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Ein wahrlich herausforderndes Jahr!

JAN

Warum Verzweiflung so wichtig ist!

Jede Beförderung ist wie eine Heldenreise:
Der Held vernimmt den Ruf des Lebens,
macht sich auf den Weg, probiert es mit gewohnten Ansätzen und scheitert damit. Erst
die Überwindung seiner Verzweiflung öffnet
ihm den Blick auf Neues. Und erst dies führt
ihn letztlich zum Erfolg. Wir glauben: Ohne
Engpass-Situation keine persönliche Reifung.

APR

Online-Führungs-Coaching – das geht!

Unsere Antwort auf den coronabedingten
„Stubenarrest im Homeoffice“ ist die Lernplattform TRANSITION COACHING. Führungsarbeit muss ja weiterhin geleistet werden, sogar unter erschwerten Bedingungen.
Hier finden Führungswechsler ein hilfreiches
Rundum-Sorglos-Paket online. Wir hoffen,
damit den Nagel auf den Kopf getroffen zu
haben!

JUL

Gleich zwei neue Gesichter bei BGP

Franziska Frey und Manuel Geusen fegen mit
frischem Wind durch unsere Web-Präsenz.
Mit wöchentlichen Beiträgen sorgen sie dafür, dass unsere gesamte Erfahrung als Führungsexperten in den sozialen Medien sichtbar wird. Junge Führungskräfte nutzen das
Angebot und freuen sich über die Chance
zu mehr Vernetzung. Vernetzen auch Sie sich
mit uns!

OKT

Zwischen 2 Stühlen

Manager, die von Konzernen zu inhabergeführten Mittelständlern wechseln, fühlen sich
oft wie im reinsten Glück. Durch ihre Ausbildung und fundierte Erfahrung sind sie sehr
wertvoll. Was nicht bedacht wird, ist, dass
dort die Uhren anders ticken und sie eine
Wertewelt erleben, mit der sie nicht umgehen können – und mit der nicht zu spaßen ist.

FEB

„Culture eats Strategy & Profit for
Breakfast“ Dieser Satz vom Altmeister Pe-

ter Drucker ist immer noch gültig! Die Unternehmenskultur bei Fusionen zu unterschätzen, ist ein Fehler, der teuer wird. Das kennen
wir aus Autohandel, Baustoffindustrie und
Möbelhandel. Und es gilt auch für Finanzdienstleister und Banken. Clevere Fusionsarchitekten denken die Kulturentwicklung
besser gleich mit.

MAI

TRANSITION COACHING – Der Film

Digitalisierung und Corona zwingen uns
dazu, unsere Produkte komplett zu digitalisieren. Damit Persönlichkeitsentwicklung
auch in einem Online-Setting (2D) möglich
ist, verfilmen wir unsere gesamten Inhalte.
Damit sie auch weiterhin – wie bei einem guten Film – spannend & berührend sind. Wir
glauben, das ist uns gelungen. Schauen Sie
selbst!

AUG

Sommercamp FÜHRUNG

Wir haben den Sommer genutzt, um unsere
Camp-Reihe zu starten, in der wir schmackhafte Häppchen zum Thema Führung &
Führungswechsel im Web anbieten. In kostenlosen 60-Minuten-Webinaren haben Interessierte die Möglichkeit, ihr Wissen zu
erweitern und neue Ideen zu tanken. „Die 5
dümmsten Fehler kluger Wechsler“ wurden
beinahe zum Blockbuster.

NOV

CYBER WEEK!

Black Friday, CyberWeek: Der Online-Handel erfindet immer neue Verkaufsoffensiven,
die zu traumhaften Absätzen führen. Für die
Logistik dahinter sind das große Herausforderungen, die von Mensch und System
bewältigt sein wollen. Agiles Mindset und
vorausschauendes Management sind Key.
Wir und Dr. Jürgen Weisheit unterstützen Sie
gerne dabei.

MRZ

Die Grenzen von Psychologen und
Pädagogen Nach unserer Erfahrung set-

zen psychologisch oder pädagogisch geprägte Trainer meist Akzente, die vor allem
Leadership-Kompetenz und Sozialverhalten
steigern. Die wirtschaftliche Wirksamkeit im
Unternehmen erhöht sich dabei zu wenig.
Wir setzen dagegen: Nur durch die elegante
Kombination von Leadership und Management entsteht wirksame Führung.

JUN

Ein Guter geht

Mit Thomas Uchtmann verlieren wir einen erfahrenen Vertriebstrainer und Coach. Schade
für uns und gut für ihn! Er wechselt nämlich
zurück zu Swiss Life und übernimmt dort eine
Geschäftsführungsposition. Dort wird er zeigen können, wie unser integrativer Führungsansatz wirkt und die gewünschten Effekte
bringt. Wir wünschen ihm ALLES Gute!

SEP

Neue Führung im Seniorenheim

Wolfgang Kuhn ist angetreten, ein Seniorenheim zu transformieren und bei aller Produktivitätssteigerung der Menschlichkeit ihren
würdigen Platz zu gewähren – eine HerkulesAufgabe in Corona-Zeiten! Was ihm hilft:
Sein solider Hintergrund als Banker und
seine hohe persönliche, emotionale Kompetenz. Und natürlich wir, die Experten für wirksame Führung mit Herz.

DEZ

Exoten im Coaching

Unter den Führungskräften, die wir begleitet
haben, waren „exotische“ Persönlichkeiten
mit Ecken und Kanten, die man oft im Senior
und Top Management antrifft. Dass diese
Erfolgsmenschen unser Coaching schätzen,
macht uns sehr stolz und bestätigt uns in
unserer einzigartigen Führungs-Philosophie,
bei der das Menschliche eine wichtige Rolle
spielt.

