
DAS WIRKT
Live Coaching Podcast mit

Danke, dass du dich für meinen Live

Coaching Podcast interessierst - ich

freue mich schon sehr darauf, dich

kennenzulernen! 

Buche dir direkt einen Termin für das Erstgespräch (60 Minuten): 

www.calendly.com/campanini-coaching/erstgesprach-podcast 

Im Erstgespräch geht es für mich darum, ganz genau zu verstehen, was deine

Herausforderungen sind und welches Ziel du dir konkret für das Coaching setzt. 

Im Anschluss an die Terminvereinbarung erhältst du von mir dazu bereits einige

Fragen per Email, die meiner Vorbereitung dienen. Stichpunkte reichen absolut. 

Solltest du den Termin verschieben müssen: 

in der Einladung ist ein entsprechender link

enthalten, der den ursprünglichen Termin

löscht und dich zum Kalender weiterleitet,

um dort ein neues Zeitfenster auszuwählen. 

Diese Buchung löst eine Einladung auf dein

Email-Konto aus - darin findest du auch den

Einwahllink für unser Kennenlernen per

Zoom. 

Wir finden im Erstgespräch gemeinsam heraus, ob ich dich auf deinem Weg unterstützen

kann. Dann verabreden wir uns zu einem zweiten, für dich ebenfalls kostenfreien Gespräch (60

Minuten), das ebenfalls für den Podcast aufgezeichnet wird. Ich bin gespannt auf deine

Antworten! 

KATRIN CAMPANINI

ABLAUF 
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Terminbuchung über calendly 

Kennenlernen

https://calendly.com/campanini-coaching/erstgesprach-podcast
https://calendly.com/campanini-coaching/erstgesprach-podcast


Es hat sich bewährt, allfällige weitere Coaching-Sessions in mein übliches Setting

von 90-120 Minuten - möglich auch in meinen Räumlichkeiten in Basel - zu

übernehmen. 

Im Nachgang der Gespräche erhältst du von mir einen link zu den Aufzeichnungen.

Wenn es sich dann für dich stimmig ist, erteilst du mir die Freigabe zur

Veröffentlichung. 

Ich freue mich, wenn du mir eine Empfehlung geben möchtest! Das ist direkt per

Email an mich möglich oder auch auf LinkedIn: 

www.linkedin.com/in/katrin-campanini 

Diese Sessions werden individuell von mir offeriert. Es erfolgen keine Aufzeichnungen mehr für den

Podcast. 

Der finale Schnitt erfolgt erst hiernach – es ist möglich, dass eine Aufnahme auch in zwei Teilen

veröffentlicht wird. 
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Weitere Coaching-Sessions

Freigabe zur Veröffentlichung

Weiterempfehlung

Melde dich gern jederzeit, wenn du noch Fragen hast! 

Ich möchte unser Gespräch aufzeichnen und habe das im Zoom-Meeting bereits so

eingestellt. Bei der Einwahl ins Meeting wirst du darauf hingewiesen und kannst

zustimmen. 

Du kannst deine Zustimmung auch während

oder nach dem Gespräch noch zurückziehen,

falls du die Aufnahme nicht für eine

Veröffentlichung freigeben möchtest – der

Raum für dein Anliegen soll sich trotz

Podcast absolut frei anfühlen! 

Während der Aufzeichnung werde ich weder

deinen Namen nennen, noch andersartige

Bezüge zu deiner Identität machen. Es bleibt

dir selbst überlassen, ob du über deine

Teilnahme in meinem Podcast sprechen

möchtest.

3. Gesprächsaufzeichnung
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