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Wenn Sie wissen möchten, wer

ich bin, dann lesen Sie die Bro-

schüre.

Wenn Sie gleich zur Sache kom-

men wollen, dann blä& ern Sie zur

Seite 14.

Dort finden Sie meine angebote-

nen Leistungen.

„Inhaltsverzeichnis“



Ich heiße Daniela Oldenburg und bin Steuerberater

und Business-Coach von Beruf.

Steuerberater, so werden jetzt sicherlich viele

sagen, ist nicht unbedingt der Traumberuf. Den

ganzen Tag mit Zahlen jonglieren, hinter Akten-

bergen vergraben zu sein und in Gesetzen zu lesen.

Vielleicht darüber hinaus noch in einem dunklen

Büro ohne Tageslicht zu sitzen und mit der Zeit wirkt

man irgendwie verstaubt. Diese, oder eine ähnliche

Auffassung teilen auch heute noch viele Menschen.,

Doch dem ist nicht so.

Wer bin ich und was mache ich?
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Der Steuerberater ist einer der tollsten Berufe, die

ich kenne. Wir haben den ganzen Tag mit Men-

schen zu tun. Dabei erzählen uns die Mandanten

nicht nur die steuerlichen Dinge, sondern o# auch

alles, was sie sonst in ihrem Leben bewegt.

Beruflich und auch privat. Wir sind also darüber

hinaus enger Vertrauter und auch Ratgeber im

beruflichen Fortkommen oder in Entscheidungs-

findungen.

Im Laufe der Jahre hat sich mein Interesse am

Menschen immer mehr ausgeprägt. Ich kann den

Kunden nicht nur in steuerlichen Angelegenheiten

zur Seite stehen, ich kann ihnen auch noch etwas

Gutes tun, in dem ich sie zum Beispiel in beruf-

lichen Angelegenheiten berate oder coache und

sie so wieder mehr Spaß und Freude in ihrem Job

verspüren.

Das s%mmt nicht nur meine Kunden glücklich,

sondern auch mich. Genau aus diesem Grund bin

ich nicht nur , sondern auchSteuerberaterin

Business-Coach.

Kein Tag ist
wie der andere - jeder

Tag ist anders.
Dafür liebe ich
meinen Beruf.

‚‚



Was habe ich, was andere nicht haben?
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Nachfolgend zuerst einen kleinen Einblick in meine

Person:

Man sagt mir nach, dass mein Herz am rechten Fleck

sitzt. Das höre ich o# von unterschiedlichen Seiten.

Meiner Familie, meinen Freunden und auch von

meinen Kunden.

Was heißt das überhaupt "das Herz am rechten

Fleck" zu haben? Ich habe mich gefragt, warum die

Menschen in meinem Umfeld mir diese Auszeich-

nung zukommen lassen. Am Anfang konnte ich es

mir nicht erklären. Für mich ist es selbstver-

ständlich, dem Kunden, der nicht viel Geld besitzt,

auch mal nicht alles in Rechnung zu stellen, oder

meinen Mitarbeitern etwas Gutes zukommen

lassen, weil sie so gute Arbeit leisten und einfach ein

tolles Team sind.

Gerade erst habe ich die Arbeitszeit wöchentlich um

zwei Stunden verkürzt, bei gleicher Lohnfort-

zahlung. Warum mache ich das? Weil meine Kanzlei

aus einem genialen Team besteht und ich es

darüber hinaus auch toll finde, wenn die Mitarbei-

ter genügend Zeit für ihre privaten Dinge haben. So

entspannt sich das ganze Umfeld.

Auch gibt es schon mal Sonderurlaub für das gute

Jahr mit meinem Team. Einen Tag für alle, die sich

z.B. am hiesigen Citylauf beteiligen wollen und

einen Tag für alle in der Weihnachtszeit zum

Weihnachts-Shopping. Einfach so.

Für viele in meinem Umfeld zaubert mein Verhalten

eine Art Fragezeichen ins Gesicht. Insbesondere bei

meinen Berufskollegen.

Aber mir macht es einfach nur Spaß und sehr viel

Freude etwas ans Team zurückgeben zu können.,

Natürlich darf meine Gutmü%gkeit auch nicht aus-

genutzt werden. Daher habe ich ganz klare Regeln:

Die Guten immer mehr fördern und die anderen, die

nicht wollen, auch nicht mitziehen.

Steuerberaterin & Business-Coach

Die Guten immer
mehr fördern und

die anderen, die nicht
wollen, auch nicht

mitziehen.

‚‚
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die Situa%on durch seine Brille und versuche dann

aus der Situa%on heraus eine andere Sichtweise zu

vermi& eln. O#mals schaut man nur in eine Rich-

tung.

Auch zeige ich gerne die Dinge auf, die aktuell schon

gut laufen. O#mals kann das nicht mehr gesehen

werden, wenn man sich in einer schwierigen Lage

befindet und sieht nur noch das Nega%ve. Da kann

es helfen von außen andere Sichtweisen zu bekom-,

men.

Vielleicht gibt es ja aber auch schon jemanden im

unmi& elbaren Umfeld, der helfen kann? Auch das

kann ein möglicher Lösungsweg sein. Manchmal ist

die Lösung schon so nah und man sieht sie nur nicht.

Gern lasse ich meine Kunden auch einfach mal "von

oben" auf ihre Situa%on schauen. Was passiert

denn da unten eigentlich, wenn ich mir selber

zuschaue? Was könnte passieren, wenn ich mich

für einen Weg entscheide? Schlimmstenfalls? Und

natürlich auch Bestenfalls?

In meinem Beruf als Steuerberater habe ich Einbli-

cke in unterschiedlichsten Branchen. Vom Handwer-

ker bis zum Arzt. Damit habe ich mich mit den

Jahren sehr breit aufgestellt und kann mich nicht

nur in eine Branche oder einer Problemstellung

hineindenken, sondern in fast allen Lebenslagen bin

ich mi& lerweile zu Hause.

Ob es der Handwerker um die Ecke ist, der hervor-

ragende Arbeit leistet, aber mit dem Organisato-

rischen (Termintreue, Rechnungsschreibung, Kalku-

Was zeichnet mich aus?

Als möchte ichSteuerberater und Business-Coach

andere in ihrem beruflichen Engagement weiter-

bringen oder sie auf einem Lösungsweg begleiten,

bei dem sie wieder mehr Freude und Spaß in ihrer

beruflichen Tä%gkeit erleben.

Und warum möchte ich das?

Weil ich selbst gern glücklich in meinem Beruf bin,

weil ich weiß, wie belebend, wie inspirierend und

auch krea%v ich dabei werden kann, wenn mir die

Arbeit viel Spaß bereitet. Das macht nicht nur mich

glücklich, sondern auch meine Mitarbeiter, meine

Kunden und mein soziales Umfeld.

Warum also nicht auch meine Mitmenschen in ihre

Berufung führen, in der sie (wieder) glücklich am

Arbeitsplatz sein können? Auch wieder ihren Erfolg

steigern, indem sie ihre Ziele erreichen?

Ich kann mich darüber hinaus gut in die Situation von

meinem Gegenüber hineinversetzen.

Im Vorfeld, sei es, weil ich ihm ein Schreiben

zukommen lassen möchte. Ich versetze mich in die

Situa%on des Kunden und versuche herauszufin-

den, wie er meinen Brief verstehen könnte. Das hil#

ungemein und ich kann im Vorfeld viele Fragen des

Klienten gleich ausschließen, weil ich sie schon in

meinem Schreiben beantwortet habe. Für mich als

Unternehmer spart das zudem Zeit, weil ich im

Nachhinein keine Rückfragen erhalte und ich so den

Vorgang nicht zweimal anfassen muss.

Aber auch im persönlichen Gespräch kann ich mich

gut in mein Gegenüber hineinversetzen. Ich sehe
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Ich selbst erledige ungern Dinge, die ich nicht mag.

Das heißt, für viele Tä%gkeiten, die ich nicht mag,

hole ich mir Hilfe. Zuhause ist es meine allerliebste

Reinigungsfee, weil ich die Hausarbeit nicht mag.

Und im Büro sind z.B. die Tä%gkeiten der Lohnab-

rechnungserstellung nicht unbedingt auf unserer

Lieblings-To-Do-Liste. Hier haben wir ein exzellentes

Lohnbüro an der Hand, was uns die Tä%gkeiten

abnimmt.

la%on von Preisen) nicht zurechtkommt, oder ob es

der Arzt ist, der fachlich sehr versiert ist, aber keinen

menschlichen Zugang zu seinen Pa%enten und /oder

Mitarbeitern bekommt.

Mit diesem Erfahrungsschatz laufe ich nicht Gefahr,

betriebsblind zu werden. Kein Tag ist wie der

andere. Jeder Tag ist anders. Dafür liebe ich meinen

Beruf.

Damit meine Kunden in ihrem Thema voran-

kommen, .konzentriere ich mich auf das Wesentliche

Das heißt, wenn wir uns zu einer Sitzung verab-

reden, dann beginnen wir auch umgehend mit ihren

Anliegen. Mein Anspruch ist es, dem Kunden

zielgerichtet zu deren Lösung zu verhelfen. Das

kann in fünf Minuten, in einer Stunde oder auch in

mehreren Sitzungen geschehen.

Auch werde ich im Business-Coaching Wege auf-

zeigen, wie Sie sich auf das Wesentliche, nämlich auf

Ihre Lösung konzentrieren und umsetzen können.

Sie werden sich im Coaching-Gespräch Ihrer

Situa%on und Ihren Änderungswünschen bewusst.

Sie entwickeln Strategien, um Ihre Ziele zu er-

reichen.

Mein Ziel ist es,
dass meine Kunden
(wieder) glücklich

an ihrem
Arbeitsplatz sind.

‚‚
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Mit Auslagerung der Tä%gkeiten, die ich oder mein

Team nicht gerne mögen, gelange ich oder gelangen

wir schneller zu Lösungen und Zielen, da ich oder auch

mein Team sich ausschließlich den Dingen widmen

kann, die wir gerne mögen. Das befreit und s%mmt

unheimlich glücklich. Diese oder ähnliche Wege

zeige ich auch meinen Kunden auf, damit diese auch

zielgerichtet zu ihrer Lösung finden.

Aufgrund meiner abwechslungsreichen Tä%gkeit als

Steuerberater und Business-Coach bleibe ich stets

offen für neue Anliegen und bin damit ergebnisoffen

und nicht auf eine Lösung festgefahren. Es ist immer

die Lösung des Coachees und nie meine Lösung.

Denn was ich denke, ist im Coachinggespräch nicht

wich%g. Das was zählt, ist das, was der Coachee

denkt und wie seine mögliche Lösung ausschauen

könnte.

Man sagt mir eine beruhigende Ausstrahlung nach,

die posi%v auf meine Gesprächspartner wirkt. Böse

Zungen würden jetzt behaupten, dass das mit der

Wirkung einer Schla#able& e zu vergleichen sei - ich

hingegen sehe ich mich als .ruhigen Pol

Menschen, die um mich herum dem Stress verfallen

sind und nur noch ihre Probleme sehen, kann ich mit

meiner ruhigen Art auffangen. Die Kunden können

damit, zumindest für die Zeit in der Coaching-

Sitzung, die Welt vor der Tür lassen und somit ihrer

Problemwelt und dem stressigen Alltag en' liehen,

in dem sie zulassen, dass die Welt sich zumindest für

den Moment ein wenig entschleunigt.

O#mals hil# schon ein Gespräch in der ersten

Coachingstunde, in der die Coachees ganz bei sich

sein können. Manchmal ist das schon der erste

Schri& in die neue Richtung, ohne dass ich viel dazu

beigetragen habe Ich habe einfach nur aufmerksam

zugehört.

Auch ist es wich%g, sich einen zuAusgleich zur Arbeit

schaffen. Ich zum Beispiel bin mit dem Laufen

angefangen. Ich bin kein Marathonläufer und auch

keine schnelle und ausdauernde Läuferin, aber das

Laufen an sich ist schon ein toller Ausgleich. In

dieser Zeit komme ich auf andere Gedanken und

kann den Tag abschließen.
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Nach Niederlagen oder einem Einschnitt in meinen

Leben stehe ich immer wieder auf und bleibe nicht am

Boden liegen.

Das folgende Erlebnis erzähle ich auch gerne

meinen Kunden: Es war im Jahr 2011, ich ha& e

gerade meine neuen Kanzleiräume bezogen und

dafür viel Geld in die Hand genommen. Am

Ostermontag, es war herrliches We& er, war ich mit

meinem damaligen Lieblingsauto, meinem Beetle,

auf der Landstraße unterwegs, als sich ein entge-

genkommendes Auto auf meiner Fahrspur verirrte

und mir frontal mit 80 km/h in mein Auto fuhr.

Danach wurde es für eine kurze Zeit sehr s%ll. Ich

kam wieder zu mir und mein erster Gedanke galt

meiner Kanzlei. Ich war doch gerade erst dort

eingezogen und ein Unfall ist das Letzte, was ich

jetzt gebrauchen konnte. Gerade an dem Wochen-

ende zuvor ha& e ich eine riesige Werbeak%on in der

lokalen Presse gestartet und damit auf mich und die

neuen Kanzleiräume aufmerksam gemacht. Da

passte der Unfall jetzt einfach nicht. Ich stand völlig

neben mir. Natürlich nur gedanklich, weil in Wirk-

lichkeit konnte ich nicht mehr stehen. Mein ganzer

Körper war geprellt, mit Wunden übersäht und ich

konnte nicht mehr laufen.

Mein Handy stand aufgrund der Werbeanzeigen

nicht s%ll. Das heißt, ich lag im Krankenbe& , war

sozusagen bewegungsunfähig, habe aber schon

Termine für die kommenden Wochen vereinbart,

ohne wirklich zu wissen, ob ich diese auch tat-

sächlich wahrnehmen konnte. Ich wollte es aber

Nach Niederlagen immer wieder aufstehen.

Quelle: NonstopNews
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Ich ha& e die Wahl: Entweder das Ganze wieder

einzustampfen und aufgeben, oder zu kämpfen für

das, was mir wich%g war. Und für Letzteres habe ich

mich entschieden. Auch wenn es kein einfacher

Weg war, er hat sich gelohnt.

Das gebe ich auch meinen Kunden mit auf ihren

Weg. Es mag nicht immer einfach sein, aber wenn

man sein Ziel vor Augen hat, lohnt es sich dafür zu

kämpfen, egal wie schwer dieser Weg auch sein mag.

Wenn einem solche Ereignisse ereilen, darf der

sogenannte schwarze Humor auch nicht fehlen, da

ansonsten die Situa%on wahrscheinlich nicht so gut

auszuhalten wäre. Ich habe mir zum Beispiel im

Supermarkt mit den Rentnern ein (geheimes)

We& rennen geliefert. Alle Rentner mit Rollatoren

waren schneller als ich. Ich hä& e darüber weinen

können, oder aber ich konnte die aktuelle Situa%on

mit Humor nehmen. Letzteres hil#, wenn man nicht

alles so verbissen sieht und sich selbst auch mal auf

die Schippe nehmen kann. Meinem Heilungs-

prozess hat das ungemein geholfen.

einfach. Es musste irgendwie gehen, auch wenn ich

in dem Moment noch nicht wusste, wie. Den Blick

meiner Be& nachbarin hä& en Sie dabei sehen

sollen. Nicht laufen können, aber schon wieder

Termine machen. Das Gesicht dabei: Unbezahlbar!

Am zweiten Tag hielt ich es nicht mehr im Kranken-

haus aus und wollte mich selbst entlassen. Der Arzt

sagte zu mir, dass ich nur das Krankenhaus verlassen

dür#e, wenn ich es schaffen würde, eigenständig bis

zum Krankenhausausgang zu gehen. Sie glauben gar

nicht, was man für Krä#e entwickeln kann, wenn

man will. Ich scha( e es, auch wenn ich gefühlt eine

Stunde benö%gte, um den Ausgang zu erreichen.

Ich ließ mich für eine Woche zuhause aufpäppeln

und ließ mich danach täglich ins Büro fahren. Fragen

Sie mich nicht, wie ich dort die Treppen hinauf-

gekommen bin. Auf allen Vieren. Jeden Morgen und

jeden Abend. Aber es war mir wich%g dort zu sein.

Schließlich ha& e ich ja auch aus dem Krankenhaus

heraus schon meine Termine vereinbart.

Pünktlich zu meinem ersten Termin waren dann

auch meine Borken im Gesicht abgefallen, so dass

ich nicht mehr allzu demoliert aussah.

Bei all den Schmerzen, die ich immer noch ha& e und

die auch Monate danach noch anhielten, ließ ich

mich nicht davon abbringen meine Kanzlei weiter,

voranzutreiben und aufzubauen.



Warum möchte ich zusätzlich zur Steuerberatung
auch noch coachen?
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In meiner Tä%gkeit als Steuerberater habe ich

erfahren, wie schön es ist, dem Menschen ein

Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wenn man seine

Arbeit gut gemacht hat. Ich bin quasi süch%g nach

dem Lächeln und nach dem Danke meiner Kunden

und möchte es immer wieder und immer ö#er

hören.

Meine Mandanten erzählen mir o# weitaus mehr,

als ihre steuerlichen Belange. Hier habe ich schon

manches Mal helfen können. Sei es, weil meinem

Mandanten eine Abfindung angeboten wird und er

nicht weiß, ob er sie annehmen soll und damit seine

Rente ein paar Jahre eher einläuten kann, oder aber

ist es der (leitende) Angestellte, der sich von seinem

Chef nicht mehr wertgeschätzt fühlt, oder aber ist es

der Unternehmer, dessen Mitarbeiter nicht mehr

mo%viert sind.

Bei all diesen Gesprächen rückt das Steuerliche

häufig in den Hintergrund und das Menschliche

dafür in den Vordergrund.

Dem Menschen auch im beruflichen Leben zu

helfen, bereitet mir sehr viel Freude, so dass ich das

Business-Coaching mi& lerweile auch für Menschen

anbiete, die aktuell keinen Steuerberater benö-

%gen, sich aber jemanden wünschen, der sich ihren

beruflichen Anliegen annimmt.

Nichts ist schöner als meinem Coachee dabei,

zuzusehen, wie er wieder einen Schri& weiter in

seine Erfüllung oder in seine Berufung geht.

Steuerberaterin & Business-Coach
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Es war zum Beispiel mal ein Coachee bei mir, der

einfach unzufrieden in seinem Job war. So unzu-

frieden, dass er daran dachte, zu kündigen. Seine

neuen Aufgaben im Unternehmen machten ihm

keinen Spaß. Wir haben seine Situa%on entzerrt und

einmal von oben betrachtet.

Meine entscheidende Frage aber war, ob er seine

Unzufriedenheit mal seinem Chef mitgeteilt hat.

Dies verneinte er und ich fragte, wie sein Chef denn

wohl reagieren würde, wenn er seine Situa%on

schildern würde. Er versetzte sich in die Lage seines

Vorgesetzen und befand es in dieser Rolle für gut,

dass der Mitarbeiter mit ihm gesprochen hat.

Also gesagt getan. Mein Klient sprach mit seinen

Vorgesetzen über seine ungeliebten Aufgaben. Und

was glauben Sie was passiert ist? Der Chef stellte

Weichen und versprach dem Mitarbeiter wieder

andere und auch verantwortungsvollere Aufgaben

zukommen zu lassen. Heute, einige Zeit ist ver-

gangen, ist mein Kunde wieder glücklich in seinem

Job.

Manchmal liegen die Lösungen so nah, nur man

kommt selbst nicht darauf, weil man nur noch das

Nega%ve sehen kann. Da freue ich mich, wenn ich

helfen kann.

Wie schön es ist,
den Menschen
ein Lächeln ins

Gesicht zu
zaubern!

‚‚



Meine Schwerpunkte im Business-Coaching.
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Die Kunden kommen im Business-Coaching mit den unterschiedlichsten Anliegen zu mir. Einige meiner

Schwerpunkte sind zum Beispiel:

Steuerberaterin & Business-Coach

Sie suchen eine berufliche Neuorien%erung?

Sie sind in Ihrer beruflichen Situa%on festgefahren und suchen nach Alterna%ven oder

Veränderungen?

Sie haben berufliche Entscheidungen und/oder Veränderungen zu treffen, wissen aber

nicht wie Sie diese umsetzen können?

Sie möchten eventuell Ihren Arbeitgeber wechseln?

Sie kommen in Ihrem Berufsleben nicht weiter und wissen nicht, warum?

Sie überlegen, sich selbständig zu machen, wissen aber nicht, ob es das Rich%ge für

Sie ist?

Sie haben sich selbständig gemacht, wissen aber nicht mehr, ob es noch das Rich%ge

für Sie ist?

Ihr Team ist nicht mehr mo%viert und Sie würden die Situa%on gerne wieder verbessern?

Sie sind in Konflikten mit Ihren Mitarbeitern, Ihren Kollegen oder Ihren Vorgesetzten und

möchten diese lösen?

Sie sind vom Kollegen zum Chef befördert worden und wissen noch nicht so recht, wie

Sie mit Ihrer neuen Rolle umgehen können?

Sie wollen Ihr berufliches und privates Leben besser miteinander vereinen?

Sie fühlen sich von Ihrem Vorgesetzen oder von Ihren Mitarbeitern nicht wertgeschätzt?

Sie fühlen sich gehetzt und überfordert?

Ihnen fehlt stets die Zeit für die wich%gen Arbeitsabläufe und die Arbeitsberge

stapeln sich?
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Und warum ich?

Ich meine - warum sollten Sie mit Ihren beruflichen

Anliegen kommen?ausgerechnet zu mir

Als erstes sollte die .Chemie zwischen uns passen

Denn s%mmt diese nicht, können Sie sich mir nicht

öffnen und das Business-Coaching würde damit

nicht erfolgreich verlaufen. Ebenso muss natürlich

auch ich mit Ihnen zusammenarbeiten wollen. Will

ich das nicht, so kann ich kein guter Coach sein.

Daher lehne ich auch den ein oder anderen Coachee

schon mal ab, der zu mir kommt und bei dem ich das

Gefühl habe, die Zusammenarbeit könnte nicht

funk%onieren.

Derjenige der bei mir ein Business-Coaching bucht,

kann sich also sicher sein, dass das Coaching pass-

genau und zielführend ist und so einer erfolgreichen

Zusammenarbeit nichts im Wege steht.

Wenn die Chemie zwischen Ihnen und mir s%mmt,

dann ist als zweites die Umgebung sehr wich%g. Das

Coaching sollte in einer sta& -Wohlfühlatmosphäre

finden und damit auch eine Atmosphäre der Ruhe

geschaffen werden. Sie müssen sich wohl fühlen, so

dass Sie loslassen und sich frei en'alten können.

S%mmt das Raumklima nicht, so wird das Coaching

zu keinem guten Ergebnis kommen. Daher ist es

auch wich%g für diese Zeit nicht vom Telefon oder

von den Kollegen abgelenkt zu werden.

Ich biete sowohl Einzel- als auch Gruppencoachings

an. Das kann sowohl bei mir oder bei Ihnen vor Ort,

als auch am Telefon oder via Skype sta) inden.

Ebenso ist das Business-Coaching natürlich auch auf

neutralem Boden möglich.

Für mich ist es wich%g die zuSprache der Kunden

sprechen. Das heißt, ich spreche kein Fachchinesich.

Ich spreche Ihre Sprache. Das ist deshalb wich%g,

damit der Coachee, also Sie, sich auch gut aufge-

hoben fühlen und damit eine gute Basis für die

Zusammenarbeit geschaffen wird. Niemand fühlt

sich verstanden, wenn man nicht die gleiche

Sprache spricht.

Sie können sich sicher sein, dass ich ein sehr

geduldiger Mensch bin. Das soll heißen, dass Sie sich

so viel Zeit im Coaching nehmen können wie Sie

brauchen, um Ihrem Ziel näher zu kommen.

Vielleicht brauchen Sie nicht viele Coaching-Sitzun-

gen, weil Sie schon kurz vor der Lösung stehen und

nur noch - liebevoll ausgedrückt - den letzten

Schubs benö%gen? Oder aber Sie stehen ganz am

Anfang und wissen selbst noch nicht, wohin die

Reise mit Ihnen geht? Egal in welcher Startposi%on

Sie sich gerade befinden. Ich begleite Sie auf Ihrem

beruflichen Weg, ganz gleich wie lange Sie brau-

chen, um Ihre Lösung zu finden.

Dass das Ganze vertraulich bleibt, was besprochen

wird, brauche ich nicht extra zu erwähnen und führe

es daher auch nicht weiter aus. Das ist für mich -

allein schon von berufs wegen - selbstverständlich.

2.

4.

1. 3.

5.



Womit können Sie bei mir rechnen?
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Oder anders gefragt: Was erwartet Sie, wenn Sie bei

mir ein Business-Coaching buchen?

Sie können sich sicher sein, dass in dem Moment, in

dem Sie meinen Raum betreten, nur noch Sie im

Vordergrund stehen. Alles, was zuvor bei mir

gewesen ist - sei es ein längerer Termin oder ein

langes Telefonat - tri& in dem Moment in den

Hintergrund. Hier geht es dann nur noch um Sie. Nur

noch Ihr Anliegen ist dann wich%g.

Aus der jahrelangen Erfahrung als Steuerberaterin

habe ich im Laufe der Zeit erfahren, wie wich%g es

ist, sich ganz auf seine Kunden einzustellen. Nur,

wenn die Kunden auch werden,ernst genommen

können sie sich bei mir wohlfühlen. Das heißt, es ist

egal mit welchem beruflichen Anliegen Sie zu mir

kommen, und sei es aus Ihrer Sicht auch noch so

klein - es wird jeder ernst genommen.

Dabei bin ich ein sehr guter Zuhörer. Im Coaching ist

es wich%g, dass ich mein Gegenüber verstehe, Sie

mit all Ihren Anliegen wertschätze, mich ganz auf Sie

einstellen kann und mich - wie eingangs erwähnt -

auch gut in Ihre Situa%on hineinversetzen kann.

Steuerberaterin & Business-Coach

Lassen Sie uns
gemeinsam

Lösungen entwickeln!

‚‚



Was ist das Ziel?

Das Ziel meines Business-Coachings ist, Ihnen mit

meiner Unterstützung nachhal%g zu helfen, so dass

Sie wieder mehr Freude, Spaß und Erfolg in Ihrem

Berufsleben empfinden können und so Ihrem Ziel

Stück für Stück näher kommen.

Niemand geht gern mit Bauchschmerzen zur Arbeit.

Keine Mitarbeiter und keine Unternehmer möchten

auf Dauer so arbeiten.

Es gibt doch nichts Schöneres als tagsüber in einem

erfüllten Job tä%g zu sein. Dort verbringen wir die

meiste Zeit des Tages und die sollte auch erfüllend,

bereichernd und erlebend sein.

Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Ausflug in meine Welt

als Steuerberaterin und Business-Coach gefallen

und freue mich, wenn ich auch Ihnen helfen kann

Ihrer Lösung ein Stückchen näher zu kommen.

Daniela Oldenburg

Steuerberaterin und Business-Coach

Verdener Landstraße 4

31623 Drakenburg

Telefon 05024 8877970

info@do-steuerberaterin.de

www.facebook.com/

DanielaOldenburgSteuerberaterin

P.S.: Diese Mail erreicht nur

mich persönlich. Ich bin nicht

nur Chefin, sondern auch die

Info-Dame im Unternehmen :-)
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