
Next Gen
She Can

Das Female Empowerment Coaching
für Frauen, die klar führen wollen



Willkommen!

Unbegrenzt persönlich wachsen

Deine Mitgliedschaft kann sofort
aktiviert werden.

 
Wir freuen uns auf dich!

 
Anna und Bettina



Unsere Vision

Was wäre, wenn Frauen aufhören würden,
Entschuldigungen zu suchen - und

stattdessen anfangen Wege zu finden?

Frauen sind fantastisch. Sie tragen
enorme Kräfte in sich, zögern aber
oftmals diese auch auszuleben - aus
verschiedenen Gründen. Wir wollen
das ändern. Wir sind davon überzeugt,
dass Frauen nicht nur in der Lage sind,
die Hälfte des Kuchens zu bekommen,
sondern diese auch unbedingt fordern
sollten. Weil sie es wert sind. 

Wir wollen Frauen helfen, gelernte
Muster zu durchbrechen und sich
neue Skills anzueignen, um ihr 
 einzigartiges Potenzial zu entfalten -
in allen Lebensbereichen
Führungspersönlichkeit werden.

Wir wollen, dass das "Ceiling" ein Ende
hat. Frauen, die auf unseren drei
Säulen von Female Empowerment ihr
Leben gestalten , finden ihre
Happiness-Balance.

Wir sehen eine Welt, in der Frauen
genauso auf den Putz hauen wie ihre
männlichen Kollegen. Eine Welt, in der
Frauen sich nicht entscheiden müssen
zwischen “Frausein” und “Karriere-
Frausein”. Eine Welt, in der Frauen
klar ihren Wert kennen und diesen
auch einfordern.

Wir wollen, dass Frauen
selbstbestimmt ihren Weg erschaffen
und sich für das Glücklichsein
entscheiden, ohne Kompromisse
machen zu müssen. Wir wollen, dass
Persönlichkeitsentwicklung als self-
care-tool genauso selbstverständlich
wird wie Badewanne und Räucher-
stäbchen. Denn starke Frauen er-
reichen alles, was sie sich wünschen.

Show Up, beautiful Ladies!

Stell Dir diese Welt einmal vor...



Über Uns

Dr. Bettina von Jagow Anna-Maria Mazurczak

Bettina, ausgebildete Ballett-Tänzerin,
arbeitete als Professorin 20+ Jahre in der
internationalen Academia (v.a. Israel). Sie
bekleidete mehrfach Ämter der
Gleichstellungsbeauftragten. Als CEO einer
Unternehmensstiftung (Allianz SE) führte sie 6
Jahre die Geschäfte und baute prägende
Fundamente für die Finanzbildung in
Deutschland. Heute berät sie Organisationen
beim strategischen Aufbau von Bildungs- und
Coaching-Strukturen. Ihre Expertise teilt sie
in der von ihr gegründeten von Jagow
Advisory, einer exklusiven Coaching Boutique
mit Fokus auf Personal Development, Next
Level Leadership Training, Executive
Coaching und Female Empowerment. Neben
ihrer Ausbildung zum Coach (ICF) ist Bettina
Tanztherapeutin (Deutsche Gesellschaft für
Tanztherapie) und spezialisiert auf
Beziehungs-Arbeit (Emergent Essence
Dynamics™). Als Gastdozentin und in
Kooperation mit Hochschulen etabliert sie
Coaching für Female Leaders und Young
Professionals.

Anna, stolzes Mitglied der Generation Y, fand
den Gender Bias schon immer blöd. Schon als
Kind regte sie sich darüber auf, dass es keine
Badeanzüge im Bob-der-Baumeister-Design
für Mädchen gab - und lief dann eben stolz in
der Bob-der-Baumeister-Badehose für Jungs
über den Strand. Das Thema Female
Empowerment wurde für die selbstbestimmte
Anna schon bald eine Herzensangelegenheit.
Das zeigte sich besonders während ihres
Studiums des Internationalen Managements
an der Uni Magdeburg: Inspiriert durch viele
weibliche Vorbilder an der Universität formte
sich langsam aber stetig Annas ganz
persönliche Vision von ihrer eigenen Zukunft
- und der Zukunft der Gesellschaft. Sie traute
sich nicht ihre Vision laut auszusprechen, bis
sie in einem Seminar ihres Masterstudiums
auf Bettina traf, die ihr zeigte, wie aus
Visionen Erfolge werden. Jetzt sagt Anna: “Ich
möchte mehr von meinem Leben als
Durchschnitt - das verdiene ich. Und ich
möchte das auch für Dich!”



Unser Masterpiece

Show Up
Die Miniserie für 
Female Empowerment

"Binge" Dich in 8 Stunden zu tiefer
Transformation. In 3 einfachen
Schritten zu mehr Stärke, Happiness
und Klarheit.

Die She Can Community empfiehlt:

100 % Übereinstimmung 1 Staffel2022



WIN

Unsere Show Up Miniserie ist in drei Teile gegliedert, die dich individuell durch deinen
Transformationsprozess begleiten. Ziel deiner Transformationsreise durch Female
Empowerment ist, dass du danach klar, entscheidungsstark, durchsetzungslustig und ganz
du selbst als Führungspersönlichkeit bist.

Change.Win.Create. ist die #1 erprobte Wachstumsmethode in Veränderungsprozessen. In
einer ersten Phase machen wir Bestandsaufnahme und du lässt los, was nicht (mehr) zu dir
passt. Das ist der Beginn deiner Verwandlung. In der zweiten Phase packst du dir deinen
persönlichen Rucksack an Qualitäten, Kompetenzen, Werten und Visionen, die dich in
unverwechselbares Leadership bringen. Du entfaltest deine individuelle
Führungspersönlichkeit. In der dritten Phase baust du aus und greifst nach den Sternen.

Dafür nehmen dich Anna und Bettina an die Hand und führen dich in die Serie ein. Wir
erklären dir, was du mitbringen solltest und wie unser Approach und dein individuelles
Learning ineinandergreifen. Unsere Methode ist der rote Faden. Deine persönlichen
Challenges sind die Knoten- und Ankerpunkte deines tiefen Learnings. Step für Step führen
wir dich durch deinen Transformationsprozess. Nach deiner Reise holen wir dich natürlich
ab und zeigen dir, wie du weiter wachsen kannst - wenn du das möchtest.

Damit du weißt, mit wem du es zu tun hast, lernst du Anna und Bettina natürlich erst einmal
kennen. Ganz persönlich, nah, empathisch und zielorientiert teilen wir mit dir unsere Female
Empowerment Journey. Du erfährst, warum uns das Thema so sehr am Herzen liegt, ganz im
Sinne unserer Mission: 

Frauen sind fantastisch und sind es wert, ihren einzigartigen Kuchen im Leben zu
backen, zu genießen und zu teilen!

 
DEN KUCHEN MUSST DU SCHON SELBST BACKEN, ABER WIR LIEFERN DIR DIE ZUTATEN.

Was ist Show Up?

CHANGE CREATE

Transformation from inside out



Der Prozess

CHANGE

WIN

CREATE

Zeit für eine Bestandsaufnahme! Wo stehst du gerade und wo willst du hin?
Du erkennst, was dich noch in der Vergangenheit hält und wie du all das loslassen
kannst, was dich zurückhält. Wir zeigen dir, wie du deine Prioritäten richtig setzt und
ganz leicht in Aktion kommst - damit du in deine einzigartige Führungspersönlichkeit
eintauchen kannst. 

Jetzt geht es an deinen ganz persönlichen Action-Plan. Erkenne die Schritte, die dich
deinem Ziel näher bringen. Wir bringen dich mit coolen Tools in deine Vision und zeigen
dir, wie dein Leben aussehen kann, wenn du deine Ziele erreichst. Du identifizierst deine
ganz persönlichen Energiequellen und Motivationsbooster, die dich on track halten.
Nothing can stop me!

Mache deinen Erfolg haltbar. Wir zeigen dir, wie du deine Produktivität und Effizienz
steigern kannst. Und weil Erfolg nunmal ein Marathon ist, geben wir dir Tipps an die
Hand, wie du Leichtigkeit leben kannst - das Leben muss nicht hart sein. Doch das ist
uns noch nicht genug - wir setzen deinem neuen Ich noch die Kirsche auf. Du erfährst,
wie du dein Glück und deine Zufriedenheit annimmst und vermehren kannst. Ja, das
geht tatsächlich! Führungspersönlichkeiten können Genießen. Sie shiften die Work-Life-
Balance in ihre Happiness-Balance. So wird Beruf zur Berufung.

WE MAKE YOU UNSTOPPABLE.

Lernen und Wahrnehmen: 
Von der Comfort- in die Stretch-Zone

Umsetzen und Testen: 
Über die Fear-Zone in die Growth-Zone

Wachsen und Erschaffen: 
In neuen Growth-Zones Potenziale entfalten



Die Bausteine

Selbstbewusstsein

Female Empowerment

Selbstwert Selbstbestimmung
Schluss mit
Vergleichen!

 

Ich bin genug!

Schluss mit
Kleinhalten!

Ich bin stark!

Schluss mit
Rumgeschubse!

 

Ich bin fantastisch!
Du erkennst deine
Einzigartigkeit. Wir
zeigen dir, wie du
deine Perspektiven
entlang deines
purpose veränderst.
Klarheit über deine
Werte und Ziele ist
ein erster wichtiger
Schritt. Dabei
entdeckst du deine
versteckten
Glaubenssätze,
deine Treiber aber
auch deine Sabo-
teure. Du kannst
loslassen und Neues
annehmen.

Du erarbeitest neue
Herangehensweisen
in zentralen
Bereichen von
Leadership und
erkennst, dass du
mehr bist als die
Summe deiner
Teile. Du lernst dich  
emotional und
strategisch
verstehen.
Selbstwert kommt
von Selbstliebe.
Wenn du dich
annimmst so wie du
bist, wächst du
mächtig.

Durch deine neue
Souveränität, die du
in den letzten
beiden Schritten
entdeckt hast,
lernst du deine
einzigartige
Persönlichkeit
einzusetzen, um
einen Unterschied
zu machen. Egal
was du erreichen
möchtest, dein
Grundstein ist
bereits gelegt. Jetzt
erlaubst du dir
kreativ zu wachsen,
jeden Tag 1% mehr. 



Mini FAQ

Wir lieben es, Serien zu schauen und haben Show Up aufgebaut wie eine Miniserie auf
deinem  liebsten Streamingportal. Du kannst Show Up an einem Tag komplett "bingen"
(ca. 8 Stunden Videomaterial plus Material zum Vertiefen).  An deinem Desktop. Oder
per App. Oder du nimmst dir pro Woche einen Teil vor und bist nach 3 Wochen ein
anderer Mensch, denn du hast dich tief als Führungspersönlichkeit kennengelernt. Egal
welches Tempo für dich passt, fest steht, dass du in kurzer Zeit maximalen Erfolg
erreichen wirst.

Wie funktioniert die Miniserie?

Welche Benefits bietet Show Up?
Egal ob du dir mehr Selbstbewusstsein, mehr emotionale Stärke, mehr Zufriedenheit im
Leben, oder einfach mehr MEHR wünschst - nach Show Up wirst du nie wieder ein
Problem damit haben, Veränderung zu gestalten. Wir geben dir Tools an die Hand, mit
denen du dein Mindset auf Erfolgskurs bringst - weil du genau weißt, dass du es wert
bist und es kannst. Und das Beste: Du kannst deinen Erfolg anhand von etablierten High
Performance KPIs sogar messen.

Was muss ich mitbringen?
Wir sind davon überzeugt, dass jede Frau, die Veränderung will, diese auch erreichen
kann. Du wünschst dir mehr Stärke und Durchsetzungskraft, eine stabile emotionale
Basis für deine Erfolgspläne und endlich eine Welt ohne Gaps? Du sprichst genau unsere
Sprache! Aber du weißt auch, dass du bei dir selbst beginnen musst, um dich und dein
Umfeld zu verändern und ultimativ zu gestalten? Perfekt! Deine Power muss von innen
kommen - bist du bereit dafür? Leadership beginnt bei dir selbst.

Wie geht es nach Show Up weiter?
Dich hat das Transformationsvirus gepackt? Wenn dir unsere Miniserie gefallen hat und
du noch ein bisschen mehr MEHR willst, bieten wir dir ein zusätzliches Mentoring für
sechs Monate an. Dabei kannst du im monatlichen Live-Gruppen-Call 90 Minuten lang
deine brennenden Fragen stellen oder beim Fishbowl-Coaching zusehen, wie
Veränderung entsteht. Vielleicht bist du ja selbst mutig genug für ein 1:1-Coaching mit
Bettina? Das Mentoring kannst du verstärkend auch mit Beginn deiner Staffel genießen.
Damit du schneller, tiefer in dich und weiter über dich hinaus wächst. Peer-to-Peer
Learning und Bettinas top notch Coaching machen das möglich. Deal?



Kontakt

Show Up
Die Miniserie für Female Empowerment

Ein Produkt der
von Jagow Advisory

In Kooperation mit Anna-Maria Mazurczak

Dr. Bettina von Jagow
 www.vonjagowadvisory.com

vonjagowadvisory@gmail.com
+49 178 53 93 222


