Wer ist eigentlich
Chantal S. Mattern?
Die Stimme aus Ihrem Navi, Ihr persönlicher Fluglotse oder Ihr indvidueller Schiffslotse.
Ganz zu Ihren Diensten.
Ich lotse Sie konsequent auf Ihren Kurs zurück, damit Sie Ihre eigenen guten Lösungen
finden und so das Ruder wieder selbst in die Hand nehmen.
Als psychosoziale Expertin, Coach und Unternehmensberaterin mit systemischem
Hintergrund stelle ich Fragen. Viele Fragen. Und ich lebe für die eine Antwort
meiner Kunden: „Äääähmmmmm, tja, gute Frage. Da muss ich nachdenken!“
Meine eigene Lebenskrise erreichte vor ca. 8 Jahren ihren Höhepunkt. Sie brachte
mich zu der Einsicht, es vielleicht doch einmal mit fremder Hilfe zu versuchen. Und
so lernte ich einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben kennen und
schätzen: Die Frau, die mich lehrte, meine Stärken zu vermehren und meine
Schwächen als das zu verstehen, was sie sind: wichtige Ressourcen auf meiner
Suche nach mir selbst. Und ich erkannte etwas sehr Wesentliches:

Diese erstaunlichen Techniken machten mich neugierig! Das wollte ich auch
können! Der Rest ist schnell erzählt! Einige Stunden im Internet, ein paar
interessante Telefonate, ein wichtiges Treffen, und das richtige Institut, das mich
von der am eigenen Leib verspürten Praxis über die nicht weniger spannende
Theorie zum Diplom führte, war gefunden!
Noch während meiner Ausbildung stellte mich das Leben vor die härteste aller
Prüfungen: Die Begleitung einer befreundeten Familie durch Tod und Trauer. Doch
danach wusste ich: Ich habe nicht nur meine Berufung gefunden. Ich kann es auch!
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Heute stelle ich mein Wissen und meine Erfahrung gerne in Ihren Dienst. Wenn Sie
Private Schwierigkeiten haben
Mitten in einer Krise stecken
Beruflich weiterkommen wollen
Nach einer Beratung suchen, aber lieber telefonieren, als persönlich
zu kommen
Dringend einen Rat brauchen und schreiben Ihr Mittel der Wahl ist
dann klicken Sie auf die Stimme aus Ihrem Navi, die Sie auf dem kürzesten
Weg zu Ihrem Ziel lotst.

Sie fliegen mit Ihrer "neuen" Familie gerade in Ihr ganz persönliches Patchwork
Abenteuer und wollen wieder sicher landen in Ihrer Rolle als
Neue Partnerin / neuer Partner?
Elternteil mit Kind?
Neue Familie?
Dann nehmen Sie jetzt mit Ihrem ganz persönlichen Fluglotsen Kontakt auf!

Wenn Sie als
Familienbetrieb oder Unternehmen im Generationenwechsel
Gründer
Nachfolger
sicher durch die stürmische See des Generationenwechsels kommen oder die
Untiefen des Gründens und Nachfolgens gezielt umschiffen wollen, dann nehmen
Sie jetzt Ihren individuellen Schiffslosten mit an an Bord, der Ihr
Unternehmensschiff sicher auf Kurs hält, bis Sie das Ruder wieder selbst
übernehmen.
Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch und erleben
Sie selbst, wie schnell Sie wieder auf dem richtigen Kurs sind!
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