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-Chefsache-
Veränderung 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.  

Anfang 2022 bestand, nach 2 Jahren Pandemie, die Hoffnung auf mehr Normalität und etwas ruhigere 
Fahrwasser. Kaum war dies in Reichweite, wurde es aufgrund der schlimmen Ereignisse in der Ukraine -mit noch 
nicht annähernd vollständig absehbarer Folgen- wieder ad absurdum geführt. Was bleibt, ist ein hohes Maß an 
Unsicherheit auf vielen Ebenen und keine Atempause.  

Herausforderungen 

Zu den Herausforderungen der letzten beiden Jahre kommen weitere dazu. Ein tiefgreifender 
Paradigmenwechsel auf dem Arbeitsmarkt stellt hohe Anforderungen an Recruiting und Führung.  Es ist 
inzwischen Realität, dass nicht immer alle offenen Stellen nachbesetzt werden können. Eine große 
Herausforderung nicht zuletzt an die Qualität von Führung, um den sich verändernden Anforderungen der 
jungen Generationen an Arbeitsorganisation gerecht zu werden und diese mit der bestehenden 
Unternehmenskultur zu matchen. Andere Herausforderungen sind nicht weniger geworden: Nachhaltiges, 
unternehmerisches Handeln, der Umgang mit den Folgen des Klimawandels, eine unfertige Energiewende mit 
schwer kalkulierbaren Energiekosten, hohe Inflation und daraus resultierend veränderte Marktbedingungen. Das 
Maß an Unsicherheit ist weiter gestiegen und es sieht nicht so aus, als würde sich daran in naher Zukunft etwas 
verändern. Neben den genannten Herausforderungen ist es daher umso wichtiger geworden, für unsere eigenen 
Bedürfnisse und für eine tragfähige Balance zwischen Stress und Entspannung zu sorgen.  

In diesem Spannungsfeld werden wir uns bewegen und mit folgenden Fragestellungen auseinandersetzen: 

• Wie gehe ich mit wachsender Unsicherheit, hohem Druck und immer neuen Herausforderungen um?
• Wie bleibe ich dabei gesund und lebe ein ausgeglichenes Privatleben?
• 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 „a“ und „b“?
• ...

In der „Chefsache“ können Sie sich mit offener Flanke und auf Augenhöhe zu diesen Fragestellungen 
austauschen.  

https://www.doll-beratung.de/
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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 alle 3-4 Monate in Workshops à 1,5 Tage jeweils freitags und samstags. Start ist Freitag am 
späten Vormittag und Ende ist Samstag am frühen Nachmittag. Um einem vertrauensvollen Gruppenprozess 
Rechnung zu tragen und nachhaltige Wirkung zu erzielen, gilt die Anmeldung für 4 aufeinanderfolgende Termine. 

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 Handlungs- und 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:  

Aktuelle Termine sind auf der Startseite vermerkt 

Ihre Investition:  

Teilnahmebeitrag für 4 Termine: 2.800,00 €  
(Oder 700,00 € / Quartal, zuzügl. MwSt., Seminarpauschale im Hotel und ggf. Übernachtung) 

Wenn Sie vorab näheres über mich, mögliche Inhalte und die Gruppenzusammensetzung erfahren wollen, 
vereinbaren Sie gerne einen Gesprächstermin unter: kd@doll-beratung.de oder +49 170 2044680 

Ich freue mich auf Sie und auf eine spannende Zusammenarbeit! 

https://www.doll-beratung.de/
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