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Begleiter von Führungskräften

 

Unser Credo lautet: Nachhaltiger Unternehmenserfolg entsteht, wenn fähige und engagierte Menschen ge-

meinschaftlich Ziele verfolgen. 

Wir sind Begleiter von Führungskräften auf dem Weg zu ihren Zielen. Wir vereinen Persönlichkeit, Erfahrung 

und Know-how. Wir suchen nach den wichtigen Fragen, stellen diese mit Fingerspitzengefühl und unterstützen 

Führungskräfte bei der Beantwortung. Bei allen unseren Tätigkeiten betrachten wir Menschen und Ziele als die 

zwei Medaillenseiten der Aufgabe.  

 

Beratung 

Mit unserer Beratung unterstüt-

zen wir Unternehmen bei typi-

schen Fragestellungen und 

Problemen in Management und 

Führung: Wie gestalten wir die 

Zukunft? Wie sichern wir das 

Wissen und Können? Wie erhö-

hen wir Motivation und Leis-

tung? Wie finden und pflegen 

wir Beziehungen in und aus-

serhalb des Unternehmens? 

Unsere Beratungsansätze sind 

immer sowohl der Sache als 

auch den von ihr betroffenen 

Menschen verpflichtet. Eine 

Lösung wider die Sache ist keine 

Lösung; eine Lösung wider die 

Menschen funktioniert nicht. 

Unser Know-how und unsere 

Erfahrung stellen wir Ihnen ger-

ne zur Verfügung. 

Training 

Unsere Seminare und Trainings 

folgen immer einer konkreten 

Zielsetzung. Diese wird in der 

Regel mit jedem Auftraggeber 

individuell vereinbart und der 

Anlass massgeschneidert darauf 

ausgerichtet. Je nach Zielset-

zung liegt der Schwerpunkt eher 

auf der Wissensvermittlung oder 

auf dem Üben von Situationen. 

Dabei lautet unser Motto: Soviel 

Theorie wie nötig, so wenig wie 

möglich. 

Auch für unsere Trainings gilt, 

dass die Teilnehmer lernen, ihre 

Stärken vermehrt zu nutzen und 

ihre Schwächen zu beherrschen 

– in dieser Reihenfolge. 

Machen Sie sich unsere didakti-

sche und methodische Kompe-

tenz zu Nutzen. 

Coaching 

Wir verstehen uns als Begleiter 

von Führungskräften. Wir sind 

Sparringspartner für persönli-

che, organisatorische und me-

thodische Fragestellungen. Wir 

coachen Analyse-, Evaluations- 

und Entscheidungsprozesse und 

ermöglichen so dem Coaching-

partner verlässlichere und nach-

haltiger wirkende Lösungen zu 

finden und zu realisieren. 

Wir sind ein persönlicher und 

engagierter Gesprächspartner, 

der solche Coachings kompe-

tent und vertrauensvoll zu füh-

ren weiss. 

Vertrauen Sie uns dank psycho-

logischen Fähigkeiten und unse-

rer Lebens- und Berufserfah-

rung.

 


