
TRAUMFIRMA BRAINTRUST
“Zukunft zusammen gestalten“
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Die Welt verändert sich durch die Digitalisierung nicht nur immer schneller sondern wird auch
zunehmend komplexer. Dies hat große Auswirkungen auf uns, unsere Unternehmen und

unsere Mitarbeitenden und birgt neue Herausforderungen, aber auch große Chancen. Das
notwendige Wissen und die Sicherheit, die du für wichtige unternehmerische
Entscheidungen benötigst, erfährst du im Rahmen unseres Braintrust Seminars. Hier kannst Du

Dich mit Gleichgesinnten austauschen, Erfahrungen teilen und vom Kollektivwissen profitieren.
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Du willst
• die Zukunft deines Unternehmens aktiv gestalten, und trotz permanenter Veränderungen

• deine Zeit effizienter und effektiver nutzen

• dich weiterentwickeln

• dich mit Fachexperten und -expertinnen austauschen

Dann könnte der „Traumfirma Braintrust“ für dich passen.

Dein Nutzen als Teilnehmer
• Du erhältst sofort umsetzbare Ideen und Lösungsmöglichkeiten für deinen Engpass.
• Du erhältst ehrliches, offenes, direktes Feedback in einem vertrauensvollen Umfeld.

• Du triffst bessere Entscheidungen und setzt die für Dich richtigen Ziele.

• Durch den Umgang mit Gleichgesinnten erhältst Du Impulse, die dein Denken und
Handeln als Unternehmer/in positiv weiterentwickeln und deine Lebensqualität

steigern.

• Als Gruppe haben jahrelange Erfahrung und Kompetenz über Personal, Finanzen,

Digitalisierung, Nachfolge, und anderer Fachthemen, auf welche Du zugreifen kannst.

Die St ärken des Arbeitskreisformats

• Die Themen und Terminauswahl erfolgt durch die Teilnehmer (ca. 2-mal jährlich)

• Der moderierte Erfahrungsaustausch fördert den Erfolg der Gemeinschaft
• Zur Mitgliedschaft in der Gruppe ist das explizite Einverständnis der anderen 

Mitglieder notwendig

• Die Mitgliedschaft ist freiwillig und unterliegt keiner Mindestdauer

Veranstalter: TRAUMFIRMA GmbH



WernerSiedl

Werner Siedl liegt es am Herzen Traumfirmen
und deren Mitarbeitenden dabei zu

unterstützen, ihr Potential als Team zu entfalten,
gemeinsam kontinuierlich zu lernen und
Freude daran zu entwickeln sich aktiv den

Veränderungen und Herausforderungen der
heutigen VUCA (volatil‚ uncertain, complex,

ambiguous) Welt zu stellen.

Als Inhaber mehrerer Unternehmen,

zertifizierter lean agiler Coach und Buchautor
unterstützt er Firmen ihre Zukunft zusammen zu

gestalten. Braintrust, auch Mastermind
Gruppen genannt, moderiert er seit 2013.
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Ablauf des Workshops

Das Seminar beginnt am Vorabend mit einem
gemeinsamen Abendessen. Der Workshop 

beginnt am Folgetag um 9h00 und endet um
17h00.

• Vorstellung

• Kollegiale Beratung 1 und 2

• Speed Coaching

• Kollegiale Beratung 3 und 4

• Reflektion und Tipps

TRAUMFIRMA BRAINTRUST - Zukunft zusammen gestalten

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Anmelden können Sie sich unter wirsind@traumfirma.de

Teilnahmegebühr: 697,- €  zzgl. 19 % MwSt .
I nkl. Seminarunterlagen u. Zert ifikat*

*Eine kostenlose Stornierung ist bis zum 7. Tag vor der Veranstaltung möglich – danach fallen 50 % der Gebühren bis zum 3. und 100 % der 
Gebühren ab dem 3. Tag an. Nicht enthalten: Reise-, und Übernachtungskosten sowie Abendessen.

Referenzen:

„Ich bin beim „Braintrust“, weil es die einzigartige Möglichkeit  ist, mit 
Unternehmern, die in ähnlichen Situationen stecken, auf Augenhöhe 

zu reden und Erfahrungen auszutauschen. Ziel ist es  dabei, von 
ihnen zu lernen und eigene Erfahrungen einzubringen. Mir gefällt vor 

allem Werners Stil und kommunikative Art“.
Karl-Ludwig Schinner, Inhaber vonopdi-tex GmbH

„Weil es für mich der spannendste und kompakteste Workshop  
bisher war. Normalerweise langweile ich mich und denke mir „Das 
ist aber schwach“. Dieser Workshop war anders, intensiv  und ich 

brauchte sogar noch am nächsten Tag 2 h um die wertvollen 
Informationen aufzubereiten.“
Fri tzHajek, Inhaber von Bitworks

„Schnell ist unter Werner Siedl´sModeration eine gute Atmosphäre 
zwischen den Teilnehmern entstanden. Ich bin von der  
konstruktiven, vertrauensvollen und sehr kooperativen 

Zusammenarbeit der Teilnehmer begeistert.“
Klaus Forster, Rooms4Music

http://www.traumfirma.de/

