
„Habe Freude bei dem, was du machst, 

oder ändere etwas.“

Meine Überzeugung - Das Berufsleben sollte uns erfreuen, denn wir 

verbringen viel Lebenszeit mit unserer Arbeit. Wenn unsere Augen bei 

der Arbeit nicht mehr leuchten und wir aufhören, über das ganze 

Gesicht zu strahlen, ist es Zeit für eine Veränderung. 

Im Coaching machen sich meine Kunden mit mir auf den Weg, 

Klarheit über ihre Ziele zu erreichen. Einige beginnen eine positive 

Haltung zur Arbeit anzunehmen. Sie treffen eine bewusste 

Entscheidung für ihren bisherigen Job. Andere entscheiden sich für 

eine neue berufliche Situation. 

Ich bin Impulsgeberin und Begleiterin auf dem Weg der persönlichen 

Weiterentwicklung meiner Kunden. Denn ich bin überzeugt, dass jeder 

seine beruflichen Ziele und Träume erreichen kann. So schenken wir 

uns ein selbstbestimmtes Leben und aus Arbeitszeit wird Lebenszeit. 

ImpulsNow

Christiane Temme

Fritz-Winter-Str. 10

80807 München

0171 80 240 95

www.impulsnow.de

info@impulsnow.de

Christiane Temme

Coaching & Impulse

Meine Arbeitsweise - Durch die richtigen Fragen, Perspektivwechsel und 

Visualisierungen gebe ich im Coaching Impulse zur Reflektion und zur 

Lösung von Glaubenssätze und Blockaden. Als ehemalige Risiko-

managerin kann ich mit Widerständen umgehen und habe sie in der 

Kommunikation von der Geschäftsführung bis zum Mitarbeiter 

überwunden. Meine Kunden profitieren davon im Coaching, da ich ihre 

Widerstände aufspüre und ihnen entschlossen Impulse zur Überwindung 

von Blockaden gebe. 

Folgende Methoden qualifizieren sich im Coaching für eine besonders 

effektive Lösung:

• In- und extrinsische Motivarbeit: Grundmotiv und Antreibertest

• Perspektivwechsel: Brief aus der Zukunft, Metaphern

• NLP Techniken: Reframing, Fake it until you make it

• Visualisierungstechniken: Biografie/ Timeline, Lebenskreis

• Stärkenorientierte Persönlichkeitsanalyse

• Kreative Techniken: Zielcollage/ Visionboard

http://www.impulsnow.de/


Meine Zielkunden stehen erfolgreich im Berufsleben, sind engagiert, 

modern, offen, reflektiert, neugierig, selbstbewusst, haben Freude an 

persönlicher Weiterentwicklung beruflich und privat, empfinden 

Veränderungen als Bereicherung und Chance, sind bereit ihre 

Potenziale auszuschöpfen, wollen sich besser verstehen und zu ihrem 

Glück finden, suchen nach Motivation ihren Traum zu leben, wollen 

den Alltag bewusster Leben, wollen mehr Lebensfreude und Qualität 

auch im Job haben.

Meine Qualifikationen

• Zertifizierter Business Coach und Trainer, 585 Stunden, BBK 

München

• NLP Practitioner, fresh-academy Feldafing

• Ausbildung zur ehrenamtlichen Klinikseelsorgerin, Klinikum 

München Schwabing

• Process Communication Model® PCM, Kahler Communication 

Weilheim

• Schnittstellenkommunikation und Risikomanagement, BMW Group

• Service und Vertrieb, HVB UniCredit

• Diplom-Kauffrau, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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Meine langjährige Konzernerfahrung kombiniert mit meiner fundierten 

Coachingausbildung machen mich im Coaching für dich einzigartig.

• Als ehemalige Risikomanagerin kann ich mit Widerständen umgehen 

und habe sie in der Kommunikation von der Geschäftsführung bis 

zum Mitarbeiter überwunden. Du profitierst davon im Coaching, da ich 

deine Widerstände aufspüre und dir entschlossen Impulse zur 

Überwindung deiner Blockaden gebe.

• Durch meinen persönlichen Lebensweg mit den Erfahrungen, die ich 

während meiner Bank-Ausbildung, des BWL-Studiums, der 

Konzerntätigkeit, der Elternzeiten meiner beider Kinder, des Abschieds 

vom Konzern und der Selbstständigkeit mit ImpulsNow sammeln 

konnte, bin ich authentisch und kann dir eine Vielzahl an Lösungs-

optionen im Rahmen deiner beruflichen Zielsetzung anbieten. Das 

sind sowohl Optionen zur Veränderung deiner inneren Haltung zum 

Job als auch konkret zur Veränderung deiner Situation. Ich verstehe 

deine Rahmenbedingungen und interpretiere sie als Chance weg von 

der Unzufriedenheit hin zu einer positiven Veränderung.

• Durch meine umfassende Coachingausbildung kombiniere ich in 

meiner Arbeit unterschiedliche methodische Ansätze. Dadurch 

erhältst du ein Set an Übungen, durch die du schnell und effektiv dein 

Anliegen lösen kannst.

http://www.impulsnow.de/

