Kontakt

Weitere Themenbeispiele:
✓ Umgang mit Unsicherheit und
Ungewissheit
✓ Siegen oder Gewinnen? Entscheiden im Spannungsfeld zwischen Kooperation-Wettbewerb
✓ Buddha und die Quantenphysik

✓ die chinesischen Strategeme
✓ Wohlstand ohne Wachstum —geht das ?
✓ Vom Gewinnstreben zur
Bewusstseinsführerschaft
✓ Mut zum ICH
✓ Lügen in der Chefetage

Nicht alle Fragen können in
einer kurzen Broschüre beantwortet werden.
Wenn Sie mehr über das
StrategieCentrum Schwarzwald-Bodensee, die Methodenworkshops und
die Dialogabende wissen wollen, erreichen
Sie mich unter

✓ Haftungsrisiken und Social Media
✓ Kommunikation und Konfliktmanagement

✓ Die digitale Welt 4.0
✓ produktive Kreativität
✓ der Schlüssel zu Menschen
✓ die hohe Kunst
des Kundennutzens

S

 +49 7721 7878
gunter.steidinger@strategiecentrum-sb.de
Oder besuchen Sie das StrategieCentrum im
Internet: www.strategiecentrum-sb.de
Andrea Temme gehört zum Team des StrategieCentrums Schwarzwald-Bodensee. Sie ist

✓ Szenariomapping

✓ EUEuropa—Fluch oder Segen?

Die Adresse
für StrategieEntwicklung
und Change
Management
im Südwesten

freiberuflich selbständig als StrategieMentorin in Aach bei Engen tätig.
 +49 7774 939064
A.temme@strategie-mentoring.de
www.strategie-mentoring.de
Unser Motto:
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Das StrategieCentrum
Schwarzwald-Bodensee
ist das Forum in der Region für Menschen,
die grundsätzliche Fragen diskutieren und
neu beantworten wollen.
Ob Unternehmer, freiberuflich selbständig,
angestellte Spezialisten, Manager oder Führungskräfte, Vorstand (auch Vereinsvorstand) oder Geschäftsführer - wir alle wollen
unser Leben sinnvoll gestalten und im Beruf
erfolgreich sein.

StrategieWorkshops

Erarbeitung, Konkretisierung und Optimierung der persönlichen Berufs-,
Lebens- oder Unternehmensstrategie. Es geht darum,
➢ die eigenen Potenziale, Talente
und Fähigkeiten zu erkennen und
in Fertigkeiten umzusetzen

Funktion des StrategieCentrums ist es,
Wege aufzuzeigen, wie die ständig zunehmende Komplexität des beruflichen und privaten Alltags durch eine individuelle Berufs–
und Lebensstrategie zu meistern ist.

➢ das berufliche Handwerk zu beherrschen, d.h. die erfolgsrelevanten Arbeitsmethoden zu perfektionieren und die richtigen Instrumente (das Handwerkszeug) wirkungsvoll einzusetzen

Dazu gibt es 2 Formate:

➢ Personal Mastery zu erzielen.

➢ Workshops und Seminare in der Beraterwerkstatt zu Methoden und Instrumenten. Das Motto: Miteinander lernen.

Themenbeispiele:

➢ StrategieDialoge als Diskussionsabende. Das Motto: Voneinander lernen.
Strategie ist keine komplizierte und aufwendige Angelegenheit. Sie gibt vielmehr
Impulse für die individuelle, sinnerfüllende
Gestaltung des beruflichen Alltags und unseres persönlichen Lebens.
Es gibt mehrere Strategielehren, die sich
wesentlich unterscheiden. Wir sind keiner
speziellen Lehre verpflichtet, sondern wählen
und trainieren sie entsprechend den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Teilnehmenden
und passgenau zu Ihrer persönlichen Situation.

✓ strategisch positionieren mit dem
Funktionenstern
✓ strategische Geschäftsfelder und
Zielgruppen finden
✓ systematisch entscheiden

✓ Probleme lösen
✓ organisieren und koordinieren
✓ mit Komplexität umgehen
✓ Persönlichkeit
entwickeln

StrategieDialoge

Hier geht es um Berichte aus der Praxis:
Wie die Teilnehmenden ihr Leben und
ihren Beruf gestalten, wie sie mit Anforderungen und kritischen Situationen umgehen, ihre Energien sinnvoll einsetzen und
ihren Erfolg nachhaltig steigern.
Wir diskutieren generelle Probleme der
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und
suchen nach neuen Lösungen für bekannte, aber nicht wirklich gelöste Probleme.
Unser Motto:
Keiner ist so klug wie Alle!
Themenbeispiele:

✓ Konflikt– u. Chaosmanagement
✓ Management des Unerwarteten / in
Extremsituationen
✓ die Logik des Misslingens
und Gelingens
✓ Masters of Change
✓ Was bringt die Zukunft Szenarien
✓ Wie geht „Lernen“?
✓ Warum tun wir nicht, was wir uns vornehmen?

