Als Paar ein neues Projekt auf den Weg bringen –
gemeinsame Strategieentwicklung
Workshop für ein Unternehmerpaar im Juli 2012
durchgeführt von Armin Schmelzle

Mit welchem Anliegen kam das Unternehmerpaar in den Workshop?
Barbara und Kenny Kenner besitzen und führen ein Biohotel in der Nähe von Hamburg.
Mit großer Leidenschaft hat das Paar ein neues und in seiner Art einzigartiges Hotelprojekt
entwickelt. Nun galt es, eine Strategie zu finden, wie dieses Projekt unter Berücksichtigung
aller Gegebenheiten gemeinsam als Paar am besten umgesetzt werden könnte.

Wie sind wir vorgegangen?
In Einzel- und Paararbeit wurden folgende Dinge bewusst gemacht bzw. erarbeitet:
• Was nährt mich, woraus schöpfe ich Energie?
• Was kostet mich Energie und wie gehe ich damit um?
• Was ist meine ganz persönliche Lebensaufgabe?
• Reflexion über das eigene Führungsverhalten und Bedeutung von Prägungen
• Das Unbewusste als entscheidender Faktor, um alte Muster zu verändern
• Wir als Paar: was macht unser Unternehmerpaar-Sein aus?
• Was ist uns beiden wirklich, wirklich wichtig?
• Welche gemeinsame Vision haben wir von unserem Projekt?
• Wie können wir das bestmöglich umsetzen? Was braucht es noch dazu?

Wie hat das Unternehmerpaar den Workshop erlebt?
„Mein Mann und ich entschieden uns gemeinsam mit Armin zu arbeiten, um die Vorarbeit
für ein neues Projekt gut zu strukturieren und auf den Weg zu bringen. Wir sind beide von
den 2 Tagen, die wir gemeinsam verbracht haben, sehr begeistert und inspiriert nach
Hause gekommen. Was uns besonders beeindruckt, ist die Kombination aus sachlicher
und persönlicher Entwicklung. Nur wenn wir Unternehmer uns sowohl über die
Gefühlsebene, die in unserer Arbeit mitschwingt, als auch über gut geplante sachliche
Entscheidungen im Klaren sind, können Innovationen und neue Entwicklungen stattfinden.
In beiden Gebieten fanden wir Armins Begleitung kompetent, freundlich und förderlich.
Auch die Tipps und Hilfen, die wir mit nach Hause genommen haben, empfinden wir als
hilfreich dabei, den Alltag zu bewältigen. Gleichzeitig haben wir besser gelernt, mal
innezuhalten, hinzuschauen und hektische Entscheidung, getrieben durch den Alltag zu
vermeiden.“ Barbara Kenner, Biohotel Kenners Landlust
Wollen Sie mehr darüber wissen?
Dann kontaktieren Sie mich bitte unter den nebenstehenden Daten.
Wollen Sie einen Workshop für Unternehmerpaare organisieren?
Sehr gerne machen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot dafür.
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