
Bei meiner Arbeit als Coach und Berater geht es 
immer um Menschen und darum, diese stärker 
und bewusster zu machen. Dies schafft hand-
feste Werte – für jeden Einzelnen und für das 
gesamte Unternehmen.

Ich unterstütze Inhaber, Geschäftsführer, HR-Ex-
perten, Führungskräfte und Mitarbeiter bei der 
Entwicklung einer erfolgreichen und werteorien-
tierten Unternehmenskultur. 

Ich pflege langfristige Partnerschaften mit 
meinen Kunden und verstehe diese als einen per-
manenten Prozess des gegenseitigen Vertrauens, 
Lernens und Verbesserns. 

Mein Ziel ist es, mit der Unterstützung der 
DNLA® Potentialanalyseverfahren in ihrem Unter- 
nehmen ein nachhaltiges Erfolgsklima zu schaf-
fen, welches es ermöglicht, bei allen Mitarbeiten-
den, Teams und im Management die Potentiale 
in den Soft Skills aufzuzeigen und mit gezielten 
Förder- und Entwicklungsmassnahmen diese 
nachhaltig weiterzuentwickeln.
 
Mentale Stärke sowie Potentiale sichtbar machen 
und entwickeln.

Urban Braun 
Inhaber, Persönlichkeits- und Unternehmenscoach 
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Persönl ichkeits- und  
Unternehmenscoaching

L assen S ie s ich überzeugen! 
 

Lernen S ie DNL A ® ganz e infach und  
ohne Ris iko kennen. 

Ich b iete Ihnen unkompl iz ier te  
Tes tmögl ichke i ten an – mit  

Zuf r iedenheit sgarant ie .

MITARBEITER  
MENTAL IN TOPFORM 
BRINGEN.



Ihr unternehmerischer Er folg wird massgeb-
l ich von einem Faktor beeinf lusst: Von ihren 
Mitarbeitenden.

Die Ideen, die Motivation, die Begeisterung, 
kurz: Die schlummernden Potenziale ihrer 
Mitarbeiter sind eine enorme Wachstumsre-
serve, die sie für ihr Unternehmen erschlies-
sen können.
 
Wenn sie an der r ichtigen Stelle gezielt in 
die Entwicklung ihrer Mitarbeiter und deren 
Qualif ikationen und Motivationen investieren, 
macht sich dies vielfach bezahlt .

Um die Potenziale ihrer Mitarbeiter voll fürs 
Unternehmen nutzen zu können, empfiehlt 
es sich kontinuierl iche Potenzialmessung und 
sukzessiven Potenzialaufbau zu betreiben.

Das geeignete Instrument dazu biete ich ih-
nen mit dem Potenzialmessverfahren:  
DNLA® – Discovering Natural Latent Abilities

STEHT DER MENSCH IM  
MITTELPUNKT, IST DIE BASIS 
FÜR UNTERNEHMERISCHEN  
ERFOLG GELEGT.

Persona lentwicklung, Tra in ingsbedar fsana lyse, 
Potenzia laufbau

Teamentwicklung

Führungskräf teentwicklung und  
Management Audit

Förderung von High Potent ia l s  und  
Nachwuchsführungskräf ten

Potenzia le inschätzung und  
Auswahl für Bewerber

St ressana lyse und St ressprävent ion

DNLA® VKP – verkäufer isches Potenzia l :

Messung des verkäufer ischen Potenzia l s 
und der Stärken und Schwächen im  
verkaufs tak t ischen Vorgehen. Für a l le  
Mitarbe i ter in Ver t r ieb,  Market ing und  
Kundenberatung.

DNLA® ESK – Er fo lgsprof i l  Sozia le Kompetenz

Messung der entsche idenden beruf l ichen 
Er fo lgspotenzia le und sozia len Kompetenzen. 
Für a l le Mitarbe i ter und zur Bewerberauswahl 
gee ignet .

DNLA® Management – Für Führungskräf te und 
zukünf t ige Manager

Messung von Management- und Führungs-
potenzia len (Bere iche: Führungsqua l i tät ; 
Kooperat ion und Konsens ,  unternehmer isches 
Denken).

Erkennen und Entwickeln der natür l ich 
vorhandenen Fähigkeiten

 
Jetzt DNL A® kennenlernen und testen –  

mit  Zufr iedenheitsgarantie 
+41 32 501 38 05


