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ONLINE-Hilfe: Unterstützung, Coaching und Beratung zum reduzierten Tarif 

 

Liebe KundInnen 
 

Die Auswirkungen der Pandemie fordern ihren hohen Preis. Mit vereinten Kräften 

wollen wir das aber stemmen. 
 

Es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag da zu leisten, wo meine Stärken liegen: Im 

beruflichen Coaching und der psychologischen Beratung. Ich betone dies deshalb,  

weil ich die Erfahrung mache, dass jetzt etliche Menschen beruflich, psychisch und 

sozial an ihre Grenzen kommen und darum ein Gegenüber brauchen, das diese 

Ebenen vernetzt betrachten und beurteilen kann. Und entsprechend effektiv 

Unterstützung geben kann. 
 

Bis auf weiteres biete ich Ihnen meine Unterstützung, mein Coaching und meine 

Beratungen mit der gewohnten Sorgfalt auch online per Video zum 

reduzierten Tarif an.  

Tool fürs Online Video-Coaching 

Besonders einfach ist die Handhabung mit dem Tool für Online-Meetings „Zoom“, 

weshalb ich mich für diese Anwendung entschieden habe. Wie alle brauchbaren 

Online-Tools ist Zoom ein amerikanischer Anbieter. Der Datenschutz basiert jedoch 
auf europäischem Recht, eventuelle Sicherheitslücken werden offenbar rasch erkannt 

und behoben.  
 

Wer sich mit mir für eine Sitzung verabredet, erhält von mir per Mail einen Link. Wenn 

Sie Zoom noch nicht installiert haben, landen Sie auf der Zoomwebsite für dieses 

Meeting. Mit klaren Instruktionen wird nun der Download und das Starten von Zoom 

begleitet.  

 

Seit vielen Jahren berate ich auch telefonisch und mache gemeinsam mit den 

Anrufenden sehr gute Erfahrungen damit. Die Erweiterung durch Video macht die 
Sache nochmals leichter. Probieren Sie‘s doch einfach mit mir aus!  
 

Wichtiger als alles andere ist nun aber natürlich, dass wir alle gut und möglichst 

unbeschadet über die Runden kommen. Bei Bedarf bin ich auch kurzfristig gerne für 

Sie da. 
 

 

Iris Hörner Badertscher 


