Eine verrückte Welt braucht mutige Unternehmer
Kurzbeschreibung
Die Welt befindet sich immer in einem ständigen Wandel. Das Verhalten der Konsumenten
und der Unternehmer ändert sich radikal. Es entstehen neue Produkte und Dienstleistungen,
welche althergebrachte Geschäftsmodelle über den Haufen werfen. Manch junge Firma mit
Visionen verändert die Regeln von bestehenden Märkten. Von Außen betrachtet sieht
unternehmerischer Erfolg so einfach aus, doch dem ist nicht so. Auf dem Weg zu einem
erfolgreichen Unternehmen bedarf es unter anderem guter Ideen, Visionen, Mut, Stärke,
Verwurzelung, Intuition, Zuversicht und einer guten Strategie.
Im Rahmen eines open space Workshops werden folgende Themen besprochen:
•
Ziele und Selbstmanagement
•
Konflikte - Antreiber oder Hindernis
•
Unternehmensstrategie
Ziele des Workshops
Die Teilnehmer werden dafür sensibilisiert, dass neben einer fachlichen Qualifikation und
guten Produkten viele weiche Faktoren den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen und
dass es einer Vision und dem starken Willen, seine Ziele zu erreichen und dem Mut etwas
verrückter als Andere zu sein, bedarf.
Zu den Personen:
Andrea Marianne Sprengart ist multidimensionaler Coach® und studierte Verwaltungs- und
Betriebswirtin. Sie unterstützt Gründer und Unternehmer dabei, Veränderungsprozesse
anzustoßen und damit das volle Potenzial der Persönlichkeiten im Unternehmen zu
entfalten.
Sie bringt ihren Blick als Coach sowie 20 Jahre Berufserfahrung in Wirtschaft und
Verwaltung mit. Zielorientiert begleitet sie Gründer und Unternehmer in deren Alltag:
angefangen von der Visionssuche mit daraus abzuleitenden Zielen, hin zu einem konkreten
Maßnahmenplan bis zum Aufspüren von hinderlichen Glaubenssätzen und überholten
Lebensstrukturen.
Martina Rieke ist Thüringerin mit 35 Jahren Berufserfahrung. Als Personalleiterin eines
erfolgreichen Kreditinstitutes hat sie sich seit vielen Jahren Erfahrungen mit Konflikten
speziell in Unternehmen gesammelt und ist zertifizierte Mediatorin. Ihre Themen sind
modernes Konfliktmanagement - ständige Begleitung in allen Phasen des Unternehmertums,
von der Gründung bis zur Übergabe.
Attila Flöricke (Jahrgang 1972) hat in seinem Leben früh berufliche Verantwortung
übernommen, was ihn zum Praktiker machte, der (fast) immer eine Lösung auf Lager hat,
um ein Problem zu beheben. Seit 14 Jahren coacht und berät er Unternehmensgründer,
Unternehmensnachfolger und Unternehmer, welche ihre Firma übergeben wollen. Der
gelernte Groß-und Außenhandelskaufmann sammelte nicht nur praktische Berufserfahrung,
sondern bildete sich zum Hochschulfachökonom - Schwerpunkt Controlling und
Rechnungswesen (AKAD), Versicherungsfachmann (IHK) und NLP Master (DVNLP) weiter
und schliesst gerade seine Ausbildung zum systemischen NLP Coach (DVNLP & ECA) ab.

