
Vittorio Zanon ist zertifizierter Mediator SDM
und verfügt über eine langjährige Erfahrung in Pro-
blem- und Konfliktlösungen in den Bereichen Famili-
enmediation, bei Trennungen, bei Scheidungen, bei
Erbstreitigkeiten sowie in der Nachfolgeregelung
KMU.

Coaching, Organisationsentwicklung, Teamentwick-
lung, Informatik, Bauwesen, Nachbarschaftsstreitig-
keiten sowie Mobbingsituationen sind weitere
Gebiete in denen er grosse Erfahrung und Erfolge
vorweisen kann.

Damit hilft er heute Menschen, Gruppen, Unterneh-
men und Organisationen in schwierigen Situationen
und bei der Suche nach praxistauglichen Lösungen.

Nach der Ausbildung und Studium in Informatik,
Kommunikation und Mediation in Bern, Stuttgart (D)
und Basel arbeitet er seit 2008 selbstständig als Me-
diator und Coach mit eigener Praxis in Grenchen.

Ein Coaching kann, nach Voranmeldung, inner-
halb kurzer Frist starten.

Praxiszeiten sind wochentags von Montag bis Freitag
von 09.00 und 18.00 Uhr.

Nach Vereinbarung sind Sitzungen auch abends und
am Wochenende möglich.

Für ein Erstgespräch reservieren Sie sich bitte 30 - 60
Minuten.

Für ein Coaching benötigen Sie etwa 90 Minuten
Ihrer Zeit.

Mediation SO GmbH
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CH-2540 Grenchen

Telefon 032 530 29 29
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Coaching
Aktiv die Zukunft ändern



Was ist Coaching?

Coaching ist eine Beratung mit Begleitung für Einzel-
personen wie auch für Gruppen und Teams. 

Mit Unterstützung des Coachs üben Sie mit speziel-
len, auf Sie zugeschnittenen, Methoden und Techni-
ken Ihre Ziele zu erreichen.

Coaching heisst, mit Fragen die Antworten und die
Lösungen für Ihre persönliche Anliegen zu finden.



Wie lange dauert ein Coaching?
Normal dauert eine Coachingsitzung etwa 1 bis 2
Stunden und ich sehe meine Kunden zwischen 1 bis 5
Sitzungen.

Längere Coachings, z.B. Projektbegleitung und Team-
entwicklung: 10 Sitzungen alle zwei Wochen, werden
nach der ersten Sitzung besprochen und abgemacht.  



Was muss ich mitbringen?
Nichts! Seien Sie sich selbst und lassen Sie sich von
Ihrem Coach leiten und begleiten.

I   Wo wird Coaching eingesetzt?

Beim Personalcoaching
Wie schaffe ich es, mit mir selbst zufrieden zu sein?
Wie kann ich erreichen, dass meine Kollegen, meine
Freunde mich als gelassen und ruhiger Mensch ken-
nenlernen? Wie kann ich mich an meinem Arbeits-
platz besser verkaufen? Wie kann ich erreichen, dass
mich meine Kollegen respektieren und akzeptieren?
Wie kann ich meine Ängste überwinden?



Beim Privatcoaching
Wie kann ich Beruf und Familie erfolgreich unter
einen Hut bekommen? Wie erreiche ich, dass ich
mehr Zeit für meine Familie, für meinen Partner be-
komme? Wie kann ich mit meinen Kindern bessern
umgehen und gelassener auf Schwierigkeiten reagie-
ren? Wie kann ich Streitigkeiten in der Familie lösen
und ein harmonisches Zusammenleben fördern?

 

Beim Arbeitscoaching
Wie kann ich auf bestehende Arbeitskonflikte reagie-
ren und besser damit umgehen? Wie schaffe ich es,
bei Besprechungen und Meetings das Richtige zu
sagen? Wie meistere ich erfolgreich Verhandlungen?
Wie bekämpfe und löse ich Mobbing und Mobbing-
versuche?

II   Wo wird Coaching eingesetzt?

Beim Strategiecoaching
Welche Strategie ist die Richtige? Mit welchen Über-
legungen und Visionen wollen wir in der Firma arbei-
ten? Wie können wir besser sein als unsere
Konkurrenz? Wie und wo positionieren wir unser Un-
ternehmen in die Zukunft? Wo finde ich die Ideen für
die Zukunft?



Beim Karrierecoaching
Welche berufliche Richtung soll ich wählen? Wie soll
ich mich weiter entwickeln? Wie kann ich die von mir
angestrebte neue Stelle bekommen? Wie "klettere"
ich die Karrierenleiter hoch? Wie werde ich selbstsi-
cher?



Beim Führungscoaching
Wie kann ich meine Mitarbeiter besser und nachhal-
tiger motivieren? Wie kann ich nach oben und nach
unten delegieren? Wie erledige ich meine Aufgaben,
meine Termine effizienter? Wie soll ich meine Mitar-
beiter führen? Wie kann und muss ich Konflikte in-
nerhalb der Firma lösen? 
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