COACHING/BERATUNG BESCHRIEB
Welche Vision auch immer in dir schlummert: Im Coaching mit Marc Bernegger von Coldkings entwirft ihr zusammen einen auf deine Persönlichkeit abgestimmten Plan, der dich
Schritt für Schritt an dein Ziel bringt.
WELCHER MUSIKER BRAUCHT EIN COACHING?
Marc ist davon überzeugt, dass alle Formen von Erfolg damit beginnen, dass du dich kennenlernst und zu deinen Träumen stehst. Sein Coaching unterstützt dich dabei, deine Identität und musikalische Vision zu erkennen. Dann kannst du wichtige Entscheidungen richtig
treffen, sodass du als Künstler optimal vorankommst und sich dieser Wandel vielleicht sogar
auf andere Aspekte deines Lebens überträgt.
Wer in einem Coaching mit Marc zusammenarbeitet, soll Vertrauen in seine ureigene Vision
fassen und Mut entwickeln, sich ganz auf die eigene Persönlichkeit zu verlassen. Ob du
eines Tages am Gurten oder einfach zum Spass mal ein paar Gigs spielen willst: Das Coaching von Marc wird herausfordernd und anspruchsvoll sein, aber er steht bedingungslos zu
dir und deinem Traum, vom Auftakt bis zum Ausklang.
BEFIEHLT EIN COACH NICHT STÄNDIG?
Der Ansporn ist es explizit nicht, dich nach einem vordefinierten Modell zu fabrizieren, damit
man dich bequem schubladisiert der Unterhaltungsindustrie abliefern kann. Unser Ziel wird
es vielmehr sein, dass du in jedem Moment weisst, was für dich stimmig ist, welche Projekte dir entsprechen und dich weiterbringen, wer dein Publikum sein soll, wie und wo du es
erreichst.
Wer zu Marc ins Coaching kommt, soll frei gemäss seinem persönlichen und aktuellen Bedürfnis entscheiden können, anstatt einen vorgesteckten Weg abzuschreiten. Es wird nichts
vorgegeben und nichts ausgeschlossen, sondern strukturiert wiederspiegelt, was Marc beobachtet und erfährt. Ein Erfolgsrezept per se wird nicht garantiert, jedoch eine persönliche
Entwicklung und wachsendes Selbstbewusstsein.
Als Coach begleite er selbstverständlich auch euch als Band.

WORAN ARBEITET IHR IM COACHING?
Ihr arbeitet gemeinsam daran, deine Persönlichkeit mit ihren Träumen so deutlich wie
möglich zu machen und so deiner künstlerischen Weiterentwicklung eine Vision zu geben.
Ihr setzt euch damit auseinander, wie du dieses Potential entfalten willst. Alles ist denkbar,
nichts muss sein, etwas wird mit Sicherheit entstehen. Denn wo eine Vision ist, ist ein Weg.
Das Coaching durchläuft normalerweise 5 Module à je 2 Lektionen (2 x 45 Min), sodass die
Sitzungen transparent und systematisch bleiben.
Modul 1: Reality Check
Modul 2: Need To Haves vs. Nice To Haves
Modul 3: Priorities & Ressources
Modul 4: Profiling
Modul 5: Getting Out There
Erstes Kennenlern Treffen – gemeinsames definieren der möglichen Themen des
COACHING/BERATUNG (45 Min)
Inhalt dieses Treffens
beidseitiges kennen lernen
Schüler kann Fragen zum COACHING/BERATUNG-Ablauf und Inhalt klären
various
PACKAGE
6 Treffen (6 x 90 Min = 540 Minuten)
Preise für Kennenlern Treffen und das COACHING/BERATUNG auf Anfrage

MARC ÜBER SICH SELBST
„Wir alle haben Träume, die uns enorm anspornen können. Die meisten
von uns profitieren ungemein davon, ihre Träume gemeinsam mit jemandem herauszuarbeiten und zu formulieren.
Musiker und Künstler zu coachen, das ist mein persönlicher Traum.
Jedes Coaching ist sein eigenes Abenteuer, obwohl das Ziel immer gleich
bleibt: Herauszufinden, was dich und deine Kunst zum Blühen bringt. Keine zwei Menschen sind identisch, und nach über 25 Jahren in der Musikbranche habe ich im Coaching meine Leidenschaft gefunden.
Ich habe für verschiedene Labels und Vertriebe sowie Clubs im In- und
Ausland Künstler aufgebaut, begleitet, promotet und gebucht. Für besondere Bands wie Reza Dinally, Panda Lux, CRIMER und The Legendary
Lightness mache ich heute noch das Management. Als Gründer der
Musikagentur COLDKINGS bin ich tagtäglich mit Acts und Agencies in
der Schweiz und Europa in Kontakt, um unseren Roster am richtigen Ort
im In- und Ausland zu platzieren.
Am heftigsten schlägt mein Herz jedoch für die unglaublich spannenden
und lehrreichen Herausforderungen, die einzelne Acts oder ganzen Bands
gemeinsam mit mir im Coaching bewältigen wollen.“
MARC BERNEGGER

