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Persönliche IT-Beratung im Einzelcoaching  

HomeManagement - eine Administration nach Mass 

Auftragstexten - die richtigen Worte finden 

Private Tagesausflüge & Rundfahrten - „gemeinsam-individuell“ 

Dienstleistungen für ein aktives Alter

Meine Dienstleistungen Meine Tarife teteservices

einfach überfordert ist. Die Angst vor Versagen führt zu einer 
Blockade und Desinteresse. Aufkommende Scham erschwert das 
Eingeständnis, Hilfe zu benötigen. Als unabhängiger Berater helfe 
ich bei Auswahl, Kauf und Handling von Handy, PC oder Internet-
anschluss. Ich lege grossen Wert auf Einzelbetreuung und komme 

gerne zu Ihnen nach Hause. Hemmungen, die im Gruppen-
unterricht lähmend wirken können, werden so gar nicht erst 
zum Thema. Vorkenntnisse werden nicht zwingend voraus-
gesetzt, vielmehr geht es ausschliesslich um Ihre Bedürfnisse
und Fragen. Nutzen Sie die Vorteile der Individual-Betreuung!

Der passende Umgang mit elektronischen Geräten wie Handy, 
Computer oder Tablet fällt unabhängig vom Alter nicht immer
leicht. Die rasante Marktentwicklung erschwert das Schritthalten 
mit der Technologie und deren optimalen Nutzung. Noch heikler
wird es, wenn man sich den Umgang nicht zutraut oder damit 

gekümmert hat, krank wird oder gar stirbt. Dadurch können
normale Dinge wie die Erledigung der monatlichen Zahlungen,
das Finden von Belegen und Vertragsdokumenten zum unüber-
windbaren Hindernis werden. Eine solche Notsituation kann 
bereits frühzeitig - ohne Anzeichen auf Verlust oder Trennung - 

man genau, was man damit bezwecken will. Texte ich im Auftrag 
eines Kunden, ändert sich die Ausgangslage komplett. Jetzt geht
es darum, die spezifische Note und Individualität des Auftrags so 
wahrzunehmen, um die beabsichtigte Aussage in treffender und
und verständlicher Form auszudrücken. Dazu braucht es nebst

dem Talent, „Sprachlosigkeit in Worte zu fassen“, auch viel
Einfühlungsvermögen. Dabei ist für mich das Erfassen von 
Absicht und Zielsetzung des Auftraggebers von zentraler 
Bedeutung. Dies alles schriftlich in Einklang zu bringen, ist eine 
tolle Aufgabe, die ich als Ghostwriter gerne für Sie übernehme!

vor und ich stelle einen individuellen Vorschlag zusammen. Dies 
kann zB. auch einen gemeinsamen Museumsbesuch beinhalten. 
Lassen Sie sich überraschen. Geniessen Sie einen unbeschwerten
Tag, ohne sich dem möglichen Stress von Verkehr, Umsteigen 
mit Bahn, Bus oder Tram und Ähnlichem auszusetzen!
 

all diejenigen Menschen an, die gerne etwas unternehmen und 
dabei die Individualität eines Ausflugs zu zweit oder zu dritt in 
privatem Rahmen zu schätzen wissen. Sie bestimmen das Aus-
flugsziel - zB. einen Ort oder eine Region, die Sie schon lange 
wieder einmal besuchen wollten - oder Sie geben mir ein Thema 

Eine übersichtliche Ablage von Rechnungen, Bankbelegen oder
Versicherungspolicen erleichtern den Alltag. Gerade im fort-
geschrittenen Alter kann Unkenntnis über Belegablage oder
mangelhafte Organisation dann zur grossen Belastung werden,
wenn der Partner oder die Partnerin, die sich bislang darum 

Es kann sehr schwierig sein, beim Abfassen eines Briefes oder
beim Schreiben eines Textes die richtigen Worte zu finden.
Folglich ist eine professionelle Unterstützung hilfreich. Doch 
Auftragstexten beinhaltet für mich nicht einfach das Verfassen 
eines Textes. Wenn man selber etwas zu schreiben hat, so weiss

Mit zunehmendem Alter kann sich die Sichtweise, wie wir die Welt 
wahrnehmen, ändern. Neue Situationen werden zu grösseren 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. In den Fokus rückt 
dabei auch die abnehmende Mobilität. Dementsprechend biete 
ich die Durchführung privater Tagesausflüge oder Rundfahrten für

vermieden werden, wenn Sie die Ablage Ihrer Daten rechtzeitig
übersichtlich organisieren. Dank meiner jahrelangen Tätigkeit 
als kaufmännischer Geschäftsführer verfüge ich über eine
grosse Erfahrung, wie eine Administration sinnvoll und nutz-
bringend einzurichten ist. Lassen Sie sich persönlich beraten!

Beratung: CHF 100.00 pro Stunde
Schulung: CHF 120.00 pro Stunde
Tagesausflüge/Rundfahrten (ab 07.30 bis 18.00 Uhr): 
CHF 300.00 pro Person/Tag (bei einem Gast) exkl. Spesen
CHF 275.00 pro Person/Tag (bei zwei Gästen) exkl. Spesen
CHF 250.00 pro Person/Tag (bei drei Gästen) exkl. Spesen  

Ich lege sehr grossen Wert auf individuelle Beratung und  
professionelle Dienstleistung. Dabei stehen immer ausschliesslich 
Ihre Bedürfnisse im Vordergrund. Mein Angebot richtet sich ins-
besondere an Seniorinnen und Senioren oder Junggebliebene, die 
Ihr Leben aktiv gestalten möchten und ein persönliches Einzel-
coaching zuhause einem Unterricht in der Gruppe vorziehen.
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