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hinsehen erkennen entwirren
Wir beleuchten gemeinsam  
Ihre berufliche Situation.
offen. vorbehaltlos. wach.  
sensibel. achtsam. präsent. 
greifbar. ohne Schnickschnack.

Sie erkennen und benennen  
Verknotungen in Ihrem  
beruflichen Tun. 
unterstützt. reflektiert. 
überraschend. im sicheren Raum.

Wir finden bisher versteckte 
Handlungsspielräume in 
Ihrem beruflichen Leben. 
situationsbedingt. genau und 
zielgerichtet. klar. humorvoll. 
zukunftsorientiert. tragfähig.

Auf den Punkt. Und darüber hinaus …Auf den Punkt.

supervision · coaching · renner

Unklarheiten im beruflichen Alltag  
sind oft nicht sichtbar, hinterlassen 
aber ein „komisches“ Gefühl. 

Im Arbeitsumfeld kommt es oft zu  
Spannungen, Missverständnissen  
oder unklaren Situationen. 
Es „menschelt“. Das kann belasten  
und die Arbeit beeinträchtigen.

Wir nehmen uns in der Supervision  
Zeit und Raum, um zu reflektieren  
und diesem  Gefühl nachzuspüren.

Als Supervisorin und Coach helfe ich Ihnen, 
hinter Fassaden zu schauen. 

Verknotungen wie ausge sprochene und  
versteckte Konflikte, Unklarheiten im 
 Verständnis der beruflichen Rolle oder 
Spannungen werden ans Licht gebracht. 
 
Bildlich  gesprochen suchen wir nach  
dem Fadenanfang und finden von dort 
zum Kern des Problems.

Wir machen Möglichkeiten sichtbar. 

Auf der Suche nach Lösungen bringen  
Sie Ihre Qualitäten und Kompetenzen  
ein und entwickeln verschiedene,  
neue Sichtweisen.

Das stärkt und unterstützt Sie 
in Ihrem beruflichen Handeln. 
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+43 676 310 57 67
kontakt@monikarenner.at
monikarenner.at

Walserstraße 23/12
6845 Hohenems

Supervision bietet einen Blick  

von außen. Sie ist wissenschaftlich fundiert, 

 praxisorientiert und ethisch gebunden. 

Supervision ist ein Beratungs- und 

Reflexions verfahren für berufliche 

Zusammenhänge, das begleitend je nach 

Bedarf auch über einen längeren Zeitraum 

stattfindet. Gearbeitet wird sowohl in 

Einzel- als auch Gruppensettings. 

Coaching ist eine professionelle 

Beratung und Unterstützung von Personen 

mit Führungs- bzw. Steuerungsfunktionen 

in Organisationen. 

Coaching begleitet bei der Entwicklung  

von Lösungen – meist anlassbezogen  

und zeitlich begrenzt. Gearbeitet wird 

vorwiegend in Einzelsettings.

Dipl.-Päd. – im Herkunftsberuf  
Volksschullehrerin (seit 1991)
Langjährige Erfahrung in 
lehrenden und leitenden Rollen

Akademische Supervisorin & Coach  
(Schloss Hofen/FH Vorarlberg)

Mitglied beim ÖVS – der Einhaltung der 
Ethischen Richtlinien des Dachverbands 
ÖVS verpflichtet (Österreichische 
Vereinigung für Supervision oevs.or.at)
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