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kompetent
wirkungsstark
humorvoll
professionell
menschlich
„Mit dem Coaching „mutatio“, konnte
ich praktisch und lösungsorientiert
meine Fragen klären. Diese Art von
Coaching habe ich das erste Mal
erlebt und bin total begeistert!“

Coaching
Seminare
Workshops
Und plötzlich beginnt
Kommunikation zu wirken….

Brauereiweg 2, 6280 Hochdorf

„Diese Weiterbildung ist ein echter
Geheimtipp! Die Seminartage mit
den beiden Dozenten waren
ausgezeichnet, spannend und
klärend. Sie führen kompetent,
strukturiert und abwechslungsreich
durch die Seminartage. Sie
sprechen nicht nur über ermutigende Führung – sie tun es auch!“

Brunner BBT GmbH

„Ihr Fachwissen ist enorm und ihre
Menschlichkeit bei jedem Satz
spürbar.“

Bereich Unternehmensführung

Weitere Module
• „Think positive“ Das etwas andere
Weihnachtsgeschenk

„Probleme kann man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein

ANALYSIEREN
Bevor wir die Probleme lösen, Chancen erkennen
und Wünsche erfüllen können, setzen wir uns
vertieft mit dem Kunden auseinander. So gelingt
es uns, den Kunden zu verstehen und vorwärts zu
bringen. Wir analysieren, wo und weshalb sich
Handlungsfelder auftun, die in Angriff genommen
werden müssen.
FOKUSSIEREN
Wenn die Handlungsfelder lokalisiert worden
sind, ist es wichtig, sich auf den Kern zu
fokussieren. Gemeinsam mit dem Kunden werden
die optimalen Maßnahmen und Lösungen
entwickelt. Wir arbeiten diszipliniert und mit
Ausdauer auf das Ziel hin, etwas zu verändern und
zu verbessern.
VERÄNDERN
Die besten Ideen und Strategien bringen nichts,
wenn sie nicht mit letzter Konsequenz umgesetzt
werden. Mit Begeisterung helfen wir dem Kunden
das umzusetzen, was gemeinsam erarbeitet
wurde. Nur so ist es möglich, die gewünschten,
positiven Veränderungen zu bewirken und einen
gewinnbringenden Effekt zu erzielen.
In Zusammenarbeit mit Peter Zeder, der ZEDER
Entwicklungen AG, begleite ich Einzelpersonen
und Gruppen in verschiedenen Projekt- und
Lebensphasen,
Mutatio ist weit mehr als nur ein Coaching –
praktischer geht es kaum!
.

DIE WEITERBILDUNG FÜR FÜHRUNGSKRÄFTEN
Qualifizierte Mitarbeitende steigen in der Unternehmensstruktur schrittweise nach oben. Ihr
Fachwissen ist gross. Doch plötzlich finden sie
sich in Positionen wieder, in denen nicht nur
Fachwissen, sondern auch Führungskompetenz
gefragt ist. Mit der «Ermutigenden Führung»
holen sich die Seminarteilnehmenden die nötigen
Handlungswerkzeuge, um in der heutigen Zeit
erfolgreich zu führen. Die Führungshaltung ist
wertschätzend, konsequent und erfolgreich!
•

Die Individualpsychologie als Grundlage der
ermutigenden Führungshaltung

•

Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit
- Zugehörigkeitsgefühl und Leistung
- Geltungsstreben

•

Irrtümliche Ziele und ihre Kehrseiten von schwierigem
Mitarbeiterverhalten
- Sinn und Zweck des Fehlverhaltens
- Irrtümliche Ziele erkennen und entlarven

•

Ermutigung als «neue» Sprache lernen und anwenden
- Wertschätzung und Wertschöpfung

•

Führungshaltung entwickeln
- Führungsrolle definieren

•

Von der Strategie zur Führungskultur
- Führungshaltung und Schlüsselrollen
- Teamgedanken fordern und fördern

•

•

Kooperation erwarten und fördern
- Alternativen erforschen
- Wiedergutmachung einfordern
Respekt und Akzeptanz als Grundhaltung, Klarheit in der
Umsetzung

• „Praxistransfer“ Ein Zwischenstopp, mit
Themen aus dem Arbeitsalltag.
• Krisenmarsch - wenn nichts mehr geht
dann geh! Gemeinsam den Lösungsweg
angehen
• „Aushalten und Durchhalten“ – 48
Stunden einfaches Leben im Wald
• „Mit der Firma unterwegs“ 10-50 Km
zurück zum eigenen Unternehmen – zu
Fuß!

Brunner BBT GmbH
Silvia Brunner-Knobel,

Kommunikationstrainerin, Beraterin, Coach

Brauereiweg 2
6280 Hochdorf
041 500 79 25 / 079 663 89 83
silvia@brunner-bbt.ch
www.brunner-bbt.ch

