
Coaching
Training 
Persönlichkeitsentwicklung 
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Jörg Sichtermann
  Diplom Wirtschaftsjurist
  Systemischer Coach



w
w

w
.s

ic
ht

er
m

an
n.

or
g 

„Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen in ihrem  
persönlichen Wachstum zu fördern und ihre Potenziale an´s  
Licht zu bringen. Diese für die persönlichen und jeweiligen 
Unternehmensziele nutzbar zu machen, stellt ein Ziel des
Prozesses dar.“

Jörg Sichtermann
Diplom Wirtschaftsjurist
Systemischer Coach



Tätigkeiten

Meine Tätigkeiten umfassen das Coaching einzelner 
Personen, das Training von Gruppen und Workshops in 
den Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung.

Sowohl in Unternehmen als auch im privaten Bereich 
werden die Schlüsselqualifikationen immer wichtiger. 
Diese so genannten „Softskills“ entscheiden im 
heutigen beruflichen Alltag oftmals über Erfolg oder 
Misserfolg.

Daher gehört das Erkennen und Fördern der eigenen 
Stärken sowie das Wahrnehmen und Ausbauen 
der Potenziale zum angemessenen Umgang mit 
der eigenen Person und zu einem lebenslangen 
Lernprozess.

Weitere Informationen über Inhalte, 
Methoden und Ansätze erhalten Sie 
unter www.sichtermann.org

Vertrauen ist eine Grundlage guter Zusammenarbeit.
Lassen Sie uns daran arbeiten – lernen Sie mich kennen.
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b2c
Es handelt sich dabei um ein gewachsenes Spektrum an Seminaren,
Workshops, Coachingeinheiten und Trainings.

Bis zu einem gewissen Maß werde ich den Umfang beschreiben.  
Jedoch ist es eine Tatsache, dass sich die Nachfrage stetig ändert.  
Diese Erkenntnis ist sehr beruhigend - und nennt sich Fortschritt.

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt ist, dass sich jeder maßgeblich  
am Prozess beteiligt. So ein Prozess beginnt schon beim ersten Kennenlernen  
und beim Herausarbeiten der Bedürfnisse.  Allein schon diese zwei Argumente  
bedingen meine Bereitschaft zur individuellen Betreuung, zur Offenheit,  
zur Flexibilität und zur Gestaltung der einzelnen Einheiten.

 • Bewerbungstraining
 • Bewerbungsdurchsicht
 • Berufsfindung
 • Benimm im Business
 • Seminare für Führungskräfte
 • Kommunikation
 • Ziel-, Zeit- und Selbstmanagement

»Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 
    sondern auch für das, was wir nicht tun.«
                   Molière



b2b
Gerne möchten wir Ihre Organisation beraten und unterstützen.
Durch einen unabhängigen Blick können wir mit Ihnen die jeweiligen Stärken 
herausarbeiten, Kompetenzen festigen, Arbeitsabläufe beobachten und 
Veränderungsprozesse anstoßen und begleiten.

Diese Organisationsberatung und -begleitung ist immer sehr individuell,
sodass Sie hier eine Auswahl von Möglichkeiten finden, die Sie inspirieren soll. 

Seminare und Beratung
Hierzu zählen Projekte für Bildungseinrichtungen, Unternehmen
sowie interne Schulungen, Seminare und Coachings.

Es handelt sich demnach um „geschlossene“, nicht öffentlich ausgeschriebene 
Veranstaltungen für einen bestimmten Adressatenkreis. Dieser Kreis wird zwischen 
dem Auftraggeber und sichtermann.org gemeinsam festgelegt und das Angebot, 
die Dienstleistung, wird im gegenseitigen Einvernehmen erarbeitet und von 
sichtermann.org durchgeführt und umgesetzt.
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»Zusammenkunft ist ein Anfang. 
 Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg.«

Henry Ford

Weitere Angebote:

Schulung unterschiedlicher 
Mitarbeitergruppen:
• Führungskräfteschulungen
• Kommunikationstraining
• Messetraining
• Einzelcoaching

Organisationsberatung:
• Personalwesen
• Mitarbeitergespräche
• Marketing
• in verschiedenen Prozessen
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Ich freue mich auf Sie...
Falls Sie Fragen zu den Angeboten haben oder Termine absprechen möchten,
schicken Sie mir eine Email oder rufen Sie mich an:

T: 0 172 / 800 94 24
E: info@sichtermann.org
www.sichtermann.org 

Jörg Sichtermann
Chemnitzerstraße 4
47665 Sonsbeck
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