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EINLADUNG ZUM WORKSHOP 
 
Homeoffice „Will ich? Will ich nicht? Will ich doch!“ 
 
Homeoffice ... können Sie dieses Schlagwort nicht mehr hören, weil es Ihr Leben in den letzten Monaten bestimmt 
und entschieden verändert hat? War es genau das, was Sie sich immer wünschten um mehr Freiheit und 
Selbstbestimmtheit in Ihrer Arbeit zu erzielen? Klingt es für Sie nach einem guten Konzept, doch die Praxis zeigt, 
dass im tatsächlichen tun „Luft nach oben“ ist? Fühlen Sie sich derzeit rund um die Uhr im Job eingespannt, oder 
plötzlich furchtbar allein gelassen, so ganz ohne Ihrem Team auf Tuchfühlung? 
 
Ist Homeoffice für Sie nun Fluch oder Segen? 
 
Um dies für Sie zu ergründen und die richtigen Schlussfolgerungen daraus für Ihre zukünftige Arbeit zu ziehen, 
möchte ich Sie als Coach begleiten. Ich sag Ihnen nicht wie’s geht, sondern stelle Ihnen im Workshop meine 
Expertise aus 20 Jahren Homeoffice erst neben Kind und Kegel und dann auch als Single zur Verfügung. Ich bin 
Ihr professioneller Coach, damit Sie Ihre individuelle Situation besser bewerten können, endlich raus aus dem 
Homeoffice-Chaos finden und dann Ihre Lösung für Ihre persönliche Arbeit von zu Hause aus, kreieren.  
 
Ich bin für Sie da, damit dieses brennende Thema unserer Zeit für Sie deutlich leichter werden kann. 
 
Ich bin PETRA MASCHER und ich bin cokreativ 
 
Kommunikation und das Beziehungsgeflecht, das Menschen zusammenhält, ist mein Leben und meine Berufung. 
So arbeite ich seit mehr als 30 Jahren in diesem Feld und bewege als Kreative und nun auch als Systemischer 
Coach Menschen. Ich arbeite lösungsorientiert und bin ein „Trüffelschwein“ bei der Suche nach dem Unbekannten 
und Unentdeckten das es ermöglicht, ein neues Setting in der Kommunikation und damit im Miteinander zu 
erschaffen.  

 
Wann findet der nächste Workshop statt? 
Für Menschen im Familienverband: Donnerstag 11. Februar 2021, 16 Uhr – 19 Uhr 
Für Singles: Dienstag 16. Februar 2021, 16 Uhr – 19 Uhr 
 
Um praktikable Ergebnisse für Sie zu erzielen, ist die Teilnehmerzahl mit 6 Personen pro Workshop begrenzt.  
 
Was kostet der Workshop? 
3-stündiger Workshop  
á € 120,- (inklusive 20% USt) für Privatpersonen 
á € 150,- (inklusive 20% USt) im Businesskontext  für UnternehmerInnen oder wenn die Kosten vom Arbeitgeber 

übernommen werden 
 
Diesen Workshop können Sie als Kommunikationsberatung und Coaching von der Steuer absetzten.  
Bitte beachten Sie die derzeitigen Fördermöglichkeiten für Unternehmer im Bereich Unternehmensberatung. 
 
Mehr über mich unter  
https://www.wienercoach.at/cpt_team/petra-mascher/ 
https://www.hrcafe.at/team 
https://www.linkedin.com/in/petra-mascher-hurnaus-152153113/ 
 
Anmeldung unter: 

 


