
Über mich
Ich bin begeisterter Erdenbürger,
Partner, Vater und Permakulturwirt,
Supervisor, Coach, Organisations-
entwickler i.A. und Unternehmens berater.
Im Qualitätsmanagement eines global tätigen
Unternehmens habe ich über viele Jahre
weltweit Erfahrung gesammelt.

Johannes Eitzinger                                  +43 664 73 53 1899                           johannes@eitzinger.eu

Supervision
Als Begleiter von Teams und Einzel-
personen schaffe ich mit Ihnen gemeinsam
einen Raum, in dem wir Vergangenes und
Gegenwärtiges im beruflichen Umfeld be-
trachten und dabei ganz neue Blickwinkel
wagen werden.
Diese neuen Perspektiven eröffnen Ihnen
völlig neue Handlungsspielräume und
machen somit Erfahrungen möglich, die
vorher nicht wahrnehmbar waren.
Ich biete Einzel- und Gruppen- sowie auch
Fallsupervisionen an.

Coaching
Als Begleiter von Führungskräften und
Angestellten unterstütze ich Sie dabei, Ihre
beruflichen Ziele zu erreichen, Ihre Möglich-
keiten zu erfassen und die nächsten Schritte
zu planen.
Die verantwortungsvolle Führungskraft
überprüft den Kurs und holt sich notwendige
Unterstützung. Wir werden dabei scheinbar
Selbstverständliches in Frage stellen und
auch über die Komfortzone hinaussehen. 
Ich biete sowohl Einzel- als auch Fach-
coaching zu spezifischen Themen an.

Organisationsentwicklung
Als Begleiter von Organisationen öffne
ich mit Ihrem Unternehmen gemeinsam
Räume zur Veränderung. Dies kann sowohl
die Prozessentwicklung als auch die
Kommunikation oder eine gesamte Neu-
orientierung betreffen – alles ist möglich.

An zentraler Stelle stehen immer Sie und all
jene, die an neuen Strukturen innerhalb Ihrer
Abteilung Interesse haben und die Teil der
Veränderung sein möchten.
Ich arbeite sowohl mit einzelnen Abteilungen
als auch mit gesamten Organisationen.

Achtsamkeit
Achtsamkeit – ein gerne benutztes Wort in
dieser Zeit. Was heißt Achtsamkeit für Sie per-
sönlich? Für Sie privat? Für Ihr Unternehmen?

Wenn Menschen zusammenkommen, zu-
sammenarbeiten, prallen Welten aufeinander.
Wir alle tragen ganz persönliche Muster und
Geschichten mit uns herum, vieles bewusst,
noch mehr unbewusst. Ich unterstütze Sie
und Ihr Team dabei, ein feines Gefühl für ein
achtsames Miteinander zu entwickeln. 
Ich biete sowohl Mini-Workshops als auch
längere Gruppenbegleitungen an. 

mehr&Coaching


