
flexibel, klug, erfahren –  
Ihre Coaching-Partnerinnen

Das feine, 
starke  
Coaching- 
Netzwerk



Wer wir sind

Für wen wir  
da sind

«Die.Glücksbringer» ist ein feines, starkes 
Netzwerk professioneller Beraterinnen 
und Berater. Alle sind selbständige Unter-
nehmerinnen und Unternehmer mit 
langjähriger Berufserfahrung.  
Daniela-Lou Rieg und Michaela Silvestri 
haben die Verbindungen geknüpft und 
halten das Netz zusammen.

Unser Angebot richtet sich an Unter- 
nehmen und Organisationen, die auf  
einen Coaching-Pool zugreifen wollen, 
um professionellen Support für Führungs-
kräfte, Mitarbeitende oder Kundinnen 
und Kunden in Anspruch zu nehmen. 
«Die.Glücksbringer» sind auch das  
«Werkzeug» im Case Management, um 
Menschen in Wendezeiten und Krisen 
besonders intensiv zu begleiten.

Daniela-Lou Rieg

Michaela Silvestri



Ein Netz –  
viele Vorteile

Garantierte Expertise
Bei der Auswahl der Netzwerk-Coaches gelten 
unsere Qualitätskriterien: eine fundierte Aus- 
bildung, langjährige Berufspraxis, Mitgliedschaft  
in einem anerkannten Berufsverband sowie  
Qualitätssicherung durch regelmässige Evaluation 
der Prozesse und kontinuierliche Weiterbildung. 

Partnerschaftliche Beziehung  
Wir bauen eine partnerschaftliche Geschäfts- 
beziehung mit Ihnen auf: auf Augenhöhe,  
vertrauensvoll, persönlich. Sie haben eine  
Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt,  
und damit einen Single-Entry-Point zu vielen  
Coaches schweizweit, ohne einen eigenen  
Coaching-Pool unterhalten zu müssen. 

Modular und massgeschneidert 
Wir gehen auf die Anliegen, die Prozesse und die 
Dynamik innerhalb Ihres Unternehmens oder 
Klientensystems individuell ein. Unsere Leistungen 
sind auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Unser Ziel  
ist, die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden 
von Menschen in der Arbeitswelt zu fördern, zu 
erhalten und die Potenzialentfaltung des ganzen 
Systems zu ermöglichen.M
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Das Angebot
Das zentrale Ziel unserer Arbeit ist die Stärkung von  
Führungs- und Selbstmanagementkompetenzen im  
beruflichen Kontext – sowohl unserer Coachees als  
auch der Teams und Gruppen, die wir begleiten.

Wir bieten «klassische» Formate wie Personal-,  
Executive- und Job-Coaching sowie Teamentwicklung  
und Supervision in den vier Sprachen Deutsch,  
Italienisch, Französisch und Englisch an.
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«Wendezeit»-Formate sind praxis-
erprobte Coaching-Formate, die wir 
für Menschen in Krisensituationen 
entwickelt haben. Das «Wende-
zeit»-Coaching richtet sich an  
Personen, die nach einer Auszeit  
in die Arbeitswelt zurückkehren. 

Das «Wendezeit»-Coaching konzen- 
triert sich auf die Begleitung von 
Lern-, Veränderungs- und Ent- 
wicklungsprozessen im Arbeits-  
und Berufsfeld der Klienten und 
Klientinnen. Die Arbeit ist lösungs- 
orientiert, praxis- und berufsbezogen.

Kunden- 
orientierung
Wir orientieren uns konsequent an Ihren Bedürfnissen  
und haben im Lauf der Jahre verschiedene Weiter- 
bildungs- und Spezialformate entwickelt. 

Als Mitglied der Berufsverbände verpflichten sich die  
Coaches zur Einhaltung der ethischen Richtlinien, zur 
kontinuierlichen Weiterbildung und zur regelmässigen 
Supervision (Qualitätskontrolle).



Bedarfsanalyse  
und Assessment 
Gemeinsam mit den Klienten oder 
Klientinnen und dem Case Manage-
ment evaluieren wir deren persön- 
liche Bedürfnisse. 

Ziel- und Massnahmen- 
definition
Wir erarbeiten individuelle Ziele  
und bestimmen sowohl die Laufzeit 
als auch die Inhalte des Coaching- 
Prozesses. Diese werden in einer 
schriftlichen Vereinbarung zwischen 
Coach, Klienten oder Klientin und 
dem Case Management fest- 
gehalten. 

Umsetzung und Evaluation
Die Coaches begleiten und unter-
stützen die Klienten und Klientinnen 
bei der Erreichung ihrer Ziele.  
Milestone-Sitzungen, Standort- 
bestimmungen und differenzierte 
Aktionspläne sichern die Qualität 
des Mandatsverlaufs. D
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Die Führungsakademie zielt darauf ab,  
Führungskräfte und Entscheidungs- 
verantwortliche in ihrer Führungsarbeit  
zu stärken, und vermittelt die notwendigen 
Kompetenzen, um Menschen erfolgreich  
zu führen.

Die praxisorientierten Trainingseinheiten 
bauen inhaltlich aufeinander auf. Die  
Zusammensetzung der Teilnehmenden  
an einer Trainingseinheit orientiert sich an  
der jeweiligen hierarchischen Einordnung  
der Leitungsstelle innerhalb der Organisation. «F
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Gemeinsam mit einer Partnerin 
haben wir das Teamentwicklungs-
format «Fox Dynamics» entwickelt. 
Zwei Coaches nehmen Sie und Ihr 
Team auf einen fordernden  
«Foxtrail» (Schnitzeljagd) durch 
Zürich, St.Gallen, Bern oder Luzern 
mit. Für Bergfüchse bieten wir einen 
Special-Trail in Lenzerheide an.



• Sie treten mit Daniela-Lou Rieg in Kontakt.
• Wir analysieren Ihre Bedürfnisse.
• Sie erhalten ein Angebot.
• In einem Rahmenvertrag regeln wir unsere  

Zusammenarbeit:  
wir als Netzwerk und Sie als Partnerfirma.

• Wir vereinbaren passende Massnahmen, Abläufe  
und Evaluationen.

• Sie können auf uns zugreifen und auf uns zählen!

Kontakt
Daniela-Lou Rieg
Stockerstr. 45
8002 Zürich 
info@rieg.ch
079 762 72 68

www.dieglücksbringer.ch | www.rieg.ch

Das Vorgehen


