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-ChefsacheVeränderung beginnt im Kopf

Eine Veranstaltungsreihe für Unternehmer, Geschäftsführer, Vorstände und Entscheider
Ihre Ausgangssituation
Sie lieben es, Menschen und Themen zu bewegen und Ihr Unternehmen erfolgreich zu
führen. Deshalb sind Sie gerne bereit, auf einem mitunter hohen Stresslevel Ihren Kunden,
Mitarbeiter/innen, Steakholdern und last but not least ihrer/m Partner/in und ihrer Familie
gerecht zu werden.
Wegfallende Repräsentationsaufgaben mindern zwar den zeitlichen Druck, dafür gibt es
weniger Möglichkeiten zum Austausch und die andauernde Unsicherheit lässt den mentalen
Druck wachsen. „Normalität“ ist zwar „irgendwie“ in Reichweite, aber es ist unklar, wann
diese wirklich eintritt und wie sich die Veränderungen in der Arbeitsorganisation und im
Marktgeschehen auswirken werden.
Herausforderungen
Manche Geschäftsmodelle, die ohne „Corona“ noch über einige Jahre mit überschaubaren
Modifikationen tragfähig gewesen wären, müssen nun schneller verändert und an die neuen
Voraussetzungen angepasst werden, die strategischen Halbwertszeiten verkürzen sich. Das
alles gut zu „wuppen“ wirft Fragen auf, mit denen wir uns in diesem Forum
auseinandersetzen, wie z. B.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie muss ich mein Geschäftsmodell entwickeln, um auch in Zukunft erfolgreich zu
sein?
Wie möchte ich dabei die Verantwortung in meinem Unternehmen verteilen?
Wie schaffe ich es, dies mit allen Beteiligten umzusetzen?
Wie will ich die Kultur meines Unternehmens prägen?
Woraus speise ich meinen eigenen Antrieb, meine Motivation?
Wie kann ich reduzieren, was mich stört / nervt und mehr von dem tun, was mir Spaß
macht?
Wie bleibe ich ein attraktiver Arbeitgeber, auch für die Generationen „Y“, „Z“ sowie
„“ und „“?
Wie gehe ich mit wachsendem Druck und steigenden Ansprüchen um?
Wie bleibe ich gesund und sorge für ein ausgeglichenes Privatleben?
...

Fragen, für die es in Ihrer Position wenige Foren gibt, in denen man sich mit offener Flanke
und auf Augenhöhe austauschen kann.
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Mit der „Chefsache“ möchte ich ein solches Angebot schaffen und lade Sie herzlich dazu
ein, teilzunehmen!
Ihr Nutzen:
•
•
•
•
•
•

Sie tauschen sich auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern, Geschäftsführern und
einem erfahrenen Coach aus und erarbeiten konkrete Lösungen für aktuelle
Anliegen,
Sie erhalten jede Menge Impulse in Bezug auf Ihre persönlichen und
unternehmerischen Fragestellungen,
Sie verfolgen mit Ansporn und Unterstützung Ihre eigenen Veränderungswünsche
und Ziele,
Sie entwickeln sich selbst und Ihren unternehmerischen Weg erfolgreich weiter,
Sie haben kompetente Sparringspartner, die Ihre Ideen und Strategien mit Ihnen
„über die Rüttelstrecke“ fahren,
Sie erweitern Ihr Netzwerk.

In einem kostenlosen, individuellen Vorgespräch können Sie mehr über mich und die
Arbeitsweise in diesem Angebot erfahren sowie Ihre Anliegen schildern. Sie erhalten erste
Handlungsempfehlungen und bekommen einen Eindruck, ob und welchen Nutzen Ihnen eine
Teilnahme bringen kann.
Ablauf:
Wir treffen uns in 4 Workshops à 1,5 Tage, verteilt über 4 Quartale, jeweils freitags und
samstags. Start ist Freitag am späten Vormittag und Ende ist Samstagmittag. Ein
gemeinsames Mittagessen zum Abschluss am Samstag ist optional.
Wie wir in den Workshops arbeiten:
Ihre aktuellen Themen und Anliegen bilden die Agenda. Gemeinsam entwickeln wir dafür
individuelle, pragmatische Impulse und Lösungen. Sie reflektieren eingefahrene Handlungsund Verhaltensmuster, bei denen Absicht und Wirkung nicht kongruent sind und erarbeiten
neue, erfolgversprechende Alternativen und können diese in einem geschützten Rahmen
auszuprobieren. Sie bekommen ehrliches Feedback auf Augenhöhe und erreichen ein
höheres Maß an Selbstbestimmung in Ihrem unternehmerischen Alltag.
Termine:
16.-17.07.21
21.-22.01.22

08.-09.10.21
29.-30.04.22

Die Termine finden präsent in bzw. um Neustadt/Weinstraße, sofern dies unter Einhaltung
eines Hygienekonzepts möglich ist. Wenn im Juli noch keine Reisen möglich sind, verschiebt
sich der Start um einen Termin.
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Ihre Investition:
Teilnahmebeitrag für alle 4 Termine: 2.800,00 €
(Oder 700,00 € / Quartal, zuzügl. MwSt., Seminarpauschale im Hotel und ggf. Übernachtung)

Vereinbarung eines Gesprächstermins und Anmeldung unter: kd@doll-beratung.de oder
+49 170 2044680
Ich freue mich auf Sie und auf eine spannende Zusammenarbeit!

