… auf der Suche nach Coaching / Supervision?

Online oder lieber vor Ort?
www.kokom.net
hilft Ihnen, professionell ausgebildete Supervisorinnen und
Supervisoren zu finden, die vielfältige Formen von Supervision
und Coaching anbieten. Beides sind Beratungsformen mit –in der
Praxis– fließenden Übergängen.
Coaches / Supervisorinnen auf www.kokom.net sind Mitglied in
der Deutschen Gesellschaft für Supervision (DGSV) oder in der Interessengemeinschaft für
Supervision in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern (IGSV), oder haben einer vergleichbar
qualifizierte Coachingausbildung.
Die SupervisorInnen und Coaches bieten Beratung entweder offline, vor Ort, an oder OnlineCoaching und -Supervision in gut geschützten, vertraulichen Beratungsräumen. Bei der Suche
nach einer Praxis in Ihrer örtlichen Nähe können Sie gezielt nach PLZ-Bereichen suchen.

Online-Beratung beim Coach / SupervisorIn Ihrer Wahl
beginnt auf www.kokom.net mit einem Klick auf die Schaltfläche
neben dem Namen einer/s SupervisorIn /Online-Coach. Nach diesem
Erst-Kontakt setzt sich diese/r daraufhin mit Ihnen in Verbindung und
lädt Sie in einen geschützten Online-Beratungsraum auf www.kokom.net ein,

auf Wunsch auch anonym mit einem sog. Ticket.
Das macht vertrauliche Online-Kommunikation auf kokom.net sehr niederschwellig und
dennoch völlig vertraulich erreichbar. Ihre Daten werden dabei nicht gespeichert, sondern nur
für den ersten Kontakt benötigt.

Sie möchten Ihre professionelle Kompetenz als
Coach / SupervisorIn auf www.kokom.net anbieten?
Registrieren Sie sich zuerst als Mitglied und beantragen dann die
Aufnahme in die Liste von Coaches / SupervisorInnen auf
www.kokom.net. Sie werden dann, aufgrund Ihrer nachgewiesenen
Qualifikation freigeschaltet und können Ihr Supervisionsprofil und
weitere persönliche Daten selbst eintragen.
Dieser Eintrag kostet jährlich € 24.-.

Für Ihre Praxis als Online-Coach / SupervisorIn auf www.kokom.net
mieten Sie sich eine eigene Etage, auf der Sie, unter eigenem Logo, beliebig viele vertrauliche
Online-Räume für die Beratung einrichten können. Ihr Angebot als Online-Coach können Sie auch
(zusätzlich oder nur) auf Etagen anderer Organisationen / Coaches publizieren.
Das kostet pro Jahr € 150.- und eine einmalige Einrichtungsgebühr. Details unter
www.kokom.net/Corporate_einrichten .
Wir freuen uns über Ihr Interesse; sprechen Sie uns an:
Institut für kollegiale Beratung e.V., W.Schindler@kokom.net / Fon: 08026 977 978

