by Claudia Müller

Mit mir erkennst du dein WAHRES Potenzial und integrierst
es NACHHALTIG in dein Leben.
Das Leben eines jeden Menschen hat Herausforderungen im Gepäck,
die sehr schnell zu Erschöpfung, Orientierungslosigkeit, Stress und
Druck bis hin zum Burnout führen können.
Gemeinsam nutzen wir die PersönlichkeitsENTWICKLUNG,
um dich über deine Begrenzungen hinweg zu tragen. Dein Business
kommt zum Fliegen und das Privatleben harmonisiert sich. Geniesse
Lebensfreude auf allen Ebenen.
www.erfolgreich-sein.ch · kontakt@erfolgreich-sein.ch
Wie bist du zu NEFU gekommen?
Durch Renata B. Vogelsang.
Was hast du mit deinem ersten eigenen Geld gekauft?
Das weiss ich nicht. Allerdings habe ich im ersten Lehrjahr ein Fahrrad für CHF 50.- der Polizei
abgekauft und dies selbst wieder instandgesetzt.
Warum hast du den Beruf als Coach gewählt?
Mein Weg hat mich zum CoachSEIN gebracht.
Die erste Berufswahl war Fahrrad- und Motorfahrradmechanikerin. 27 Jahre habe ich diesen
Beruf mit grosser Leidenschaft gelebt, doch bereits 2010 stellten sich die Weichen für mein
heutiges Business. Da begann ich für meine Persönlichkeitsentwicklung entsprechende
Ausbildungen zu besuchen. Seit 2019 begleite ich offiziell Menschen in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung, im Business wie auch privat.
Was bringt dich zum Lachen?
Vieles… ganz sicher bringt mich täglich meine Hündin zum Lachen. Sie ist ein Unikum mit einem
sonnigen Gemüt.
Was ist dein Lieblingslied und hat es eine besondere Bedeutung für dich?
Das EINE Lieblingslied habe ich nicht. Ich liebe Musik, welche mich berührt.
Wer sind deine Vorbilder?
Starke Persönlichkeiten, die trotz Widrigkeiten das sonnige im Leben sehen.
Wie lautet dein Lebensmotto?
Das Einzige, was mich begrenzen kann, bin ich selbst. Also kann mich nichts aufhalten.
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen?
Ich kam zu NEFU, um Kontakte zu knüpfen. Vielleicht können sogar Geschäftssynergien
geschlossen werden. Selbst träume ich von einer Gemeinschaftspraxis, wo sich Businessfrauen
mit verschieden Stärken verbinden und sich gegenseitig ergänzen · eine Mind-Body-Soul ·
Praxis. Für solche Verbindungen ist NEFU doch die ideale Plattform, oder?

