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Mit STEP 2 unseres Tutorings richten wir unser Angebot gezielt 
an Unternehmen, die ihre Ausrichtung und Stabilität systemintern 
neu zu justieren haben. Nachdem sich der Sturm nun gelegt hat 
klingen, neben etwaigen wirtschaftlichen Engpässen, noch hohe 
persönliche Anspannungen und Verunsicherungen bei der Mitar-
beiterschaft nach. Im persönlichen Umfeld einiger Betroffener 
sind möglicherweise enorm emotionale und vielschichtige Belas-
tungen aufgetreten. Nach dem Zusammenfallen von vielen wohl-
bekannten Strukturen und Abläufen sind nunmehr neue Wege zu 
finden. So manche Sprachlosigkeit, durch Schock und Entsetzen 
ausgelöst, gilt es anzuerkennen, aufzuarbeiten und zu lösen. So 
wird der Gedankenfluss wieder möglich, die Mannschaft kehrt 
zurück in den vertrauensvollen Austausch miteinander und kann 
gemeinsame Ressourcen wieder frei fließen lassen. Denn nicht 
zuletzt müssen wir in unserer Gemeinschaft zurück zu unserer 
Handlungsfähigkeit finden – unsere Segel wieder neu am Wind 
ausgerichtet setzen, um unseren nächsten Zielhafen zu errei-
chen. 
Jeder Mensch verarbeitet die Geschehnisse auf unterschiedliche 
Art und Weise und vor allem in individuellem Tempo. Persönliche 
Prozesse können optimalerweise im persönlichen Gespräch su-
pervidiert, reflektiert und in einen inneren „Grundfrieden“ zurück-
finden. Ruhigeres Fahrwasser ermöglicht eine stimmige Balance 
im Innen wie im Außen. Hierzu bieten wir, je nach Status des In-
fektionsrisikos, für Sie und Ihre Mitarbeiterschaft Unterstützung 
in persönliche oder per Telko/Skype an. Sie haben unterschiedli-
che Möglichkeiten und können aus unserem speziellen Angebot 
das für Sie passende wählen. Wir beraten Sie hierzu gerne und 
helfen, Sie optimal zu unterstützen:

NeuausrichtuNg
Der sturm hat sich gelegt –
welchen Kurs schlagen wir ein?
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Chevron-Circle-Right  Kompassgespräche mit der GF und Führungskräften  
 zur strategischen Neuausrichtung und entsprechendem 
  operativen Vorgehen
Chevron-Circle-Right  Einzelcoaching mit (belasteten) MitarbeiterInnen
Chevron-Circle-Right  Spezielle Supervision in Gruppen und Teams bis zu 6  
 Teilnehmern
Chevron-Circle-Right  Unterstützung in der Aufbau– und Ablauforganisation
Chevron-Circle-Right  Workshop: „Chancen und Visionen“
Chevron-Circle-Right  Workshop: „Raus aus dem Tief - hin zu neuen 
 Möglichkeiten“ 
Chevron-Circle-Right  Verluste im Unternehmen, im Team. 
 Wie gehen wir mit unserer Trauer um?

search Was war unsere größte Lernaufgabe innerhalb der Krisen-
zeit und welche Kompetenzen haben sich hieraus gezeigt und 
weiterentwickelt? Wer ist über sich hinaus gewachsen? Welche 
Wunder haben wir gemeinsam erlebt? Was wollen wir mit all 
dem anfangen? 

Ihr Nutzen: 
external-link-square-alt neue Ressourcen und Kompetenzen erkennen und ausbau-
en. Im Nachgang erkennen, welche Kraft gewirkt hat, um Krisen 
auch in der Zukunft sicher zu durchsteuern. 

Wir erstellen Ihnen eine idividuelle Kalkulation.
Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf: 

PHONE-SQUARE 0421 43310670

Herzliche Grüße 
Armin Sternberg und Team


