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Um was geht es? 

Du hast neue Impulse erhalten, du weißt, in welche 
Richtung du gehen willst, du hast ganz viel Theorie 
im Kopf und weisst nun nicht wie in die Praxis 
umsetzen und loslegen? Nun heisst es, Dranbleiben, 
Umsetzen, Machen UND dabei das Ziel nicht aus den 
Augen verlieren! Wenn das operative Alltagsgeschäft 
brennt, die Welt nach Agilität und Flexibilität schreit 
und alles eh schon viel zu viel ist, ist Dranbleiben gar 
nicht so einfach. Deshalb haben wir dieses Begleit- 
Programm entwickelt. Du brauchst nicht viel Zeit zu 
investieren, je nach Bedarf, zwei Stunden im Monat. 
Aber diese Regelmässigkeit, diese Zeit zur Reflexion, 
hat es in sich und bringt dich Schritt für Schritt 
weiter. 

 

Was ist der Zweck? 
Wir bieten dir einen regelmässigen Austausch auf 
Augenhöhe. Da wir selbst durch Veränderungsprozesse 
gegangen sind und viel Erfahrung aus der Praxis 
mitbringen, verstehen wir dich, holen dich dort ab, wo du 
stehst und bringen dich durch eine Perspektive von 
aussen, weiter. Dabei kannst du dich und dein Projekt 
regelmässig fragen: Wo stehe ich? Was läuft gut? Was 
hab ich schon erreicht? Wo drückt der Schuh? So peilst 
du Meilensteine an und kommst deinem Ziel Schritt für 
Schritt näher. Du fokussierst und priorisierst im 
Veränderungsprozess dein Handeln. Wir sind dein 
Sparringpartner und begleiten dich, damit du 
weiterkommst und nicht allein bist in deinen Themen. 

Anwendungsbereiche  

Und Zielgruppen: 
• Für Führungspersonen und 

Themenverantwortliche in den Bereichen 
Change, Transformation, Digitalisierung, 
BIM, die sich auf weiter Flur allein fühlen. 
Wir stärken und begleiten dich.  

• Für Projektverantwortliche, die mit coeco 
ein Thema eingeführt haben und nun 
durch regelmässige Betreuung 
langfristigen Erfolg und Inspiration 
suchen. 

 Dauer 

 

 

 Kosten 

  

 

  

 

Halbjahres oder Jahresabo (2h / Monat) 

 
 

CHF 400.- / Monat (exkl. MwSt.) 
 
 

Vor Ort oder online 

hello@coeco.ch 

T. 077 484 90 00 

Einen Mentor zu haben - d.h. jemanden, 
der Sie bei einem Problem oder auf dem 
Weg zu einem Ziel anleitet, berät und 
coacht - ist eine Möglichkeit, auf dem 
richtigen Weg zu bleiben. Wir von der VDE 
arbeiten dazu mit Jens von coeco 
zusammen. Nach einigen Monaten 
möchten wir ein Zwischenfazit ziehen und 
Jens und seinem Team für die tolle 
Zusammenarbeit danken. Wir erleben 
bereits in unserem Alltag die positiven 
Veränderungen, welche wir uns in 
unseren Berufs- und Privatleben erhofft 

haben.  
Jan und Livio Villa, VDE, Vermessungsbüro 

 Ort 


