
Thrive & Succed
im Leben & Beruf

Ladies Lead MasterMind Group

Thrive & succeed in your career without burning out

Ignite Your Greatest Self 
3 Monate Intensiv – Ende September bis Dezember 2014

Für leidenschaftliche, authentische & zielsichere Frauen, die neue 
durchsetzungsstarke Wege im Beruf und Privatleben gehen wollen. 

Von Ende September bis Dezember 2014 bieten wir einen kompakten 
und intensiven Group-Coaching Circle an. Gemeinsam werden wir 
analysieren, reflektieren, träumen und konkrete Ziele stecken. 

Das Ergebnis: Fokusiert und zielsicher Pläne zu Erfolgen machen um 
leidenschaftlich und in Einklang mit sich selbst und dem privaten 
Umfeld für den Beruf zu brennen ohne auszubrennen.
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Umfeld für den Beruf zu brennen ohne auszubrennen.



Angestellte, Unternehmerinnen, Selbständige - kurz Frauen, die ihrer beruflichen 
Situation mutig und authentisch neue Impulse geben möchten.

Themen können z. B. sein: 

� Beförderung oder Jobwechsel

�Wiedereintritt nach Baby-Pause

� Beruf & Familie in Einklang bringen

� Karrierewechsel oder Start in die Selbständigkeit

� Ausgebrannt oder auf der Suche nach mehr ‚Sinn‘

� Neue kreative Wege für den Wachstum der eigenen Firma 

� Stress mit dem Boss/Team oder Bedarf nach mehr Verhandlungssicherheit

“We all have the capacity to inspire and empower 
others.  But first we must be willing to devote ourselves 

to our personal growth and development”  
Harvard Business Review (Authentic Leadership) 

Durch eine heterogene Gruppe, werden wir viel von einander lernen und neue Impulse aus
unterschiedlichen Blickwinkeln erhalten. (Kollektive Intelligenz)

Darüberhinaus moderieren und coachen wir von Ladies Lead die Gruppe durch einen ganz
gezielten 12 Phasen-Plan. Jede Teilnehmerin entwickelt Ihr persönliches Branding, definiert
individuel ihre Work-Life-Balance Card, überwindet Hinternisse und schreibt ihre eigene
Geschichte neu.

Und last but not least: Durch unsere zweite Dependance in Silicon Valley fließen die neusten
Impulse und Innovationen rund um ‚women empowerment‘ ein. Freut Euch auf
Insidergeschichten und Impulse aus Büchern wie ‚LeanIn‘ von Sheryl Sandberg.

Für wen ist diese MasterMind Gruppe interessant?

Was macht diese MasterMind Gruppe so außergewöhnlich?

3 Monate Intensiv

Im Team Pläne zu 
Erfolgen machen

Finanzieller Einsatz beträgt: 
1.740,- Euro

-> Early Bird: bis zum 15. Juli 
1.490,- Euro

Sende Deine Anmeldung 
per email mit einer kurzen 

Kosten und Anmeldung?

Anmeldung & Fragen:

Eve Simon
Tel. 0163-8260670

eve@ladies-lead.com

Durch einen gezielten, explorativen und kreativen Ansatz, die Gruppendynamic sowie das
Coaching werden:

� neue Perspektiven erforscht, Träume entfacht und zu Plänen entwickelt

�Muster und Hindernisse werden erkannt um das volle Potential zu entfalten

� einzigartige Talente und Stärken fokusiert und Energie-Vampire eleminiert

� Privat- und Berufsleben zusammen betrachtet für eine integrative Balance

�Methoden erlernt um mit Mut & Leidenschaft mehr Sinn im Leben zu empfinden

um den Endspurt in 2014 zu genießen und in 2015 ein neues Kapitel im Berufsleben zuschreiben

Wie sieht der Ablauf der 3 Monate konkret aus?
per email mit einer kurzen 
Beschreibung zu Deiner 
Person und was Dich 
bewegt, mit dabei zusein. 

eve@ladies-lead.com

Wir treffen uns in der Zeit 4 mal persönlich für einen intensiven direkten Austausch. Darüber
hinaus bieten wir über die Zeit hinweg Übungen, Inspirationen und Anstösse per email und
gestalten ein ‚Buddy-System‘ zur Unterstützung. Und last but not least, erhält jede Teilnehmerin
monatlich eine individuelle Coaching Session.

Die Treffen finden in Düsseldorf jeweils Freitag 16-21 Uhr und Samstag 10-16 Uhr statt. Termine: 
26./27. September, 10./11. Oktober, 31. Oktober/1. November und 21./22. November. 

Wir empfehlen an allen Terminen teilzunehmen. Falls es dennoch einmal nicht klappt, bieten wir
eine individuelle Telefonsession an, um im Fluss der Gruppe zu bleiben.

Was nimmt jede Teilnehmerin mit?

www.ladies-lead.com

Mit Freude und im Team, entwickelt jeder eine individuelle
Strategie und Handlungsmaßnahmen, die in Einklang mit
den persönliche Werten und Vision stehen um den
Herausforderungen im Beruf positiv standhalten zu können.

Wir freuen uns!


