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Telefon-Beratung
Infos zu Inhalt und Organisation

1.  Ausgangslage

- Sie haben Beratungsbedarf zu persönlichen oder beruflichen Themen und haben das
Gefühl, relativ schnell zu Veränderungen und/oder Ergebnissen gelangen zu müssen.

- Oder Sie haben grundsätzlich wenig Zeit, persönlich einen Berater aufzusuchen.

- Oder Sie möchten erst einmal ausprobieren, wie Systemische Beratung bei mir funkti-
oniert oder sich anfühlt.

2.  Inhaltlicher Ablauf

Grundsätzlich verläuft die Telefonberatung so ab, wie jede andere Systemische Be-
ratung auch, nur mit dem deutlichen Unterschied, dass wir uns nicht sehen.

Eingangsfragen sind immer die nach Ihren Aufträgen, Ihrem Anliegen und Ihren Zielen.
In Form von Schleifen komme ich im Laufe der Beratung immer wieder auf Ihre ur-
sprünglichen Ziele zurück, sodass Sie jederzeit abschätzen können, wo Sie stehen.

In Systemischer Beratung wird gerne auf das Mittel der Visualisierung von Sachver-
halten zurückgegriffen. Dies ist am Telefon etwas schwierig aber nicht ganz unmöglich.
Je nach Ihren technischen Möglichkeiten (z.B. Möglichkeit zum Erhalt und Abschicken
von Mails in der Nähe) fertige ich bei der Beratung Bilder, Mindmaps und ähnliches an,
was ich Ihnen unmittelbar als pdf mailen kann.

3.  Organisation und Kosten

Wenn Sie an der Telefonberatung interessiert sind, kontaktieren Sie mich per Telefon
oder Mail zur Vereinbarung eines kostenlosen Ersttelefonats. Hier lernen wir uns ge-
nauer kennen, Sie nennen Ihre Themen und wir vereinbaren den Umfang der Beratung
(Dauer und Anzahl der Telefonate). Hierbei ist mir immer sehr wichtig, nur sehr kurze
Zyklen zu verabreden, damit Sie als anfragende Person immer die Entscheidung darü-
ber in der Hand behalten, wie die Beratung verläuft.

Sind Sie verbindlich interessiert, schicke ich Ihnen eine Mail mit Fragen zu Ihren Daten
und der Rechnungsadresse. Sobald diese Mail beantwortet ist, kann die Beratung star-
ten. Das heißt u.a. auch, dass zwischen dem Ersttelefonat und dem Beginn der Be-
ratung nur wenige Minuten vergehen müssen.
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Die Kosten für die Telefonberatung bei Kubitza-Beratung betragen € 1,49 pro Minute 
inkl. Mwst. Eine Beratungseinheit kann max. 90 Minuten dauern. Ich rechne 
minutengenau ab und Sie erhalten eine steuerlich absetzbare Rechnung.
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