
Persönlichkeitsentwicklung Schweiz | Personal Power Coaching

Persönlichkeitsentwicklung für Menschen, die mehr aus sich und ihrem 

Leben herausholen möchten:

 

 Potenzialentfaltung: Du möchtest dein Potenzial entdecken und 

entfalten?

 Talente entdecken: Du möchtest deine Talente und Fähigkeiten 

erkennen und deine Träume verwirklichen?

 Selbstbewusstsein stärken: Du möchtest mehr über Dich selbst und 

das Leben erfahren?

 Persönlichkeit entwickeln: Du möchtest Dich stets weiterentwickeln 

und wachsen?

 Ängste überwinden: Du möchtest lernen mit deinen Ängsten 

umzugehen, damit diese Dich nicht mehr beherrschen?

 Selbstvertrauen aufbauen: Du willst mutiger handeln und 

selbstsicherer auftreten?

 Lebensenergie steigern: Du wünschst Dir mehr Lebensenergie?

 Kommunikation verbessern: Du möchtest deine kommunikativen 

Fähigkeiten verbessern?

 Beziehungen vertiefen: Du möchtest bessere Beziehungen und mehr

Zeit für Dich, deine Familie und das Leben?

 Ziele erreichen: Du hast Ziele, jedoch fällt es Dir schwer, diese zu 

erreichen?

 Träume verwirklichen: Du hast Träume, weisst jedoch nicht, wie Du 

diese verwirklichen kannst?



 Selbstverwirklichung: Du hast eine Idee und möchtest Dich vielleicht 

sogar selbständig machen?

Dann bist Du bei Birol Isik am richtigen Ort. Seine Art und Weise zu 

coachen ist weltweit einzigartig. Die Coachingansätze und Tipps 

stammen aus über 15 Jahren Erfahrung in den 

Bereichen Unternehmertum, Coaching und Mentoring. Der Grundsatz 

von Birol Isik ist: Erfolg durch ganzheitliches Coaching. Das Personal 

Power Coaching vereint alle Lebensbereiche, fördert die 

emotionale Intelligenz und Kreativität und erfrischt den Geist.

Im Zentrum des Personal Power Coachings steht 

Persönlichkeitsentwicklung, Kreativitätsförderung, 

und Potentialentfaltung. Das Ziel dieses Coachings ist es den Verstand 

mit dem Herzen zu vereinen. Denn sobald diese zwei Welten 

miteinander interagieren, läuft der Mensch zur Höchstform auf. Es 

geschehen Dinge, die man zuvor nie für möglich gehalten hätte. 

Themenbereiche Personal Power Coaching

Folgende Themenbereiche sind Bestandteile des Personal Power 

Coachings von Birol Isik.

Leadership / Mental Training / Persönlichkeitsentwicklung:

- Achtsamkeit / Bewusstseinserweiterung

- Ängste kontrollieren / Umgang mit Ängsten und Problemen

- Selbstvertrauen aufbauen und stärken

- Talente, Stärken und Fähigkeiten entdecken

- Bewusstseinsveränderung durch Perspektivenwechsel

- Ziele setzen und erreichen / Träume verwirklichen

- Erfolgspsychologie

- Wie funktioniert unser Gehirn? Wieso denken wir, wie wir denken?

- negativen Gewohnheiten ändern und durch positive ersetzen



- Motivation und Selbstmotivation – sich selbst und andere auf Dauer

motivieren

- Gesetz der Anziehung – Wie kann ich meine Wünsche und Träume

verwirklichen?

- Gedankenkontrolle – Durch mentales Training die 

nötigen Ursachen herbeiführen

- Probleme im Alltag bewältigen

- Leadership – Mehr Erfolg im Leben durch Selbstführung

- Mentale Stärke/mentale Fitness entwickeln

- Stressbewältigung im Alltag (Privat- und Berufsleben) – Wie gehe 

ich mit Stress um?

- Kreativitätsförderung – Innovationskraft entwickeln

- u.v.m.

Mehr Erfolg im Leben durch erfolgreiche Kommunikation

Was bringen uns Talente und Fähigkeiten, viel Wissen und die besten 

Ideen, wenn wir nicht in der Lage sind, dies nach Aussen zu 

kommunizieren, zu positionieren und zu verkaufen? Eine tolle Idee oder

eine wohlmeinende Absicht genügt nicht, um Herzen zu erobern. Was 

den meisten Menschen fehlt, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten 

überhaupt: Die Kunst der Kommunikation.

Aus diesem Grund werden die folgenden Themenbereiche geschult und

intensiv trainiert: 

- Erfolgreich kommunizieren in einer Beziehung

- Kommunikationstechniken / Kommunikationsmethoden

- Sicher auftreten und begeistern

- Sicher verhandeln (wichtige Gespräche z.B. 

Vorstellungsgespräche, Gespräche im Alltag, Mitarbeiter- 

oder Kundengespräche)

- Gespräche führend führen

- Körpersprache verstehen | Was verrät der Körper über mich, bzw. 

über meine Mitmenschen?



- Beziehungen aufbauen, vertiefen und nachhaltig pflegen

- Mit System Gespräche aufbauen und führen

- NLP | Positive Beeinflussung des Gesprächspartners

- Rhetorik

- Konfliktmanagement | Wie meide ich Streitgespräche?

- Menschen durch Kommunikationstechniken überzeugen, 

begeistern und inspirieren

- Selbstbewusst und charismatisch auftreten und überzeugen

- u.v.m.



Voraussetzungen für das Personal Power Coaching

- Interesse etwas erreichen zu wollen

- Teilnehmer aus der Schweiz/Deutschland/Österreich

- Bereitschaft zur Veränderung

- Deutsche Sprache in Wort & Schrift

- Integration & Vernetzung

- Alter: 20 – 55 Jahre

- Bereitschaft sich führen zu lassen

- Bewerbungsverfahren (exklusives Coaching für max. 20 

auserwählte Personen)

Ziel des Personal Power Coachings

Die meisten Menschen können viel mehr, als sie sich zutrauen oder 

bewusst sind. Was ihnen fehlt, ist das nötige Wissen, sowie Methoden 

und Techniken ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten und sich 

mental zu programmieren. Ziel dieses Coachings ist es Menschen zu 

unterstützen ihr wahres Potenzial zu entdecken und das Beste aus sich 

und ihrem Leben herauszuholen. Potenzialentfaltung hat viel mit 

Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinserweiterung zu tun, 

weshalb sich dieses Coaching ganzheitlichen Methoden bedient, 



welche Birol Isik selbst entwickelt und erfolgreich bei sich selbst und 

zahlreichen Ausbildungs- und Coachingteilnehmern angewandt hat.

Durch die Digitalisierung kommen zudem nicht nur grosse 

Herausforderungen auf uns zu, es entstehen auch Möglichkeiten sich 

den technischen Fortschritt durch Kreativität, mentale Stärke und 

wirkungsvolles Wissen zu Nutze zu machen. Sehr viele Menschen 

werden durch Roboter und Automaten ersetzt oder müssen innerhalb 

des Unternehmens andere Tätigkeitsbereiche übernehmen. In 

diesem Coaching Programm werden dem 

Coachingteilnehmer praktische Tipps, bewusstseinsverändernde 

Denkansätze, Überlegungen und wertvolle Erfahrungswerte vermittelt. 

Durch das vermittelte Wissen ist der Coachingteilnehmer mit der 

Digitalisierung nicht überfordert, sondern in der Lage 

durch Achtsamkeit, mentale Stärke, Kreativität und das nötige Know-

How mit der Digitalisierung Schritt zu halten. Das Personal Power 

Coaching ist somit Persönlichkeitsentwicklung auf höchstem Niveau.

Inhalt kurz zusammengefasst

Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Mentaltraining / 

Mentale Stärke entwickeln, Motivation, Selbstführung, Umgang mit 

Ängsten und Herausforderungen, lernen Nein zu sagen, 

Selbstvertrauen aufbauen, Selbstbewusster durchs Leben gehen, 

Grundlagen der Kommunikation, erfolgreich Beziehungen auf- und 

ausbauen, Selbstmarketing, Psychologie/NLP, u.v.m.

Falls Du Interesse hast, beraten wir Dich gerne persönlich. Bitte 

nimm mit uns unverbindlich Kontakt auf. Sende uns eine E-Mail mit 

Name, Vorname, Mobile/Telefon und Betreff an: info (at) snfa.ch

Uhrzeit Coaching: jeweils von 11.30 Uhr – max. 18:30 Uhr

Coachingorte: 

Zürich Schweiz, Basel Schweiz, Zug Schweiz, Bern Schweiz



Preis Coaching inkl. Mwst.: CHF 4’999.- (CHF 1’000.- Rabatt, wenn es 

zusammen mit dem Business Power Coaching gebucht wird)

Bewirb Dich noch heute für das Personal Power Coaching >> hier 

unverbindlich Kontakt aufnehmen

Bemerkung: Limitierte Plätze – dieses exklusive Coaching ist nur für  20

auserwählte Personen zugänglich (Bewerbungsverfahren erfolgt nach 

unverbindlicher Kontaktaufnahme)

Du interessierst Dich für dieses Coachingprogramm, hast aber noch 

Fragen oder möchtest mehr darüber erfahren? 

Dann kontaktiere uns unverbindlich und wir werden uns telefonisch oder

per E-Mail bei Dir melden >> E-Mail an info@snfa.ch

Zahlreiche Kundenfeedbacks findest Du hier

https://snfacademy.ch/marketing/
https://snfacademy.ch/kontaktaufnahme/
https://snfacademy.ch/kontaktaufnahme/
https://snfacademy.ch/kontaktaufnahme/
mailto:info@snfa.ch
https://www.mentalcoachschweiz.ch/mental-coaching-bewertung

