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Ecken und Kanten
machen die Sache rund
Persönlichkeits- und
Führungskräfteentwicklung
Was sind Sie? Ein zahmes Bächlein oder ein mitreißender Strom? Ob das ideal oder weniger ideal ist, hängt von Ihrem Platz im Unternehmen ab
und von Ihren Zielen und Wünschen.
Nachhaltiger Erfolg im Unternehmen bedeutet
kompetente Führungskräfte und engagierte Mitarbeiter. Ich begleite Sie dabei - mit ungewöhnlichen Ansätzen und gerne auch an ungewöhnlichen Plätzen.

Ballspiel oder Spielball
– Führungskultur und
Personalmanagement
Ein Team ist mehr als die Summe aller Mitarbeiter.
Die Leistung des Teams hängt von dem Entwicklungsstadium der jeweiligen Mitglieder ab. Gespräche miteinander, Feedback für beide Seiten,
gemeinsam konstruktive Prozesse gestalten und
somit die Leistungsfähigkeit und den Umsatz erhöhen. Damit weder Mitarbeiter noch Führungs-

kräfte zum Spielball werden sondern das Team
als Mannschaft ins Spiel geht.

Familienbande - Sicheres
Netz oder echte Fallstricke?
Herausforderung:
Unternehmensnachfolg
Alleine das Wort „Familien-Unternehmen“ sagt,
dass Ihre Familie das Unternehmen ist und Ihr Unternehmen die Familie. Es geht also selten nur im
die Sache, sondern die familiären Befindlichkeiten
spielen immer eine Rolle. Das kann ein Unternehmen und den Nachfolger wie ein sicheres Netz
tragen oder zu Fall bringen. Gemeinsam steuern
wir Ihr Unternehmen mit allen Beteiligten durch
die manchmal raue See der Nachfolge. Auch
einmal mit außergewöhnlichen und ganz individuellen Maßnahmen und Workshops.

Wohlfühlfaktoren - man sieht
nur mit dem Bauch wirklich gut.
Ob Optik eines Raumes oder eines Menschen unsere Augen sehen die Oberfläche, der Bauch

blickt tiefer. Räume gestalten, so dass sich Mitarbeiter, Kunden und Gäste darin rundum wohlfühlen, aber auch Beziehungen so zu gestalten, dass
sich alle Beteiligten wohlfühlen, ist eine meiner
Leidenschaften. Ich setzte für Sie meine Intuition
und meinen Bauch ein, für Ihr Wohlbefinden!

Ecken und Kanten machen
die Sache rund – ich freu
mich auf Sie
Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten, so rund
meine Formen auch sein mögen. Und ich möchte
Sie ermutigen Ihre Ecken und Kanten nicht glatt zu
schleifen, sondern perfekt einsetzen.

Heuweg 9 | 86825 Bad Wörishofen
Tel.: 0172-6911000
mail@andrea-ritter.net
- Anzeige -

© fotolia.com

© fotolia.com

