
Umsetzung professionell begleitet

„By your side“ Coaching



Erfolg ist eine Treppe



Im „By your side“ Coaching geht es darum deine Ziele zu verfolgen und sie auch zu erreichen. Egal ob es 
sich dabei um berufliche Ziele, deine Beziehung oder deine persönliche Entwicklung handelt. 

Die Erfahrung zeigt, dass „dran bleiben“ eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist. Selbstmotivation ist 
hierbei eine große Ressource, sie ist aber auch nicht jederzeit verfügbar. Der Fokus im „By your side“ 
Coaching liegt darauf, einen wiederkehrenden Meilenstein im Kalender zu haben und einen Sparring 
Partner an der Seite, der einem bei Selbstüberforderung, Ausreden, Ablenkungsmanöver, Energielosigkeit 
oder äußeren Blockaden mit Klarheit und Reflexion beisteht. Um einen Effekt zu erzielen, ist diese Art des 
Coachings als regelmäßige Begleitung ausgelegt. Da dies auch leistbar sein soll, wird dabei bewusst auf 
tiefgreifende Ursachenforschung oder Problembehandlung verzichtet, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Die 
Einheiten sind dadurch kürzer und auf die Essenz des „dran bleibens“ ausgerichtet. Sollten bestimmte 
Themen wiederholt sichtbar werden, so empfiehlt sich diese z.B. in der „Best of you“ Beratung anzugehen. 

Was auch immer dein Weg ist, vor welcher Herausforderung du auch stehst, ich bin an deiner Seite. Ich 
bin bereit, wenn du es bist!

Um was geht‘s?

PS: Solltest du ein Unternehmen führen und du deine Ziele in einem professionellen Businesskontext verfolgen wollen – empfehle ich dir das 
Erfolgs-Coaching auf meiner Unternehmensberatungsseite. 

https://www.liminal-development.at/#/angebot
https://www.kapazunda.at/


ich liebe es Menschen auf dem Weg zu ihren ganz persönlichen Zielen 
zu begleiten. In meiner eigenen Selbstständigkeit erlebe ich jeden Tag, 
was es heißt, mein Einkommen zu 100% von meiner persönlichen 
Leistung abhängig zu machen. Mir selbst sind dabei immer wieder 
Widerstände und auch Prokrastionation begegnet. Ich lernte Tipps 
und Tricks damit umzugehen und auch wie wertvoll ein Coach als 
Begleiter auf dem Weg zum Ziel ist.

Jede eigene, überwundene Entwicklungsschwelle brachte mich meiner 
inneren Freiheit näher und diese Erfahrung möchte ich an dich 
weitergeben. Manchmal in Form von Abkürzungen. Meist in einem 
Rahmen, wo du selbst deine Lösung findest. Um dich dabei 
professionell unterstützen zu können, habe ich das Handwerk der 
psychologischen Beratung (Gewerbe Lebens- und Sozialberatung) 
erlernt und mich in die Methoden Aufstellungsarbeit, Coaching, 
Hypnose sowie Körperarbeit vertieft.

Weitere Infos zu mir

Ich bin Florian Nuhsbaumer und…

https://www.liminal-development.at/#/ueber-mich


Fact Sheet

Termin, Dauer

Nur nach Terminvereinbarung. Die Dauer und 
Frequenz hängt vom jeweiligen Thema und dem 
vereinbarten Ziel ab. Bei der Erstanalyse wird die 
Dauer geschätzt – Versprechen sind an dieser 
Stelle unseriös. Meine Methoden sind jedoch 
grundsätzlich auf schnelle Ergebnisse ausgerichtet.

Ort

• Online via Zoom

Beratung „By your side“

 Professionelles Umsetzungscoaching

 An deinen Zielen dran bleiben

 Voller Fokus auf dich

Investment in dich

• Erstanalyse, 60 Min. 100 €
mit konkreten Lösungsansätzen

• Coachingeinheit „By your side“, 30 Min. 60 €

• Monatspaket, alle 2 Wochen* 120 €

• Monatspaket, wöchentlich* 220 €

*) Paketpreis bei Buchung ab 3 Monaten. Abrechnung 
monatlich

https://www.liminal-development.at/#/kontakt


www.liminal-development.at

office@liminal-development.at

+43 664 99 35 91 30 
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