Beratung | Coaching
Preisliste

Rufen Sie uns an für
ein erstes Kennenlernen. Wir freuen uns
auf Sie!

Kontakt:
Martina Gruhn
Mobil: 0152 / 21943260
info@martinagruhn.com

Werte leben &
kommunizieren
CREATE YOUR OWN SUCCESSFULL CAREER PATH

Beständige Beratung - Monatspauschale
Ideal für einen beständigen Kontakt. Antworten innerhalb eines Tages und
nach Absprachen. Für Menschen, die gerne dauerhaft einen guten Berater an
ihrer Seite wissen möchte, sich gerne besprechen und eine zweite Meinung
einholen. Sowie für Menschen, die ihre Zeit effizient einteilen wollen und
gerne dafür auf Know-how von Experten zurückgreifen.
Preis: 80 Euro netto / Stunde
(Minimum-Betrag, kann beliebig nach oben skaliert werden, 10 Prozent
Reduktion ab 3h und einer Laufzeit über 3 oder mehr Monate)
Monatliche Abrechnung gewährleistet konsistente Verfügbarkeit und
Beratungsleistung. Abrechnung erfolgt im Viertelstunden-Takt. Guthaben
kann in den nächsten Monat übertragen werden. Aussetzung bei Urlaub oder
Pausen möglich. Zum Monatsende kündbar.

Projektbezogene Beratung
Ideal, wenn Sie für ganz spezielle Jobphasen auf externe Beratung zurück
greifen wollen. Auch ideal, wenn Sie Ihr Wissen allgemein auffrischen oder
zu speziellen Themen vertiefen wollen. Ideal, wenn Sie gerade an einem
Scheideweg stehen und gerne kompetente Beratung von jemand
brancheninternen möchten. Ideal, wenn Sie tatkräftige Unterstützung bei
zeitlich begrenzten Projekten möchten (kombinierbar mit weiteren PRServiceleistungen auf Wunsch).
Preis: 90 Euro netto / Stunde
(Minimum-Betrag, kann beliebig nach oben skaliert werden)
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Ihr Vertrauen ist uns wichtig
Kontakt:
Martina Gruhn
Mobil: 0152 / 21943260
info@martinagruhn.com

Alles was Sie uns erzählen, behandeln wir vertraulich. Ihre Daten sind bei uns
nach allen aktuellen Verordnungen geschützt. Wir handeln nach einem
strengen, gesellschaftlichen, moralischen Kodex. Unser oberstes Ziel ist es,
Sie im Job voranzubringen, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten und Ihnen mit
unserem Wissen so viele Erfolge wie nur möglich zu verschaffen.
Wir möchten, dass Sie am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen. Die
Karriereleiter emporklettern, wenn Sie das möchten. Ihre Position in Ihrem
aktuellen Job festigen. Von Kollegen als Expertin auf Ihrem Gebiet anerkannt
werden. Ihr Arbeitspensum sehr gut und ohne Überstunden schaffen.

Das sagen unsere Kunden
„Great Job!“
„Das hat mir jetzt sehr gut weitergeholfen. Vielen Dank! Damit kann ich mein
Projekt nun schneller voranbringen.“
„Zuverlässig wie immer. Und genau das, was ich noch brauchte.“
„Ich habe viel mehr Sicherheit gewonnen, seit wir uns regelmäßig besprechen.
Vielen Dank dafür!“
„Angenehm so viele Details und gutes Wissen fast schon nebenbei und auf
spielerische Weise im Gespräch zu lernen. Eine sehr tolle Art.“

„Früher habe ich oft im Internet gesucht und recherchiert und mich mit
Kollegen ausgetauscht, von denen jeder eine andere Meinung hatte. Heute rufe
ich direkt Sie an, schildere meinen Fall, bekomme klare Empfehlungen und
Informationen, die ich sofort nutzen kann. Und das beste dabei: Ich lerne so
vieles, was ich direkt umsetze. Meine Ansprechpartner sind sehr zufrieden und
meine Kollegen fragen mich nun oft nach Rat und schätzen meine Expertise.“
„Als Jobeinsteiger schwirrt einem oft der Kopf, auch wenn man wie ich
Kommunikationswissenschaften und PR studiert hat. Man wird meist ins kalte
Wasser geschmissen und oft fehlt die Zeit für ein tieferes Erklären oder
Einlernen. Dieses Hintergrundwissen erarbeite ich mir nun gezielt mit Ihnen.
Es tut gut jemand so erfahrenen jederzeit um Rat fragen zu können und dabei
viel Eigenes zu lernen. Das Geld investiere ich gerne.“
„Vielen Dank, dass Sie mir mit Rat und Tat in der Arbeit zur Seite stehen.
Meine Familie freut es, mit der ich nun mehr Zeit verbringe. Und ein Lob vom
Chef gab es letzte Woche auch. Ich komme bald wieder mit der nächsten
Frage auf Sie zu.“

