Unternehmer Check-Up
Gestresst, überlastet und ausgebrannt oder ausgeglichen, zufrieden und erfolgreich?
Hoher Leistungs- und Arbeitsdruck bestimmen heute das Bild im Unternehmen. Fachkräfte
sind Mangelware, die Arbeit verteilt sich auf immer weniger Schultern und die Verantwortung
wächst. Für Sie als Unternehmer und Leistungsträger steigt das Risiko, die Balance
zwischen Arbeit und Erholung aus dem Auge zu verlieren und dabei sich permanent zu
überfordern.
Schleichend wächst die Unzufriedenheit. Eine fatale und zugleich gefährliche Entwicklung,
die zum Sinnverlust, Misserfolg und im ungünstigen Fall bis zur totalen körperlichen als auch
geistigen Erschöpfung führt, was oft auch das Aus für die Familie und das Unternehmen
bedeutet.
Daher ist es wichtig, wie beim Fahrzeug-TÜV, dass Sie von Zeit zu Zeit eine Bilanz machen
über die grundlegenden Dinge des Lebens und die eigene Zukunft. Sie haben schon viel
ausprobiert und sind nicht wirklich weiter gekommen? Die Unzufriedenheit mit Ihrer aktuellen
Situation ist immer noch ein Problem? Dann sollten Sie die goldenen Regeln für ein
erfolgreiches, sinnerfülltes Leben kennenlernen und im beruflichen wie privaten Bereich
anwenden können.
Mit professioneller Hilfe kommen Betroffene schneller aus diesem Teufelskreis wieder
heraus. Als praxiserfahrener Berater unterstütze und begleite ich Sie dabei.
In einem vertrauensvollen Einzelgespräch, gewinnen Sie einen umfassenden Überblick
über Ihre aktuelle Situation bzw. ein von Ihnen benanntes Problem. Darüber hinaus:






Erhalten Sie neben der Bestandsaufnahme eine aktuelle Bewertung in allen
relevanten Feldern des Berufs- und Privatlebens.
Erkennen Sie Ihre positiven, wie negativen Handlungsfelder und sehen die
versteckten Zusammenhänge zwischen und hinter den Problemen.
Gewinnen Sie eine umfassende Orientierung für mögliche Lösungswege.
Legen Sie Prioritäten und erste Maßnahmen für individuelle Handlungsfelder fest.
Finden wir gemeinsam heraus, was Sie dazu motiviert, tatsächlich diese Maßnahmen
umzusetzen.

Ihr Vorteil:





Bei der Lösung Ihres Problems erhalten Sie professionelle Unterstützung durch einen
Berater mit 20-jähriger eigener Führungsverantwortung als Geschäftsführer einer
GmbH und eines Verbandes und langjähriger Praxis in der Unternehmensberatung.
Die Beratungskosten amortisieren sich schnell durch maßgeschneiderte,
praxisorientierte Lösungsansätze und individuelle Begleitung bis zur Realisierung.
Termine und Honorar erfolgen nach Vereinbarung und bieten Ihnen ein optimales
Zeit – Nutzen – Verhältnis.
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