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Möchten Sie mehr...
...Klarheit, ob der Betrieb auf dem richtigen Weg ist?
...Inspiration und Motivation – persönlich oder für das Team?
...Attraktivität für Kunden UND (künftige) Mitarbeiter?

Ÿ Neue Ideen finden, raus aus der Alltags-Tretmühle
Ÿ Den „rote Faden“ für eine unverwechselbaren Außenauftritt. Damit Sie 

kostspielige Experimente im Marketing vermeiden 
Ÿ Stärken und Schwächen im Kampf um gute Mitarbeiter erkennen
Ÿ Schwachstellen und blinde Flecken in der Betriebsführung sehen
Ÿ Wieder mit Stolz und neuer Energie am eigenen Betrieb arbeiten
Ÿ Mit dem Ergebnis kann in verschiedene Richtungen effizient

weitergearbeitet werden: Leitbild, Mitarbeiter-Identifikation, Team-Motivation, 
Arbeitgeber-Marke, Marketing, Markenbildung... 

Ÿ Klare Sicht auf das Unternehmen und Ihre Zukunftsvorstellungen

Ÿ Und es duad einfach guad!

Was bringst‘s?

Wir bringen in nur einem Tag auf den Punkt, 
was Ihren Betrieb auszeichnet, 
was er erreichen möchte, und wie er tickt.
Inspirierend. Positiv. Effizient. Und nachhaltig.

Worum geht's?

3.000 Euro zzgl. MwSt. inkl. Vor- und Nachbereitung
zzgl. ggf. Fahrt- und Übernachtungskosten

Was kostet es?

Mehr Details auf der Rückseite.
Oder sprechen Sie mich einfach an. 
Sie erreichen mit am besten mobil 
unter 0171-9343433
Mail info@christine-wicht.de

Fragen?

"Die Zeit mit Dir zusammen nachzudenken ist eine sinnvolle Investition. 
Manchmal bringt eine Stunde Nachdenken mehr als eine Woche arbeiten.“

„Wir sind noch immer begeistert! Es ist unglaublich, wie viele konkrete 
Ergebnisse Dein Vorgehen in kurzer Zeit ermöglicht. Das bringt uns echt weiter.“

„Es tut so gut! JEDES Unternehmen braucht so was, sollte den Workshop 
machen. Man kann es schwer erklären... Man muss es erlebt haben!“

"Was wir jetzt hier machen hätte ich vor ein paar Jahren gebraucht. Wir hatten damals 
eine Agentur, das kostete viel Geld. Aber die hatten DAS nicht drauf.“

Stimmen zum Workshop
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Im ersten Teil dreht sich der Workshop um Ihr Selbstverständnis. Es geht um Ihre Stärken. 
Das, was Sie heute schon auszeichnet. Es geht um den Nutzen, den Ihr Angebot bietet. 
Und um die Wertvorstellungen, die das tragen. Von diesem Selbstverständnis hängt 
so Vieles ab: Von der Kommunikation intern und extern bis zur Frage, ob und wie sich 
Mitarbeiter indentifizieren, dem Unternehmen verbunden fühlen und sich einbringen. 
Die Vorgehensweise ist sehr effizient und über Jahre erfolgreich angewendet –
in verschiedensten Branchen. Sie erhalten in nur wenigen Stunden ein Ergebnis, 
für das andere Tage ihrer Zeit beanspruchen. Und das sie in vielfältiger Weise 
weiter verwenden können. 

Worum es sich lohnt

Sie können den Workshop als Inhaber alleine machen, um sich selbst über Themen 
und Fragen klar zu werden. Sie können auch gleich oder später das Team einbeziehen.
Ideal ist es jedoch, wenn ihre Führungskräfte von Anfang an eingebunden werden. 
Maximal 10 Personen sollten es dann sein, die alle Bereiche des Betriebes abdecken. 
Wir klären im kostenlosen Vorgespräch ihre Ziele und Wünsche, ebenso den Ablauf 
und die Dauer im Detail. Denn je nach Fragestellung lässt sich das Vorgehen verkürzen 
oder verlängern, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen. 

Inhaber oder Team - beides geht

Wir benötigen tatsächlich nur wenige Stunden um handfeste Ergebnisse zu erreichen. 
Aber es ist wichtig, dass uns diese Zeit am Stück und ohne Störung zur Verfügung steht. 
Und dass alle Teilnehmer sich bereit erklären, vorbereitende „Hausaufgaben“ zu machen. 
So wie jedes Haus ein stabiles Fundament braucht benötige ich für ein starkes, tragfähiges 
Ergebnis vorab Informationen, die ich über Fragebögen erhalte und vorbereite. Der Aufwand 
für den Fragebogen beträgt etwa 30 Minuten für jeden Teilnehmer.

Was noch wichtig ist

Coaching & Beratung
Austraße 82
83342 Tacherting
Telefon 08621-64009
Mobil 0171-9343433
Mail info@christine-wicht.de
www.echt-anders-sein.de

Christine Michaela Wicht

 Ich unterstütze Unternehmen als Betriebscoach dabei, sich 
glaubwürdig im Wettbewerb zu differenzieren. Nur anders werben, 

als Marktbegleiter es tun, reicht nicht. Seien Sie ECHT anders!

Zur Person

Seit 2010 Coaching/Beratung mit dem Schwerpunkt lokale Marke / Marketingstrategie
2012-2020 Partnerin der Local Branding Expert Group: Konzeption Entwicklungs- 

programme für Partner großer Marken (z. B. Stihl, Somfy). Leitung Coach-Netzwerk, 
Beratung und Coaching von Kunden unterschiedlichster Branchen deutschlandweit. 

1997-2010 freie Journalistin, Agentur für Marketing, PR, Werbung
Langjährige Praxis in Coaching, Seelsorge, Training, Erwachsenenbildung

Jahrgang 1970, zu Hause in Tacherting, Landkreis Traunstein.
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