
„Was bleiben will, 
muss sich verändern!“

LaunZanev Coaching & Consulting

Dalbergsweg 1
99084 Erfurt

Im Presseklub-Haus, 3. OG

Tel. 0361 - 34192911 
Fax 0361 - 34192912

jl@launzanev.de
www.launzanev.de

Haben Sie Fragen? Besuchen Sie unsere Praxis,
unsere Homepage oder rufen Sie uns an.

      „Es gibt nicht nur 
ansteckende Krankheiten, es gibt   
  auch ansteckende Gesundheit.“
                   Kurt Hahn (1886-1974), dt.-brit. Pädagoge

· Veränderungsmanagement

· Gesundheitsmanagement

· Kommunikationsmanagement

· Naturheilkundlich orientiertes, 
  konstitutionelles Prozesscoaching



         „Deine Zukunft ist, wozu du 
    sie machen willst. 
           Zukunft heißt wollen.“
                                    Dalai Lama

Offenheit für verschiedene Farben schenkt bunten Genuss
und Farbenfreude. Auch bei Veränderungsprozessen gibt 
es nicht nur einen Weg oder eine einzige richtige Methode. 

Ich kombiniere in meiner Arbeit Erkenntnisse der Unter-
nehmenspsychologie, der Kommunikationswissenschaft 
und die Methoden einer natürlich orientierten Gesund-
heitspolitik. 

Bewährtes wissenschaftliches Knowhow und Erfahrungen 
aus der Naturheilkunde überzeugen durch Fortschritte und 
Erfolge zufriedener Klienten. 

Was bleiben will, muss zuweilen bereit sein, 
sich zu verändern.

Um Lebensqualität zu schaffen und zu erhalten, müssen 
wir flexibel und dynamisch bleiben. Wer aufhört, besser 
werden zu wollen, hat aufgehört gut zu sein. Veränderung 
birgt Chancen. 

Es heißt: Man soll die Dinge nehmen, wie sie kommen.
Richtig! Aber im besten Fall sorgen Sie dafür, dass die
Dinge so kommen, wie Sie sie nehmen möchten. 

Wenn Sie auf all Ihr Potenzial zugreifen können und im 
Fokus Ihrer Kraft stehen, dann schaffen Sie genau das. 
Ich kann Ihnen dabei helfen und begleite Sie und Ihr Unter-
nehmen gern.

Gesundheit im Unternehmen ist ein echter Erfolgsfaktor 
und ein kostbarer Mehrwert. Gesunde und entspannte 
Führungskräfte fördern ein produktives Betriebsklima.

Mitarbeiter arbeiten motivierter, sind weniger krank, leis-
tungsfähiger und effektiver. Das steigert Ihren Umsatz und 
Ihre Produktivität. Zahlreiche Studien belegen das.

„Mitarbeiter können alles: wenn man 
    sie weiterbildet, wenn man ihnen 
Werkzeuge gibt, vor allem aber, 
            wenn man es ihnen zutraut.“
           Hans-Olaf Henkel (*1940), dt. Topmanager

Ich biete Ihrem Unternehmen gern:

· Aktives Gesundheitsmanagement durch Coaching, 
Seminare oder als langfristiges Aufbauprojekt

·  Burn-Out Prävention und Resilienz-Training für  
Führungskräfte oder Unterstützung bei der 
Wiedereingliederung

·  Teambildung und Steigerung der Leistungsfähigkeit 
durch Einzel-Coaching, Seminare und Trainings

·  Coaching & Supervision bei belasteten oder gestörten 
Dynamiken innerhalb von Gruppen zur Wiederherstellung 
und Sicherung eines produktiven Leistungsklimas

·  Kommunikations-Management, Gesprächsführung, 
Rhetorik & Stimmbildung durch Coaching, Fort- 
bildungsseminare und Trainings für Führungskräfte  
und Mitarbeiter

Meine Arbeit ist förderfähig im Programm:

unternehmensWert:Mensch 

Das Programm richtet sich an kleine und mittelständische 
Unternehmen und fördert moderne Personalpolitik in 
den vier Kernbereichen: Personalführung, Gesundheit, 
Chancengleichheit & Diversity, Wissen & Kompetenz. 

Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) und den Europäischen Sozialfonds für 
Deutschland (ESF). 

Bitte fragen Sie mich danach. Ich freue mich darauf, mit 
Ihnen zu arbeiten.

B.A. in Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie &
Kommunikationswissenschaft

Logopädin, Coach & Heilpraktikerin für Psychotherapie


