatz ver-
folgen Sonja Moreira Coutinho
und Lars Schilsong von „NUR
OBEN IST PLATZ“. Sie unter-
stützen wissenschaftlich fun-
diert und praxiserprobt ihre
Kunden darin, die eigenen, po-
sitiven Möglichkeiten wieder
sichtbar zu machen sowie die
eigenen Kräfte und Fähigkei-
ten wieder fühlbar werden zu
lassen. Beide verfügen über
einen entsprechenden Back-
ground und die Fachkompe-
tenzen.
Sonja Moreira Coutinho, M.Sc.
Psychologie, fördert innerhalb
des Coachings die Persönlich-
keitsentwicklung der Klienten;
Lars Schilsong als beratender
Diplom-Betriebswirt übersetzt
die Ergebnisse in eine mess-
bare Vermarktungsstrategie
für den Kunden. Neu im Team
ist Neele Oetjen, ebenfalls
Psychologin - mit BWL als
Wahlfach.

ERFOLG IST
INDIVIDUELL
DEFINIERT

Als „abgestimmte Coachings
für Erfolgshungrige“ bezeich-
nen sie ihre Methode. Erfolgs-
hungrig sind für sie Menschen,
die die Welt für sich und für
andere besser machen möch-
ten. Dabei ist sich das Team
bewusst, dass jeder Mensch
„Erfolg“ für sich persönlich an-
ders definiert. Lars Schilsong:
„Erfolg kann man nicht garan-

tieren. NUR OBEN IST PLATZ
unterstützt seine Kunden im
Einzelcoaching darin, Stärken
wieder oder sogar neu zu ent-
decken und Schwächen zu ak-
zeptieren. Wir entwickeln ge-
meinsam mit den Kunden eine
klare Strategie und individuel-
le Handlungsempfehlungen,
um die Rahmenbedingungen
zu planen, damit das Quänt-
chen Glück und der Erfolg
auch stattfinden können.“
Sonja Moreira Coutinho er-
gänzt: „Unsere Kunden emp-
fangen wir mit offenen Armen
und behandeln sie mit Res-
pekt und Wertschätzung. Sie
dürfen sich öffnen und unbe-
fangen darüber sprechen, was
sie auf dem Herzen haben.“
Die modular aufgebauten Coa-
chings von „NUR OBEN IST
PLATZ“ lassen sich nach einer
Analyse der Ausgangssituation
des Kunden maßgeschneidert
zusammenstellen. Sie richten
sich gleichermaßen an Unter-
nehmen wie an Privatperso-
nen. 
Besonders interessant für
Menschen, die Arbeitslosen-
geld beziehen, ist das NOIP
Puzzle Coaching. In sieben
Schritten – einzeln oder in
Kombination buchbar – wer-
den Klienten gezielt bis zum
Start in den Job gecoacht, in-
klusive der Begleitung in den
Betrieb durch ein Praktikum.
Wer anspruchsberechtigt ist,
kann einen Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein (AVGS)
bei der Agentur für Arbeit oder
dem Jobcenter beantragen.

ERSTE HILFE FÜR
SCHWÄCHELNDE

MEETINGS
Doktor MEET ist ein Angebot
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