
Senior Executive 
Solutions
Unser Coaching für Top-Führungs- 
kräfte ist exakt auf Ihre Bedürfnisse  
ausgerichtet: vernetzt, systematisch 
und auf Augenhöhe.

change   chance   choice



Senior Executive 
Solutions
Unser Coaching richtet sich an Executives  
der obersten Führungsebene, die sich neu  
orientieren wollen. Unabhängig davon, ob  
Sie erst in der Ideenfindung sind und noch  
voll am Steuer sitzen oder sich bereits vom 
Arbeit geber getrennt haben: Wir begleiten  
Sie beim Erkennen Ihrer Entwicklungs- und 
Veränderungspotenziale – und damit in  
ein neues Kapitel Ihrer Karriere. 
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Dafür steht newplace. Wir unterstützen 
Sie in Ihrem Veränderungsprozess.  
Jeder Klient ist einzigartig – und genau  
so individuell und massgeschneidert  
sind unsere Begleitungen.

3

Auf Augenhöhe 5

Sparringspartner 5

Abgestimmtes Vorgehen 7



Auf Augenhöhe

Sparringspartner

Sie sehen Ihre berufliche Zukunft 
als operativer Gesamtleiter, Fachver
antwortliche, ad interim Manager, 
Startup Gründerin, Firmenkäufer 
oder Verwaltungsrätin? Wir sind Ihr 
Sparringspartner und begleiten Sie 

auf diesem spannenden und an
spruchsvollen Weg. Unsere Executive 
Spezialisten interagieren auf Augen
höhe mit Ihnen, fordern Sie heraus, 
vernetzen Sie und bringen Sie mit 
interessanten Experten zusammen. 

Gemeinsam mit unseren Executive 
Spezialisten und den für Führungs
kräfte konzipierten Programmen 
erfahren Sie eine intensive Aus
einandersetzung mit sich, erhalten 
ehrliches, konstruktives Feedback, 
bereichern Ihr Wissen über sich 

und lernen Ihre Optionen kennen. 
Unsere erfahrenen Executive 
Coaches setzen neben unserem 
bewährten tandemconcept® auch 
auf ein breites Netzwerk von 
Experten und Executives. 
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Sind Sie bereit, sich mit sich und Ihren

Potenzialen auseinander zu setzen,

um sie erfolgreich zu nutzen? Dann passen

wir zusammen!



Ein auf Sie  
abgestimmtes  
Vorgehen
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Ich hatte das Glück, bereits in jungen Jahren 
erfolgreiche und verantwortungsvolle Positionen  

in KMU und Konzernen zu bekleiden – doch  
dann wollte ich noch mal ganz neu anfangen. Die 

Begleitung durch newplace hat mir geholfen, 
kreativ und «out of the box» zu denken, was 
wiederum ganz neue Möglichkeiten für mich 

geschaffen hat. Ich habe vor einigen Monaten mit 
einem Partner eine Firma übernommen und 

engagiere mich in zwei Verwaltungsräten. Jetzt  
bin ich wieder richtig glücklich.

«
»

Wir richten uns und das gesamte 
Vorgehen ganz nach Ihren Möglich
keiten. Wir sind zeitlich und örtlich 
unabhängig und treffen Sie an einem 
Ort Ihrer Wahl. Selbstverständlich 
stehen Ihnen auch unsere Räum
lichkeiten für diskrete Treffen und 
Meetings zur Verfügung. Über unsere 

Digitalplattform sind Sie immer auch 
online mit uns im Austausch und 
haben Zugriff auf alle Unterlagen. 
Absolute Verschwiegenheit und 
Vertraulichkeit sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit.
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Wir sind für Sie da. Unser Experten

team ist da, wo Sie uns brauchen. 

Und an unseren Standorten in den

Kantonen Aargau, Basel, Bern, Genf,

Luzern, Neuenburg, St.Gallen, Tessin,

Waadt, Wallis, Zug und Zürich.
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newplace ag | Grabenstrasse 8 | 6004 Luzern 
kontakt@newplace.ch | +41 41 311 02 29 | newplace.ch

Standorte 
Basel | Bern | Genf | Lausanne | Lugano | Luzern | Martigny 
Neuenburg | Sion | St.Gallen | Uznach | Zofingen | Zug | Zürich


