Seid ihr bereit für
den nächsten
Schritt?
Entdeckt neue Möglichkeiten
für eure selbstbestimmte
Weiterentwicklung
Seid ihr bereit, eure Komfortzone zu
verlassen, um euer Potential zu
entfalten und mehr zu erreichen?
Dann entscheidet euch jetzt für eine
neue Art der Beratung und des
Coachings. Die alle Chancen der
digitalen Welt nutzt und intelligent
miteinander verknüpft. Die euch
einen kontinuierlichen Prozess
mit zielgerichteten Zwischenschritten ermöglicht. Und
die die Zusammenarbeit
mit eurem Berater und
Coach noch effektiver
macht.

Mit VCP genießt ihr größtmögliche Flexibilität durch
ein hybrides Modell:

Präsenz-Beratung
Face to face-Zusammenarbeit mit
eurem VCP-zertifizierten Berater

Online-Beratung
Wo immer ihr gerade seid – euer
Berater und Coach ist an eurer Seite

Unabhängiges Selbstcoaching
Zugriff auf alle Ressourcen für selbstbestimmte Arbeit an eurem Erfolg

Die Virtual
Consulting
Platform – VCP

Startet durch
– ohne Zeit und Raum!

VCP ist eine Plattform, die alles ermöglicht: Online-Meetings zu zweit oder
mehreren, Chats, Zugriff auf eine individuelle Dokumentenbibliothek, zeitgleiche Bearbeitung von Dateien, persönliche Notizen und vor allem die
Nutzung von über 30 professionellen Beratungs- und Coaching-Tools.
Damit bieten wir euch eine einzigartige Kombination verschiedener Arbeitsmethoden an einem Ort, die exakt auf eure Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Mehr Fokussierung

Mehr Sicherheit

VCP ist Europas umfassendste Plattform
für Online-Beratung und Coaching. Hier
findet ihr alles, was ihr für eure Weiterentwicklung braucht, an einem Ort.
Kommuniziert mit eurem VCPzertifizierten Berater und Coach – in den
Terminen und jederzeit dazwischen. So
arbeitet ihr kontinuierlich an eurem
Erfolg. Alle Tools dafür stehen euch 24
Stunden täglich zur Verfügung.

Sicherheit und Diskretion sind die
wichtigsten Grundlagen für ein erfolgreiches Coaching. VCP erfüllt, als eine von
sehr wenigen Plattformen, alle europäischen Datenschutzrichtlinien gemäß
DSGVO. Der Serverstandort Deutschland
gibt euch zusätzliche Sicherheit. Dabei
erfügt ihr jederzeit vollumfänglich über
eure Daten, auf Wunsch werden diese
selbstverständlich vollständig gelöscht.

Mehr Effektivität

Mehr Erfolg

Auf VCP arbeitet ihr mit eurem Berater
und Coach mit einer Vielzahl an Tools,
etwa um eure Ideen zu strukturieren oder
Problemsituationen darzustellen und zu
verstehen. Zwischen den Terminen mit
eurem Berater und Coach kommt ihr
durch selbstbestimmtes Arbeiten
schneller voran. So könnt ihr auch
zwischendurch jederzeit Fragen klären,
Fortschritte festhalten und Lösungen
skizzieren. Dabei entsteht ein fortlaufender, hocheffektiver Prozess.

Mit VCP nutzt ihr die digitalen Möglichkeiten, die zu euren Bedürfnissen passen.
Durch die visuelle Bildschirmarbeit verliert
ihr eure Ziele nie aus den Augen und entwickelt euch kontinuierlich weiter. Wenn
ihr möchtet, ergänzt ihr die virtuellen
Zusammenkünfte einfach durch Präsenztermine. Intelligenter, effektiver und
selbstbestimmter geht es kaum. Mit
eurem Wunsch-Ergebnis:
ein erfolgreiches Unternehmen
und ein erfüllter Berufsweg.

Ihr möchtet gern ein neues Level kennenlernen?
Dann sprecht uns einfach an:
Website von Pioneers Candy
Telefon: +49 (0)211 / 239 66 67

Website von SLBB

E-Mail: kontakt@pioneerscandy.de

Website von Stefan Lammers

