
Thomas

Kontakt

thomasgubser.ch

Ich begleite und unterstütze dich bei 
 Veränderungs- und Entwicklungsprozessen.

coaching. mentoring. hiking.

Ein Bewegungsmensch aus Leidenschaft. Ziemlich 
oft draussen beim Joggen, Wandern oder Spazieren 
anzutreffen, in der Regel begleitet von Marlo, einem 
braunen Labrador-Rüden.

Pausen als Ausgleich sind sehr wichtig. Bewegung und 
Ausruhen gehören untrennbar zusammen.

Sehr interessiert am Gegenüber und dessen Ansichten.

Von anderen als optimistischer, weltoffener, motivie-
render, neugieriger, ehrlicher und humorvoller Mensch 
bezeichnet.

Thomas Gubser
Betrieblicher Mentor mit eidg. FA
Dipl. Coach SCA
HR-Fachmann mit eidg. FA
Wanderleiter esa

Panoramastrasse 8
CH-6103 Schwarzenberg LU

thomasgubser.ch
thomas.gubser@mailbox.org
+41 (0)77 477 13 31

Dir fehlt es an nichts.
Eigentlich.
Und doch ist da dieses «Aber».

Privat geht es dir gut und du wohnst schon eine 
 ganze Weile in einem schönen Zuhause. Beruflich 
bist du ebenfalls zufrieden damit, wie es läuft. Eigent-
lich hast du alle Dinge erreicht, von denen du schon 
lange  geträumt hast, und die dir wichtig sind.

Und doch fühlst du dich nicht ganz erfüllt. In dir 
schlummert schon lange der Wunsch, etwas im 
 Leben zu verändern. Du sehnst dich danach, aus 
dem Alltag auszubrechen und das Gewohnte hinter 
dir zu lassen. Doch es scheinen zu viele Hindernisse 
im Weg, um deinem Wunsch zu folgen. Im Geschäft 
läuft nichts ohne dich und du fühlst dich verantwort-
lich gegenüber deiner Umgebung, den gewohnten 
Alltag weiter zumachen.

Dank meines Aktiv-Coachings ist dies, losgelöst vom 
Alltag, bei einem Spaziergang oder einer Wanderung 
möglich. Dabei unterstütze ich dich mit gezielten 
Fragen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die das 
vielleicht unerreichbar scheinende Ziel in greifbare 
Nähe bringen. Gerne gebe ich dir Erkenntnisse, die 
ich gewonnen habe, weiter und zeige dir Handlungs-
möglichkeiten auf, damit sich grundlegende Dinge in 
deinem Leben verändern können.

Nutze auch du dieses Potenzial und lass deine 
 Wünsche Wirklichkeit werden.

Auf was wartest du? Lass uns gemeinsam etwas 
 bewegen!

Kennst du das?

«Ich helfe dir dabei, deine persönliche Sichtweise zu verändern. 
Ich glaube, dass du viel mehr Ressourcen besitzt, als du denkst, 
und du entsprechend auch unerreichbar scheinende Wünsche 
erfüllen kannst. Doch dazu musst du deine Perspektive auf das 
Leben verändern.»



Hiking

Du steigst höher und höher, mit jedem Schritt wird 
es ruhiger um dich herum. Du hörst nur noch deinen 
Atem, das Bellen eines Hundes in der Ferne, einen 
 Vogel, der zwitschert, das Plätschern des Baches 
 weiter unten.

Immer wieder bleibst du stehen, lässt deinen Blick 
über die Gipfel schweifen, geniesst die wunderschö-
ne Aussicht.

Am Ziel angekommen weisst du: An diese schönen 
Stunden oder auch Tage wirst du dich noch lange 
 erinnern!

Gerne plane und organisiere ich als «Wanderleiter esa» 
für dich und dein Team, deine Freunde oder deine 
Familie eine Wanderung ganz nach deinen Wünschen.

Du möchtest dich beruflich verändern? Bei deinem 
Arbeitgeber stehen Umstrukturierungen an? Du stehst 
vor beruflichen Herausforderungen?

Dabei wünschst du dir ein wenig Unterstützung?

Als «Betrieblicher Mentor mit eidg. FA» begleite ich 
dich in deinem Arbeits- und Berufsfeld bei Lern-, 
 Veränderungs- und Entwicklungsprozessen und unter-
stütze dich bei der Bewältigung beruflicher Herausfor-
derungen.

Gleich wie die Coaching-Gespräche finden diese 
 Gespräche vorzugsweise in Bewegung an der frischen 
Luft statt.

Eine Entscheidung steht an? Du möchtest dich 
 verändern? Du willst die kommenden Jahre sinnvoll 
gestalten, weisst aber nicht genau wie?

Mit deinem Leben bist du grundsätzlich zufrieden? Du 
hast ja alles, was du brauchst? Trotzdem ist da dieses 
«Aber»?

Du möchtest neue Perspektiven gewinnen?

Als «Dipl. Coach SCA» begleite ich dich dabei gerne ein 
Stück auf deinem Weg.

Und das ist durchaus auch wörtlich zu verstehen. 
Denn meine Coachings führe ich gerne in Bewegung 
an der frischen Luft durch.

Coaching

Preise
Coaching: Fr. 150.– / Stunde
Wandercoaching 2 – 5 Stunden: auf Anfrage

Preis
Mentoring: Fr. 150.– / Stunde

Preise
Hiking: auf Anfrage

Mentoring


