
Unser Beratungsansatz bietet: 
 
Ein umfassendes Angebot durch das interdisziplinäre Beraterteam mit hoher 
Fachkompetenz. Unsere Teammitglieder sind Experten mit langjähriger Praxiserfahrung auf 
ihrem Gebiet. Unternehmensberater, Coaches, Moderatoren, Gesundheitsspezialisten und 
Fachanwälte für Arbeitsrecht bilden ein hochkarätiges Netzwerk über alle Disziplinen. 
 
Individuell: Wir hören Ihnen zu und schauen uns Ihre Situation genau an. Wir gehen auf 
Ihre Anforderungen ein und nutzen Ihre vorhandenen Ressourcen. Das Ergebnis sind 
effiziente, passgenaue Lösungen. 
 
Gezielte Umsetzung im modularen Konzept: Sie wählen mit uns aus, welchen Spezialisten 
und welche Methode Ihr Unternehmen in welcher Kombination benötigt. 
 
Hohe Nachhaltigkeit: Wir moderieren und coachen Ihre Projekte. Wichtig ist, dass alle 
Beteiligten mit einbezogen werden und die definierten Maßnahmen mittragen. Dadurch 
können bestehende Reibungspunkte gelöst, Synergien geschaffen und neue Potenziale 
erschlossen werden. 
 
Für unsere Module fordern Sie bei Interesse bitte unsere detaillierten Angebote an. 
 
Modul 1: Analyse aller weichen Faktoren im Unternehmen innerhalb 6 Wochen  
 
Change Management und Betriebsklima sind wichtige Themenbereiche welche einen 
unmittelbaren Einfluß auf die gesamte Organisation ausüben. Mittels einer webbasierten 
Mitarbeiterbefragung, welche automatisch eine psychische Gefährdungsbeurteilung 
beinhaltet, werden die internen Schwachstellen, Belastungen und somit verbundenen 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter analysiert. Detaillierte und kennzahlenbasierte 
Auswertungen für alle Bereiche, Abteilungen und Teams ermöglichen die Erstellung eines 
individuellen Maßnahmenkatalogs. Die Dokumentation der Analyse Ergebnisse erfolgt mit 
Hinweisen zur Maßnahmenableitung für betroffene Abteilungen und bietet eine Übersicht 
für das Gesamtunternehmen.  

Aufbauend auf Schwerpunkt 1 bieten wir ausserdem die Schwerpunkte 2-4 an, welche 
individuell, basierend auf der Analyse und des daraus resultierenden Maßnahmenkatalogs 
definiert werden und immer aus 5 Phasen bestehen: 
 
Planung, Entwicklung, Kommunikation, Umsetzung und Evaluation  

Modul 2: Gesunde Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement  
 
Erarbeitung und Verankerung von Leitbildern, wertschätzende und ergebnisstarke 
Führungsschulungen, Führungskräfteentwicklung, persönliches & betriebliches 
Gesundheitsmanagement, Seminare zu Themen des Arbeitsrechts, Gesundheitsprogramme 
und -aktionen, Präventionskurse, Gesundheitsaktionen und -tage, Arbeitsschutz, 
Teamentwicklung und -events  
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Modul 3: Geschäftsentwicklung und Innovation  
 
Erarbeitung einer Geschäftsstrategie mit 7 Teilaspekten:  
 
Vision / Strategie & Ziele / Segmentierung / Positionierung / Differenzierung / 
Kundennutzen / Marketing-Mix 
 
Organisations- und Prozessoptimierung mit klar definierten KPIs, Verkaufs- und 
Marketingstrategien, Verkaufsschulungen, Etablierung einer Innovationskultur und -
management mit klar strukturierten Kernthemen  

Modul 4: Nachhaltigkeit 
 
Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategie und strategischen Zielen einschließlich 
wesentlicher Themen sowie Verknüpfung mit Unternehmensstrategie, Messung der 
aktuellen Nachhaltigkeitsleistung, Ableitung von Maßnahmen und operativen Zielen für die 
vier Handlungsfelder Markt, Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeiter (Fokus nachhaltiges 
Personalmanagement) 
 
Bei all unseren Maßnahmen ist ihr Nutzen dabei konkret messbar: 
 
- Klarheit über zukünftige Chancen und Risiken basierend auf Kennzahlen 
- Zielgerichtete Zukunftsplanung 
- Verbesserung Ihrer Zukunftsfähigkeit  
 
Wir arbeiten nach DIN SPEC 91020 
 
Zertifizierungen Favox: Validierung nach DIN EN ISO 10075-3, GDA Empfehlung und 
Leitlinie GBU Psyche, DGUV Vorschrift 1 und 2, ArbSchG § 5 Abs. 3  

Speziell Führungskräfte befinden sich im Spannungsfeld vieler Stakeholders, verbunden 
mit einer zunehmenden Komplexität der Anforderungen und hohem Zeitdruck. Mit 
unserem speziell auf dieses Klientel ausgerichteten Angebot, möchten wir dazu beitragen, 
Sie als Führungskraft und wichtiger Multiplikator im Unternehmen, physisch und psychisch 
für die Herausforderungen des Alltags zu stärken.  
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Führungskräfteentwicklung durch Einzel- und Pferdecoaching  
 
Die Anforderungen an Führungskräfte sind enorm hoch: fachlich fundiert, professionell 
und souverän im Auftreten, gleichzeitig teamfähig, zuverlässig, strukturiert und dabei noch 
empathisch.  
Wichtige Fragestellungen dabei sind: 
 
Wann kann ich locker lassen, wann muss ich führen? 
Wie entwickle ich eine souveräne und wertschätzende Führungspersönlichkeit? 
Wie kann ich Grenzen überwinden aber auch setzen? 
 
Mittels unseres speziellen Pferdecoachings ist es möglich Stärken, Schwächen und 
Unsicherheiten sichtbar zu machen, sich dadurch leichter in Situationen versetzen zu 
können und im Anschluss das Gelernte im Alltag unmittelbar umzusetzen. Aber auch 
Themen wie Teamentwicklung und Agilität können in einem Outdoor Coaching mit Pferden 
als ein Baustein Ihres Organisationsentwicklungsprozesses wirksam und mit 
unvergesslichen Lernmomenten bearbeitet werden.  

Gesundheitscoaching  
 
Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Es ist nicht einfach, neben einem 
vollem Terminkalender – sowohl geschäftlich als auch privat – sich dann noch um sich 
selbst zu kümmern. Dabei ist dies die Grundlage und Voraussetzung für Ihren eigenen 
langfristigen Erfolg: ein gesunder und glücklicher Mensch zu sein. 
 
Spezielle kurzfristige Auszeiten in Badenweiler ermöglichen es Ihnen, sich zunächst 
medizinisch screenen zu lassen um dann im Anschluß von einer erfahrenen Internistin und 
Psychotherapeutin gezielt und professionell gecoacht zu werden.  


