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Mit dem “7-Säulen-Erfolgsprogramm“ zu                               
persönlichen Höchstleistungen und emotionaler-mentaler Balance 
In entscheidenden Situationen stark sein und die persönliche Höchstleistung abrufen zu 
können – das wünschen sich viele Menschen im Job, beim Sport oder auch im privaten 
Umfeld. Mit meinem „7-Säulen-Erfolgsprogramm“ effizient mentale Stärke aufbauen und 
dauerhaft ausgeglichen, selbstbewusst und motiviert sein.  
 
Ihr Nutzen: 

 Ihre Mitarbeiter lernen ihre persönlichen Kraftquellen besser zu nutzen und sich selbst effizient zu 
„coachen“. Das senkt die Krankenquote, verbessert die Work-Life-Balance und Mitarbeiterbindung. 

 Ihre Mitarbeiter können leistungsfördernde Zustände eigenständig erzeugen und verschwenden 
keine Zeit für innere oder äußere Konflikte. Sie sind dadurch erfolgreicher – und das Unternehmen 
auch! 

 Sie erkennen Ihre Motivatoren und verstehen, wie Sie auf andere wirken oder wie Sie andere 
gezielter motivieren.  

 Mit wissenschaftlich fundierten hochwirksamen Emotions-Coachings können bei Mitarbeitern 
verblüffend schnell und spürbar Leistungsstress und Ängste abgebaut und durch mentale Stärke und 
Leistungsfreude ersetzt werden. Dadurch erreichen die Mitarbeiter ihre Ziele mit mehr Leichtigkeit 
und Souveränität.  

 Meine langjährigen Erfahrungen sowohl als Führungskraft im Marketing/Vertrieb und als Mental-
Coaching-Expertin für „Höchstleistungen“ und Fachbuch-Autorin garantieren Ihnen einen sicheren 
Erfolg – z.B. mit meinem „7-Säulen-Erfolgsprogramm“:  
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Wie Sie von diesem Erfolgs-Programm profitieren und auswählen können: 

1. Höchstleistungs-Coachings:  
Schnelle und nachhaltige Erfolge durch Einzel-Coachings – basierend auf bewährten, effizienten, 
neurowissenschaftlich fundierten Methoden.  

2. Persönlichkeits- und Motivatoren-Analyse:  
Ein online-gestütztes, wissenschaftlich fundiertes Testverfahren („Reiss Profile®“) mit individuellem 
Auswertungsgespräch zeigt, welche Aufgaben, Situationen oder Rollen Mitarbeiter dauerhaft motivieren 
oder aber stressen. Diese Analyse verschafft auch wertvolle Informationen für die  Auswahl von 
Mitarbeitern und die Zusammensetzung von Teams – auch für besseres Kommunizieren, Führen, 
Verkaufen und Gesundbleiben... 

3. Selbst-Coaching-Seminare (siehe Anhang):  
a) „Im entscheidenden Moment gewinnen – Selbst-Coaching für große Herausforderungen und wichtige 

Entscheidungen“ (1 Tag) 
b) „Meine Jobs, meine Ziele, meine Kraftquellen – Zeit- und Selbstmanagement, das zu Ihnen passt“  

(2 Tage) 

4. Vorträge zu meinem „7-Säulen-Erfolgsprogramm“: 

a) Fachvortrag: „Höchstleistungen erzielen - aber in emotionaler Balance“ 

b) Impulsvortrag: „Von der Lust am Siegen – wie ich mich zum Gewinnertyp erziehe“ 
 

 

Mental-Coach Marion Klimmer: 

 „In meiner 10-jährigen Tätigkeit als Fach- und Führungskraft im Bereich Marketing/Vertrieb 
namhafter Konzerne habe ich erlebt, wie Stress und unbearbeitete Blockaden Einzelner diese 
Menschen, ganze Teams und sogar Unternehmen am Erfolg hindern können. Aus meiner dann 
weiteren, intensiven 12-jährigen Arbeit als Mental-Coach mit Fach- und Führungskräften, 
Politikern und Sportlern/Golfern entwickelte ich ein Programm, diese Stressoren und Blockaden 
aufzuspüren, abzubauen und in Erfolg umzumünzen: Das „7-Säulen-Erfolgsprogramm“. 
Als Buch-Autorin für Selbst-Coaching-Instrumente konnte ich dieses Modell untermauern durch 
die Erfolgsgeheimnisse zahlreicher Top-Performer, die ich interviewte: Vorstände, Profi-Sportler, 
Gründerpersönlichkeiten, Politiker u.a. In meinem Buch sind wirkungsvolle Selbstcoaching-
Instrumente detailliert beschrieben. Diese können Sie im privaten Umfeld, bei 
Herausforderungen im Sport und natürlich im Job effektiv einsetzen. Über die Erfolge werden Sie 
erstaunt sein.  
In meinen individuellen Einzel-Coachings sorge ich mit den effizientesten, neurowissenschaftlich 
fundierten Methoden dafür, dass auch emotional-mentale Blockaden, Leistungsstress, Ängste 
oder gar Phobien (z.B. Flugangst) verblüffend schnell aufgelöst werden. Diese werden ersetzt 
durch Leistungsfreude, Kreativität, Durchhaltevermögen, mentale Stärke, Motivation und  
Selbstbewusstsein.“  Mehr dazu – inkl. Videos: www.Klimmer-Coaching.de 
 

 

Mein Buch über Selbst-Coaching-Methoden:  
● Was ein Gehirn braucht, um persönliche Höchstleistungen in erfolgskritischen Momenten 

abzurufen.  
● 7 Erfolgs-Prinzipien für mentale Balance und Stärke 
● Effiziente Selbst-Coaching-Instrumente für Beruf, Alltag und Sport 
● 28 Top-Performer (Vorstände, Politiker, Profi-Golfer) verraten im persönlichen Interview ihre 

Strategien 
Mehr zum Buch: www.Klimmer-Coaching.de 
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