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Ängste um den Job

Kündigen oder aushalten?

Das kann persönliche Auswirkungen haben:  
seelisch, emotional oder auch körperlich. 

Vielleicht ist es für Sie ein großer Schritt,  
sich helfen zu lassen?
„Man spürt, dass Sie sich gut im Business ausken-
nen. Sie wissen, worauf es ankommt und wo einen 
Stolpersteine erwarten. Sie kennen auch die Zwick-
mühlen, in denen man steckt,“ sagte ein Klient. 

Ich verstehe Ihre Situation schnell, weil ich sowohl 
Privatpersonen als auch Firmen berate. 

Ist Ihr Beruf mit hoher 
Belastung verbunden?  

Profitieren Sie von meiner Erfahrung

• Wir entwickeln gemeinsam realistische und 
pragmatische Lösungen.

• Ich arbeite lösungsorientiert und nachhaltig.

• Ich bin flexibel: Ich richte mich nach Ihrem 
individuellen Bedarf.

• Sie investieren nur so viel Zeit, wie Sie es schaffen.

• Sie brauchen keine Angst zu haben, etwas 
„Komisches“ zu sagen. Es ist gut, sich Hilfe zu 
holen. Viele Menschen tun das heutzutage.



Meine Herangehensweise ist individuell und 
lösungsorientiert

• Ich bin davon überzeugt, dass ein Mensch das, was 
er grundsätzlich für sein Wohlbefinden und seine 
psychische Gesundheit benötigt, in sich trägt. 

• Wertschätzung und persönliche Zuwendung sind 
die Basis meiner Arbeit: Gemeinsam finden wir die 
passenden Impulse, um Ihre Ressourcen und Fähig-
keiten (wieder) zu wecken.

• Ich „stecke Sie nicht in Schubladen“ – bei mir stehen 
Sie im Mittelpunkt.

• Mein ganzheitlicher Blick hilft Ihnen und sichert die 
Nachhaltigkeit von Coaching und Therapie.

Wie ich arbeite
Feingefühl statt „Schema F“

Gudrun Jay-Bößl

www.gudrun-jay-boessl.de



Ist Ihr Beruf mit hoher Belastung verbunden?  

Das kann persönliche Auswirkungen haben: seelisch, emotional oder auch körperlich. 
Wir arbeiten lösungsorientiert und fokussiert auf persönliche Anliegen, die sich aus 
Ihrem Berufsalltag ergeben.

Aber vielleicht ist es für Sie ein großer Schritt, sich an eine Heilpraktikerin für  
Psychotherapie zu wenden?
„Einer, der nicht wie Sie auch im Business ist, kennt die Zwickmühlen doch gar nicht“, 
sagte eine Klientin. Wir „ticken“ wahrscheinlich ganz ähnlich wie Sie, weil wir selbst 
aus Berufen mit viel Stress kommen. Von dieser Nähe können Sie profitieren.

Burnout- 
Prävention 

 
Stress reduzieren und für sich sorgen

 Entdecken Sie gesündere Verhaltensmuster  
als Alternative zum täglichen „Hamsterrad“

• Ich identifiziere Ihre persönlichen Stressfaktoren. Dazu 
können auch einschränkende Annahmen über sich 
selbst gehören, wie „Ich bin nicht gut genug“.

• Erlernen Sie bei mir achtsame und bewusste  
Formen des Umgangs mit sich selbst.

• Entdecken Sie neue Möglichkeiten („Probehandeln“).

• Ziele: Ressourcenaktivierung zur Stärkung und Stabili-
sierung – Herausforderungen entspannter bewältigen.




Lösungsfokussiertes 

Coaching 
 

Hilft bei psychischen Belastungen

Ich entwickel mit Ihnen realistische und  
alltags taugliche Lösungen 

• Sie aktivieren persönliche Ressourcen und Fähigkeiten.

• Sie erlernen zielführende, konstruktive und positive  
Verhaltensmuster.

• Sie können innere Balance aufbauen.

• Ziel: Stärkung Ihres Selbstbewusstseins.

• Lösungsfokusiertes Coaching benötigt nur relativ kurze 
Zeit für stabile Ergebnisse (wenige Sitzungen).



Ist Ihr Beruf mit hoher Belastung verbunden?  

Das kann persönliche Auswirkungen haben: seelisch, emotional oder auch körperlich. 
Wir arbeiten lösungsorientiert und fokussiert auf persönliche Anliegen, die sich aus 
Ihrem Berufsalltag ergeben.

Aber vielleicht ist es für Sie ein großer Schritt, sich an eine Heilpraktikerin für  
Psychotherapie zu wenden?
„Einer, der nicht wie Sie auch im Business ist, kennt die Zwickmühlen doch gar nicht“, 
sagte eine Klientin. Wir „ticken“ wahrscheinlich ganz ähnlich wie Sie, weil wir selbst 
aus Berufen mit viel Stress kommen. Von dieser Nähe können Sie profitieren.

Unterstützung nach traumatischen  
Situationen und Erlebnissen 

• Verzicht auf schmerzhafte und konfrontative  
Momente in der Therapie

• Erkennen, Erleben und Erspüren von neuen  
Möglichkeiten, für z.B. mehr Stärke, Gelassenheit 
und Freude

• Aufbau von neuer Selbstachtung, Stärkung des 
Selbstwertgefühls und Entwicklung von Verant-
wortung für sich und andere

• Aufbau von konstruktiver Beziehungsfähigkeit: zu 
sich selbst, im sozialen Kontext und beruflich

Lösungsorientierte 
Traumatherapie 

 
Sanft und sicher zu mehr  

Stabilität und Stärke






Business-Coaching 

 
Hilft Ihnen bei schwierigen 

Herausforderungen

Coaching hilft Ihnen in Veränderungs-
prozessen – mehr Sicherheit und Erfolg

• Ich helfe Ihnen bei Konflikten und Krisen rund um Ihre 
Karriere. 

• Typische Anliegen: Überforderung, Versagensängste, 
mangelnde Führungserfahrung, Angst um den Job/
Status, Mobbing und das Gefühl von Sinnlosigkeit.

• Ich unterstütze Sie bei persönlich herausfordernden 
agilen Projekten (Wenn Neues ungewohnt ist).

• Ich arbeite klientenzentriert, individuell und  
wertschätzend.

• Auch hier sind Lösungen innerhalb weniger  
Sitzungen möglich.



Gudrun Jay-Bößl 
Heilpraktikerin für Psychotherapie 

 +49 511 904694-26 
 +49 172 5466293 
 gudrun.jayboessl@praxis-kagu.de
	https://coaches.xing.com/profile/Gudrun_JayBoessl

Ich finde rasch und flexibel Coaching- und  
Therapie-Termine für Sie. Bei mir gibt es keine War-
teliste. 
Mein Angebot richtet sich an Selbstzahler –  
ob privat oder über die Firma. 

Praxis KAGU  
Adolf-Emmelmann-Str. 8 
30659 Hannover
www.praxis-kagu.de

Einfach Termin 
machen:  

Finden Sie mein vollständiges Kompetenz-Profil 
auf www.praxis-kagu.de und auf Xing-Coaches.


