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Wir sind u.a. für die nachfolgenden 
Förderprogramme registriert:

Zuschüsse und Förderungen gibt es für jede 
Unternehmensphase - nutzen Sie diese Möglich-
keiten, denn eine gute und kompetente Beratung 
muss nicht immer kostenintensiv sein!

Nutzen Sie unseren Fördermi�el-Check

Sprechen Sie uns bezüglich weiterer 
Fördermöglichkeiten gerne an!

· UnternehmensWert: Mensch
 · UnternehmensWert: Mensch plus
 · BAFA – Förderung 
  unternehmerischen Know-hows

· Jungunternehmen
· Bestandsunternehmen
· Unternehmen in Schwierigkeiten

· ISB – Inves��ons- und Strukturbank 
· Beratungsprogramm für Existenzgründung
· Beratungsprogramm für den Mi�elstand
· weitere je nach Unternehmenssitua�on

Was wir als Realität empfinden, ist nicht nur einfach das, was 
unsere Augen und Ohren wahrnehmen – Realität ist eine Krea�on 
unseres Gehirns und unserer Denkweise.

Erfahren Sie in unserem VR-Workshop hautnah, wie sehr unser 
Kopf das Denken und Handeln beeinflusst, inwiefern äußere 
Einflüsse darauf einwirken und wie Sie mithilfe der Virtual Reality 
Ihr Selbstmanagement op�mieren können.

Zugleich hat unsere Denkweise einen essen�ellen Einfluss auf 
unser Selbstmanagement, d.h. unsere Kompetenz, die eigene 
persönliche und berufliche Entwicklung weitgehend unabhängig 
von äußeren Einflüssen zu gestalten.

Der Schlüssel liegt in der Kommunika�on, aber Kommunika-
�on zwischen Menschen ist viel mehr als nur das gesprochene 
Wort! Was sich genau hinter Kommunika�on verbirgt und wie 
sich diese op�mieren lässt, lässt sich durch Lego®Steine auf 
spielerische Art und Weise sehr gut verdeutlichen.

 

- Sie haben Ihrem Gegenüber oder Ihrem Team die Aufgabe 
klar beschrieben und dennoch wurden Sie falsch verstan-
den?! Aber warum ist das so?

Zudem erleichtert diese Methode den Perspek�vwechsel, 
fördert die Veränderungsbereitscha�, forciert neue Ideen und 
beschleunigt Problemlösungsprozesse innerhalb des Teams 
und des Unternehmens. Und – es macht einfach Spaß!

Hier sind die Aufgaben denen im Unternehmen sehr nahe, die 
Team-Potenziale zeigen sich! Sei es im Hinblick auf die Kom-
munika�on, die Koopera�on, die Planung oder die Um-
setzung – es zeigt Ihnen außerhalb der üblichen Hierarchien, 
wie Ihr Team funk�oniert und wer welchen Beitrag leistet. 

stärker und leistungsfähiger machen? Dann bietet Ihnen das 
Team-Kochen eine ideale Möglichkeit dazu.

Oder Sie sehen das Team-Kochen „einfach nur“ als Event, 
denn es fördert die Kommunika�on, die Krea�vität und bringt 
Menschen näher zusammen – es macht Spaß und geht weit 
über das eigentliche Kochen hinaus!

Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihr Vorhaben erfolgreich zu 
verwirklichen und stellen mit Ihnen von Anfang an die rich�gen 
Weichen.  

·  Was ist vor dem Start in die Selbstständigkeit zu beachten? 
·  Was ist ein Businessplan, was muss dieser beinhalten? 
·  Finanzierung und Kapitalbedarf? 
·  Was ist nach dem Start der Selbstständigkeit zu beachten?

Sie möchten Ihr Team 
weiterentwickeln, es 

Sie kennen das sicherlich 

Eine Unternehmens-
gründung und der Schri� 
in die Selbstständigkeit ge-
hören nicht zu den Rou�neaufgaben!



Intui�ves Bogenschießen im Rahmen eines Team-Events zeigt die 
Team-Dynamiken auf und ermöglicht es den Teammitgliedern, 
sich mit ihrer individuellen Team-Rolle auseinanderzusetzen.

Denn was haben gute Bogenschützen und gute Führungskrä�e 
gemeinsam? Intui�on! Studien zufolge macht dies bis zu 90% der 
Entscheidungen im oberen Management aus und ohne Bauch-
gefühl funk�oniert auch Bogenschießen nicht, denn eine Zielvor-
richtung gibt es nicht. Es stärkt zudem die innere Haltung und Sie 
üben sich in nonverbaler Kommunika�on.

Sie werden ganzheitlich gefordert – alle Ressourcen sind gefragt, 
insbesondere das Bauchgefühl!

Der Bogensport erfreut sich in der heu�gen Zeit größter Be-
liebtheit. Dabei steht nicht nur die sportliche Herausforderung im 
Mi�elpunkt, sondern auch das körperliche und seelische 
Wohlbefinden. Die Konzentra�on ist Voraussetzung, den Be-
wegungsapparat gezielt einzusetzen. 

·  Sie sind authen�sch – körperliches Empfinden, 
  Gedanken, Gefühle und Ak�vitäten 
  sind weitgehend synchron.
·  Sie sind entspannt, ruhen in sich selbst, 
  nehmen die Umgebung wachsam wahr.
·  Sie sind achtsam – nehmen Sie das „gesamte Bild“ 
  wahr, nicht nur den begrenzten Bereich.
·  Sie erkennen das „Hier & Jetzt“, dieses zu akzep�eren 
  und damit umzugehen.
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      ... nur wenn dem ganzen Team die Strategie und die 
Vorgehensweise klar ist, stellt sich Erfolg ein! 

Wir erarbeiten die Verteidigungsstrategie, stärken das 
Mi�elfeld und setzen dann zum Sturm an, d.h. wir 

Wir bieten Beratung mit Tiefgang – wir verbinden 
Zahlen, Daten und Fakten mit den Menschen. 

unterstützen in jeder Unternehmensphase – von der 
Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge! 

Wir bieten unkonven�onelle, andere Ideen, die den Menschen 
im Unternehmen in den Mi�elpunkt stellen und die wir gemein-
sam mit Ihnen umsetzen.

Dies berücksich�gen wir in all unserem Tun, denn die größten 
Potenziale der Wirtscha� liegen in den Menschen!

Der Mensch macht's, er entscheidet und unterscheidet!

Nachfolgend finden Sie einen 
kleinen Auszug über unsere 
Leistungen.


