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2-Tages Seminar
„TRAUMFIRMA – Traumchef/in – Traummitarbeiter/in“
In diesem Seminar geht es nicht um Träumereien, sondern um die praktische Umsetzung der TRAUMFIRMAPrinzipien. Diese stellen eine wesentliche Basis für unternehmerisches Denken der neuen Zeit dar.
Sie sind einfach und schnell umzusetzen. Sie erhöhen das vorhandene Potenzial ihrer Firma und verschaffen Sie sich damit einen wirtschaftlichen Vorsprung! Hier erhalten Sie das praktische Handwerkszeug dazu.
Inhalt:

Sie
➢
➢
➢
➢

erfahren:
wie aus einem „Gegeneinander“ oder „Nebeneinander“ ein „Miteinander“ wird
wie jede/r Mitarbeiter/in zu einer lebenden Visitenkarte des Unternehmens wird
neue Sichtweisen, wie Widerstände verringert und Konflikte verhindert werden
wie die „Herzkompetenz“ in Ergänzung zur „Fach und sozialen Kompetenz“ im Unternehmen erhöht wird.

Nutzen:

Das
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Zielgruppen:

Unternehmer/innen, Führungskräfte und Mitarbeiter/innen, die offen für neue
Möglichkeiten sind und den Teamgeist einer TRAUMFIRMA anstreben.

Trainer:

Georg Paulus, Unternehmensberater, Trainer, Buchautor von „TRAUMFIRMA“, „TRAUMFIRMEN und ihr Geheimnis“ und „Systemisches Konsensieren“

Investition:

4.000,00 € exkl. MwSt.,inkl. Seminarunterlagen und Zertifikat

TRAUMFIRMA-Konzept eröffnet Ihnen neue Wege, um
innerbetriebliche Kommunikation und Betriebsklima zu optimieren
Reibungsverluste abzubauen und Synergien zu erhöhen
Herzkompetenz zu steigern
Stress zu reduzieren und Zeit zu gewinnen
Kundenorientierung, die aus dem Herzen kommt, zu leben
Höhere Erträge mit mehr Menschlichkeit und Leichtigkeit zu erzielen

Firmenseminare – Beratung – Coaching
Sie interessierten sich für ein firmeninternes Seminar, für eine TRAUMFIRMA-Potenzialanalyse
oder eine Mitarbeiterbefragung? Gerne erstellen wir Ihnen nach einem persönlichen Gespräch ein individuelles Angebot. Weitere Informationen unter www.TRAUMFIRMA.de oder Tel: 08024-3443

---------------------------------------------------------------------------------------

Auszug aus unseren Kundenaussagen

Was nach unseren firmeninternen Seminaren abging, war sensationell. Energien die vorher durch Querelen, Misstrauen, Machtgerangel usw. verloren gingen, verflogen innerhalb einer Woche. Die Herzkompetenz, worum es in dem Buch/Seminar geht, gehört ins Business, wie man die Luft zum atmen braucht.
Lasst euch von diesem Virus anstecken. Danke, dass es euch gibt."
(Heinz-Günther Schumacher, Geschäftsführer, www.ewmgmbh.de)

"Die Kommunikation, die Offenheit und der Teamgeist sind wesentlich besser geworden. Alle sind motiviert
und bestrebt Abläufe zu optimieren. Unsere Auftragslage hat sich - nicht zuletzt durch Ihr Verdienst - markant erhöht. Dank einer Umsatzsteigerung von ca. 25% konnten wir auch neue Mitarbeiter einstellen, um
Engpässe zu beseitigen.
(Rudolf Fürmetz, Geschäftsführer, www.albromet.de)

"Lieber Georg, nochmals vielen Dank. Du hast ein super Seminar gehalten. Eure Nachricht für die Firmenwelt ist sehr wertvoll und wichtig."
(Bernd Osterhammel, Autor „Pferdeflüstern für Manager“)

“Ihr Seminar war für unsere Mitarbeiter ein voller Erfolg! Alle waren durch die Bank begeistert, viele hatten
Aha-Erlebnisse. Sie haben mit Ihrem Engagement sogar die größten Skeptiker mitgerissen! Durch die Paten wird versucht, das Gehörte anzuwenden und vor allem vor dem Vergessen zu bewahren.”
(Edith Holl-Keutner, Firmeninhaberin, www.sebald-isosysteme.de)

