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20 Jahre freiberufliche Tätigkeit
bewegen, fordern heraus und
erfüllen!

Allen meinen KundInnen, meinen
Coachees und KlientInnen danke ich
von Herzen dafür, dass

- sie mir ihr Vertrauen geschenkt
haben - mir als Person und meinen
Fähigkeiten,
- sie mir offen Einblick und Zugang
gewährt haben zu ihren Business-
Welten und ihren persönlichen
Innenwelten,
- sie sich eingelassen haben auf tief
greifende Veränderungsprozesse,
die an die Substanz gingen,
- sie die Freude an gemeinsamer
Entwicklung mit mir geteilt haben
und noch teilen,
- sie mit mir zusammen den Humor
wachsen liessen - gerade auch in
komplexen und extrem fordernden
Situationen,
- sie ihre Kreativität auf der Suche
nach Lösungen zum Blühen
brachten und auch mich dabei
bereicherten,
- sie ihre Rückmeldungen an mich
ehrlich und direkt formulierten und
konstruktiv an den Mann brachten,

und nicht zuletzt bedanke ich mich
natürlich auch dafür, dass sie alle
immer pünktlich ihre Rechnungen
bezahlten … ;-))

Ich freue mich schon auf die bereits
anstehenden Projekte, auf neue
gemeinsame Erfahrungen und
natürlich auch auf die Erfolge, die
wir gemeinsam erzielen werden!

.

Mein Dank gilt auch den Kolleginnen
und Kollegen, mit denen ich im
Laufe der Jahre zusammenarbeiten
durfte und die mir nahe standen
und stehen:

Ihre Ideen haben mich bereichert
und sie waren häufig für mich gute
Modelle des Lehrens und Lernens.
Kritische Auseinandersetzungen
haben mich zu persönlicher
Weiterentwicklung und
Veränderungen im Verhalten
angeregt.
Und manch fröhliche Runde möchte
ich nicht missen!

.

Ein besonderes DANKE aber gilt
meiner Frau!
Sie hat mich all die Jahre
wohlwollend und achtsam begleitet,
meine 'Täler' mit mir zusammen
durchschritten und sich über
'Gipfelzeiten' zusammen mit mir
gefreut.
Und es ist wunderbar, dass wir
mittlerweile für die Zukunft auch im
beruflichen Bereich gemeinsame
Berührungspunkte haben, die uns
gegenseitig befruchten!

.

So richtet sich mein Blick
zuversichtlich auf eine gute Zukunft
und eine Zeit des weiteren
Wachsens und Reifens!

Bleiben Sie mir gewogen so wie ich
Ihnen auch gewogen bleibe!

Ihr
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Der Orientierungs-Impuls für Ihre
Persönlichkeitsentwicklung

Ich sende Ihnen die Testfragen als Zip-Datei
(virenfrei!) per mail zu oder Sie laden sie aus dem
Netz herunter, Sie beantworten die Fragen bequem
zuhause und schicken mir die Auswertung in Form
einer Zahlenreihe per mail zurück.

Danach erhalten Sie von mir eine 41-seitige
Präsentation mit den differenzierten Ergebnissen und
Entwicklungshinweisen (odp-Datei mit libre office
leicht zu öffnen).

Der Test ist von Dr. Martin Drogat entwickelt und
orientiert sich an dem Big-Five-Persönlichkeitsmodell
wie es vor allem von Howard&Howard publiziert
worden ist.

Meine Leistung schliesst ein 45-minütiges Coaching
Online oder per Telefon auf der Grundlage der
Testauswertung mit ein!

Ihr Jubiläums-Invest: € 220.- zzgl. ges. MwSt.
.

Unser Team: Innovativ und effektiv?

Das 'Teamklima-Inventar' (TKI) evaluiert das
Ausmaß, in dem die Atmosphäre oder das Klima in
Arbeitsgruppen Innovation und Effektivität fördert
oder eher behindert.
Die Skalen umfassen die Dimension VISION
(Klarheit, Wertschätzung, Einigkeit, Erreichbarkeit),
AUFGABENORIENTIERUNG (Hohe Standards,
Reflexion, Synergie), PARTIZIPATIVE SICHERHEIT
(Informationsverteilung, Sicherheit, Einfluss,
Kontaktpflege) und UNTERSTÜTZUNG FÜR
INNOVATION (Bereitschaft, Umsetzung).
Der Test ist sowohl für Business-Teams geeignet
als auch für Teams in sozialen bzw. Non-Profit-
Organisationen und ist sehr aussagefähig.

Meine Leistung umfasst die postalische Befragung
in Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Organisation, die
Auswertung und eine einstündige Präsentation der
Auswertung vor dem Team mit Diskussion etwaiger
hilfreicher Entwicklungsmaßnahmen.

Ihr Jubiläums-Invest: € 380.- plus Fahrtkosten
0,40 €/km zzgl. ges. MwSt.

.

'Out für Burnout - Anregungen zur
Stärkung von Salutogenese und Resilienz'

Ihr Jubiläums-Invest: € 430.- plus Fahrtkosten
0,40 €/km zzgl. ges. MwSt.

.

'Ziel-los erfolgreich?! - Anregungen aus der
Achtsamkeitspraxis für den Führungs-
alltag'

Ihr Jubiläums-Invest: € 430.- plus Fahrtkosten
0,40 €/km zzgl. ges. MwSt.


