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In Zeiten der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz geht es
besonders darum, die Bereiche zu stärken die im Unternehmen
(Führung / Team / Projekt) mehr Aufmerksamkeit verdienen. Neben
einem guten Produkt bzw. Dienstleistung tragen einige Faktoren zur
Erreichung der Unternehmensziele bei. Ein besonderer Fokus liegt hier
auf den Menschen im jeweiligen Kontext. 

Jeder Mitarbeiter im Unternehmen, von der obersten Führung bis hin
zum Pförtner, bringt neben den klassischen Kompetenzen auch eigene
Themen, Energien, Potenziale als auch Limitierungen mit, die das
gesamte Bild und damit auch das Ergebnis prägen. 
In unserer Zeit geht es nicht mehr alleine darum höhere Umsätze zu
erzielen, sondern den Fokus auf eine ganzheitliche Betrachtung zu
richten. Es geht auch nicht darum den Zeigefinger zu heben sondern mit
den vorhandenen Ressourcen ein positives Unternehmensklima zu
erzeugen, in dem Wertschätzung, Kreativität, Eigeninitiative /-
verantwortung und Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden. 

Salopp ausgedrückt richten wir im Workshop den Scheinwerfer auf die
Bereiche, die intern durchaus ausbaufähig sind. Das sind Bereiche, die in
der Vergangenheit nicht allzu viel Beachtung erhalten haben aber zum
großen Ganzen und damit zum nachhaltigen Erfolg beitragen. 
Das Umdenken beginnt jetzt. Es ist Zeit für mehr Bewusstsein im
Unternehmen. Paradigmenwechsel, Werte, Prioritäten und
Nachhaltigkeit sind essentielle Eckpfeiler und ein zentraler Bestandteil
unseres gemeinsamen Tages. 

Ich arbeite in meinen Workshops grundsätzlich ohne starre Agenda um
so gemeinsam mit den Teilnehmern individuelle, zielgerichtete
Vorgehensweisen zu generieren. Wir konzentrieren uns auf eure
aktuellen Themen um den größtmöglichen Nutzen und Mehrwert für 
ein Conscious Business zu liefern.

Zum Inhalt...



Schon lange vor meiner Selbständigkeit wurde ich immer als
Problemlöser eingesetzt. Egal wo etwas "brannte" musste die Simmel
her, bereichsübergreifend als auch international. Flexibilität ist Trumpf.  

Über 30 Jahre Berufserfahrung in Industrie und Wirtschaft erwarten dich,
davon 20 Jahre auf Managementebenen, u.a. verschiedener DAX- und
Beratungsunternehmen, nebst weiteren Jahren in eigener Privatpraxis.
Die Einsicht in die vielfältigen Themen und die Summe aller Erfahrungen
sind eine profunde Basis für meine Arbeit. Du profitierst von meiner
Gabe hinter die äußere Erscheinung, in die Tiefe, zu schauen. Das erlaubt
mir ganz gezielt Ursachen zu behandeln.

Mein eigener Lebensweg mit diversen Höhen & Tiefen,
Herausforderungen in Familie, Beruf und Partnerschaft hielt auch einiges
für mich bereit. Dadurch durfte ich mich neu erkennen und wachsen!
Wundervoll. Ein Highlight ist z.B. dass ich im Laufe der Arbeit an mir
selbst eine wundervolle Gabe freigelegt und verfeinert habe. Eine Art
Sensor, der exakt auch in absoluter Tiefe verborgene Ursachen für
Probleme findet und identifiziert. 

Ich schaue "hinter die Kulisse"... So gewinnst du nachhaltig totale
Klarheit, Kraft und Lebensfreude - persönlich und geschäftlich. Das geht
Hand in Hand. Gehe deinen Weg privat und im Business mit voller Kraft
und Engagement, frei von Lasten, geführt von deiner glasklaren Vision.

Ich freue mich sehr darauf mit dir zu arbeiten! 
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