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Bewährtes bewahren - Veränderungen gestalten

Menschen und Unternehmen entwickeln sich in allen Phasen ihres Lebens in einem komplexen Kontext, in
dem viele Faktoren in Wechselwirkung stehen.

Unser ganzheitlicher, koordinierender Beratungsansatz wird diese Komplexität gerecht und gewährleistet
eine sichere Navigation durch das Dickicht der vielfältigen steuerlichen, wirtschaftlichen, rechtlichen,
organisatorischen und persönlichen Themen.

Ziel ist eine erfolgreiche Unternehmens- und Lebensführung – in einer guten Balance zwischen der
Bewahrung des Bewährten und der Gestaltung von Veränderungen.

Gemeinsam finden wir individuelle zu Ihnen und Ihrer beruflichen/unternehmerischen Situation passende
Lösungen, sei es in Bezug auf Alltagsthemen, auf neuen Wegen, aber auch in Krisensituationen, proaktiv,
zukunfts- und strategieorientiert.

Systemisch-ganzheitliches Denken und Handeln

Ein ganzheitliches Menschenbild und Organisationsverständnis heißt die komplexen Zusammenhänge,
Muster, Wirkungsdynamiken, Strukturen und Kontexteinflüsse der Systeme in denen wir leben und arbeiten
berücksichtigen - und ebenso das ganzheitliche Zusammenspiel von Kognition, Emotion und Verhalten.

Balance und Integration

Balance bedeutet eine übergreifende Sichtweise, ein Ein-sowohl-als auch statt Entweder –oder- Denken.
Pole und Spannungsfelder wie z.B. bewahren und verändern, Gefühl und Verstand, Berufs- und Privatleben,
kurzfristiger Erfolg und nachhaltige Entwicklung werden integriert - als dynamischer Prozess, nicht als
einfacher Kompromiss. 

Methodenvielfalt und Methodenintegration

Ein breites Kompetenz- und Methodenspektrum mit kognitiven, analytischen und kreativen, emotionalen und
intuitiven Zugängen ermöglicht Vielfalt der Perspektiven, ganzheitliches Arbeiten, individuelle
Passgenauigkeit, Flexibilität und Treffsicherheit bei Diagnose, Zielklärung, und Prozessarbeit. Im Sinne
dieser ganzheitlichen Betrachtung verstehen wir uns als "Drehscheibe" zur Lösung Ihrer individuellen
Anforderungen und arbeiten im Einzelfall interdisziplinär mit entsprechend kompetenten Spezialisten aus
anderen Bereichen, soweit dieses rechtlich geboten und/oder erforderlich scheint.

Passgenaue individuelle Lösungen durch zielorientierte, partnerschaftliche Prozesse



Maßnahme kommt von Maß nehmen; unser Maß sind Ihre Ziele. Entwicklung ist immer ein individueller
Prozess. Folglich muss jede Lösung anders sein, damit es jeweils die beste ist. Nur eins bleibt immer gleich:
unser Anspruch auf Qualität. 

Persönlich und vertrauensvoll

Wir bringen uns als Berater, Unternehmer und Mensch ein. Wir sagen, was wir denken, tun, was wir sagen,
und übernehmen Verantwortung für das, was wir tun.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


