
	  

	  

	  
Für	   	   	   	   ..............................................................	  
	  
Geschenkte	  (Beratungs)Zeit	   ..............................................................	  
	  
Von	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   ..............................................................	  
	  
 

 
Bring den Stein ins Rollen 	  :	  
Terminvereinbarung	  unter	  0251.6867464	  

oder	  info@triko-‐brandes.de	  //	  www.triko-‐brandes.de	  
	  

	  

Gutschein  
	  

Verschenke	  einen	  Gutschein!	  
 
Nach	  Büchern	  gehören	  Gutscheine	  zu	  den	  beliebtesten	  Geschenken.	  Immer	  mehr	  Menschen	  wollen	  
nichts	  "Unnützes"	  verschenken.	  Auch	  einer	  gewissen	  Ratlosigkeit	  wird	  vorgebeugt:	  "Der/Die	  hat	  
doch	  schon	  alles..."	  -‐	  oft	  wissen	  wir	  einfach	  nicht,	  was	  wir	  schenken	  können.	  Und	  somit	  scheinen	  
Gutscheine	  auch	  ein	  passender	  Tipp	  für	  Gestresste	  zu	  sein:	  Statt	  langem	  Suchen	  in	  übervollen	  
Geschäften	  ganz	  relaxed	  einen	  schönen	  Gutschein	  einpacken.	  
	  
Ebenfalls	  ein	  Trend:	  Zeit	  zu	  verschenken.	  Immer	  mehr	  Menschen	  wollen	  nicht	  noch	  mehr	  
Materielles	  verschenken,	  Zeit	  wird	  als	  etwas	  sehr	  Kostbares	  empfunden	  -‐	  so	  heißt	  eine	  anregende	  
Internetseite	  passenderweise	  "Zeit	  statt	  Zeug".	  Ich	  finde	  diese	  Idee	  sehr	  gut	  und	  nachhaltig.	  	  
	  
Deshalb	  biete	  ich	  als	  Angebot	  ZEIT	  ZU	  VERSCHENKEN	  an:	  die	  Möglichkeit	  Coaching-‐	  und	  
Beratungszeit	  zu	  verschenken.	  Zum	  Beispiel	  für	  die	  Themen	  berufliche	  Orientierung,	  Bewerbung,	  
Vorstellungsgespräche.	  Auch	  sehr	  schön	  für	  jüngere	  Menschen	  geeignet.	  Eine	  Auswahl	  der	  
möglichen	  weiteren	  Themen	  finden	  Sie	  auf	  meiner	  Homepage.	  Auch	  ohne	  spezifisches	  Thema	  kann	  
Beratung	  sein:	  zum	  Reflektieren,	  Planen,	  Strukturieren,	  Persönlichkeit	  (noch	  mehr)	  entdecken,	  
Stärken	  stärken...	  oder	  einfach	  „nur“	  zum	  Reden,	  Herausfinden	  was	  gerade	  ist,	  spüren	  welche	  
Themen	  gerade	  „dran“	  sind...	  Fragen	  Sie	  mich	  gern	  direkt	  an.	  
	  
So	  geht	  es	  
	  
Fragen	  Sie	  die	  aktuellen	  Stundensätze	  ab.	  Sie	  buchen	  per	  Mail	  die	  gewünschte	  Zeiteinheit	  und	  
nennen	  mir	  Ihre	  Rechnungsadresse.	  	  	  
	  
Den	  obigen	  Gutschein	  können	  Sie	  ausdrucken,	  abtrennen	  und	  ausfüllen	  und	  dem	  Beschenkten	  
überreichen.	  
	  
Ich	  stelle	  die	  Rechnung	  bei	  Buchung.	  Sollte	  das	  Geschenk	  nicht	  passen	  ist	  der	  Gutschein	  natürlich	  
auf	  andere	  Personen	  übertragbar.	  
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