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Formulieren Sie Ihr Leitbild doch einfach selbst!
Sie führen ein eigenes Unternehmen und möchten
das wahre Wesen Ihres Unternehmens kennenlernen
und überzeugend vermitteln?

Dann machen Sie eine aufregende Entdeckung!
Die Formulierung eines Leitbildes ist immer eine
spannende Entdeckungsreise zu dem Wesenskern eines
Unternehmens aber auch zu eigenen, noch verborgenen
Visionen, Missionen und Werten.
Die Persönlichkeit oder das „Wesen“ eines
Unternehmens hat bereits eine Mission, eine Vision
und Werte. Diese sind abfragbar. Es gilt also nicht,
etwas zu erfinden, sondern hineinzufühlen. Je klarer
wir mit diesem „Wesen“ in Kontakt sind, desto
überzeugender kann das Leitbild formuliert und
nach außen getragen werden.

Erfahren Sie mehr über …
… das Wesen Ihres Unternehmens.
… das System, in das Ihr Unternehmen eingebunden ist.
… Ihren persönlichen Auftrag und Lernaufgaben mit
Ihrem Unternehmen.
Im Entwicklungsprozess Ihres Leitbildes …
… erfahren sie etwas über die höheren Ziele Ihres
Unternehmens und Ihre Aufgabe als Unternehmer.
… lösen Sie die inneren Blockaden, die dem freien
Ausdruck Ihres Unternehmens im Wege stehen.
… verstehen Sie das Gesamtsystem (Kunden, Partner,
Mitarbeiter, Räume), in dem Ihr Unternehmen wirkt.
Nutzen Sie den Vorteil der Gruppe, denn hier …
… können Sie sich, in einem konkurrenzfreien Raum,
über unternehmerische Themen austauschen.
… bekommen Sie ehrliches, wohlwollendes Feedback.
… inspiriert Sie die Kraft einer Gruppe zu Formulierungen,
die Sie selbst überraschen werden.

Aufstellungen machen wirksame innere Bilder sichtbar
und dadurch auch veränderbar. Unternehmenssysteme
oder bestimmte Bereiche aufzuzstellen ermöglicht
tiefe Einblicke in deren innere Intelligenz, Mission,
Dynamiken und Wirkungen.
Mit dem Muskeltest als natürlichem Biofeedbacksystem
nutzt man die Möglichkeit, Stressoren zu ermitteln und
den Weg für Neues zu öffnen.
Mit verschiedenen Kreativitätsmethoden machen
wir den Kopf frei und kommen auf unkonventionelle
und humorvolle Weise zu überraschenden Ergebnissen.
Sind Sie bereit?
Dann freuen wir uns über Ihre Anfrage!
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