
BERATUNG & MEDIATION 
AUS KITZBÜHEL

Denn letztendlich zählt 
immer nur eins

DER MENSCH – SIE

Wir entwickeln Antworten 
Finden Lösungen  

Für die Freude am Leben 
für Sie und Ihre Mitmenschen

Für uns ist Coaching die Möglichkeit ein 
Stück Weg gemeinsam zu gehen. Wir reflek-
tieren Situation und bereiten Sie gezielt auf 
die nächsten Aufgaben vor:

 Bei Ihrem nächsten Karriereschritt

 Bei der Suche nach einer neuen 
Herausforderung

 Wenn die Zeichen auf Sturm stehen in 
Ihrem Leben

 Um einmal tief Luft zu holen und das 
Erlebte zu verarbeiten

Bei uns sind Sie einfach Mensch, egal ob groß 
oder klein, hell oder dunkel, laut oder leise. 
Sie dürfen lachen und weinen, kämpfen und 
Rückschläge erleiden und sich immer weiter 
entwickeln bis Sie endlich dort angekommen 
sind wohin Sie schon immer wollten.

Wir sind für Sie da!

COACHING
„Hilf mir es selbst zu tun“

Dieser Satz von Maria Montessori hat mich 
sehr geprägt. Kein Studium, keine Fortbildung 
kann die Fähigkeit ersetzen, Menschen zu 
unterstützen die Lösung in sich selbst zu 
finden.

Gitti Weber 
Eingetragene Mediatorin und Unternehmensberaterin

Handy: +43 (0)676 77 520 15 
Email: office@kitz-consulting.at 
Web: www.kitz-consulting.at

A-6372 Kitzbühel / Oberndorf 
Pass-Thurn-Straße 22 
oder ganz flexibel, 
wo immer Sie uns brauchen 

GITTI WEBER

KONTAKT

auch in 

München und 

Umgebung!



BERATUNG UND MEDIATION 

Den Ausgleich zu finden – mit sich selbst 
und anderen.

Konflikte zwischen Menschen kosten Zeit und 
Kraft und beeinträchtigen unser Leben. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie es schaffen ein-
gefahrene Situationen zu entwirren, zu ver-
stehen warum das Gegenüber so reagiert 
um dann gemeinsam nach einem Weg für die 
Zukunft zu suchen.

Beide Parteien können ihre Achtung und ihr 
Selbstwertgefühl erhalten, das ist unser An-
spruch.

Auch in Schule und Kindergarten.

Glückliche Kinder, entspannte Eltern,  
engagierte Lehrer, heutzutage ein Traum?

Ich wünsche jedem Kind auf dieser Erde eine 
glückliche Kindheit, aber auch die Eltern brau-
chen Zuneigung und Anerkennung in den 
schwierigen Jahren der Kindererziehung. Das 
gegenseitige Wechselspiel von Geben und 
Nehmen steht hier im Vordergrund.

Ich habe viele Jahre Mutter-Sein geübt, ge-
paart mit einer fundierten Ausbildung zur 
eingetragenen Mediatorin traue ich mich auf 
das schwere Feld der Vermittlung von Kindern 
und Erwachsenen.

Lösen von Generationskonflikten.

Wir wissen um die Dynamik des Älterwerdens 
und wertschätzen auch diese Lebensphase. 
Sensibel gehen wir mit den Defiziten des 
Alterns um, wissen um Alterskrankheiten 
wie z.B. Demenz und haben den Mut auch 
über Verlusterfahrung, Loslassen und Tod 
zu sprechen.

Wir wollen vermitteln, zwischen Tradition 
und Moderne, zwischen Jung oder Alt.

MEDIATION MIT ELTERN 
UND KINDER                  

MEDIATION MIT ELTERN 
UND GROSSELTERN  


