Basis-Workshop: „PAARweise Unternehmensführung“ (2 Tage)
Offener Workshop für Unternehmerpaare und Business Couples in Salzburg
Aktuelle Termine auf unserer Website www.paarweise.at

Sie führen als Paar ein Unternehmen und möchten dabei erfolgreich sein. Damit ist
gemeint, dass Sie sicher stellen wollen, dass es Ihr Unternehmen auch in vielen Jahren
noch gibt. So schön es ist, mit dem Lebenspartner auch gemeinsam ein Unternehmen zu
führen, so vielfältig können die täglichen Herausforderungen sein.
In diesem Workshop erarbeiten Sie gemeinsam mit dem Partner/der Partnerin Ihre ganz
persönliche Form der Unternehmensführung, die genau zu Ihrem Unternehmen passt und
auch zu Ihnen beiden.
Inhalte
o Ganzheitliche Analyse Ihres Unternehmens
o Zusammenhang zwischen Lebensführung, Menschenführung und
Unternehmensführung
o Beitrag einer authentischen Führung im Duo zum Erfolg des ganzen Betriebes
o Klärung von Verantwortlichkeiten, Strukturen und Abläufen
o Ihre Werte und Führungsprinzipien erkennen und gezielt einsetzen
o Eine inspirierende, gemeinsame Vision für Ihr Unternehmen finden
o Ziele und Maßnahmen für die kraftvolle Umsetzung Ihrer Unternehmensvision
Nutzen und konkrete Ergebnisse
o Sie haben sich eine Auszeit vom Alltag genommen und in einer schönen Umgebung
voll und ganz den essentiellen Fragen der Unternehmensführung gewidmet und
gemeinsame Antworten gefunden.
o Sie haben einen gemeinsamen Weg entdeckt, der im Einklang mit Ihren
Werten steht, Ihnen beiden Freude macht und viel Energie frei setzt.
o Sie haben ein kraftvolles Zukunftsbild Ihres Unternehmens entworfen, das Sie beide
inspiriert und Ihnen Kraft gibt.
o Sie haben Werkzeuge bekommen, mit denen Mitarbeiterführung in Zukunft noch
besser gelingt.
o Sie haben für Ihre ganz spezielle Problemstellung einen guten Lösungsweg gefunden.
o Sie haben mit und von anderen Unternehmer-Paaren gelernt.
Kontakt: +43/664/383 27 00 (Isabella Klien) oder +43/664/520 73 96 (Armin Schmelzle) . info@paarweise.at

Referenzen von Teilnehmer-Paaren
„Ich fühle mich sehr gestärkt durch unsere gemeinsame Vision.“ „Wie gut, dass unsere
Unterschiedlichkeit sein darf. Und dass sie eine wertvolle Ressource für unser
gemeinsames Unternehmen ist!“
So lauten Rückmeldungen von Paaren, mit denen wir arbeiten. Lesen Sie dazu auch
unsere Teilnehmerstimmen (www.paarweise.at/workshops).
Dauer und Gruppengröße
Der Workshop beginnt mit einer Abendeinheit am Sonntag und dauert zwei volle Tage
bis Dienstag um 17 Uhr. Wir nehmen maximal vier Paare, um einen optimalen
Lernerfolg sicher zu stellen, und empfehlen, nach dem Workshop noch einen Tag
Freizeit anzuhängen.
Ort und Anreise
Der Workshop findet am Mönchsberg in der Stadt Salzburg statt. Die Übernachtung
erfolgt individuell. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl Ihres idealen Hotels behilflich.
Damit Sie ausgeruht ankommen und darüber hinaus etwas für die Umwelt tun,
empfehlen wir Ihnen die Anreise mit der Bahn.
Ihre Investition in Ihre Zukunft als erfolgreiches Unternehmerpaar
Die Kosten für den Workshop betragen Euro 1.490,-- plus 20 % MWSt pro Unternehmerpaar. Für Unternehmen mit geringer Finanzkraft (z.B. Gründung, Sanierung) bieten wir
auf Anfrage eine Reduktion an. Der Workshop ist steuerlich absetzbar. Sie erhalten bei
Buchung eine Rechnung von uns, die Sie bitte vorab überweisen. Die anfallenden
Aufenthaltskosten verrechnen Sie bitte direkt mit Ihrem Hotel ab.
Sie können den Workshop gerne auch exklusiv an einem Ort und zum Zeitpunkt Ihrer
Wahl buchen – bitte sprechen Sie uns an!
Unverbindliches Kennenlernen
Uns ist es wichtig, dass dieser Workshop genau das Richtige für Ihre ganz spezielle
Situation ist. Darum bieten wir ein kostenloses Besprechen per Skype oder Telefon an.
Sie entscheiden erst danach, ob Sie diesen Workshop wirklich wollen.
Unsere Vision und Erfahrung
„Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, wie bereichernd und herausfordernd es ist,
Arbeit und Liebe zu vereinen. So wurde es Teil unserer Vision, Unternehmerpaare bei
dieser Aufgabe zu begleiten. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass Gefühl und Geschäft
in Balance kommen - zum Wohle von Ihnen als Paar und Ihrer Familie und zum Vorteil
Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Sie!“
Isabella Klien + Armin Schmelzle
Kontakt: +43/664/383 27 00 (Isabella Klien) oder +43/664/520 73 96 (Armin Schmelzle) . info@paarweise.at

