Kurzbeschreibung
Würdebotschafter
Kurzfassung
a. in Unternehmen
Sie möchten das Thema „Würde“ in
Ihrem Unternehmen für die Mitarbeitenden erlebbar werden lassen? Sei
es in Führungsbezügen, auf Kundenwünsche hin orientiert oder auch auf
die Ausgestaltung der Prozesse –
klingt dies für Sie fremd oder anregend? Ich hoffe es, denn dann können wir gemeinsam starten.

Kurzfassung
b. als Begleiter zur Bewusstwerdung eigener Würde
Dein Anliegen passt vielleicht weniger in den Mainstream, da dort eher
Technik und Oberflächlichkeit angesagt sind. Wenn es dir persönlich um
den Hintergrund, etwas Wesentliches oder das Fundament des Lebens geht und du jemanden
brauchst, der versteht und nachvollziehen kann, welche neuen Pfade zu
gehen sein könnten.

Was ist ein Würdebotschafter?
Ich sehe mich als Menschen, der Anregungen,
Anstöße gibt, Bewusstsein für neue Perspektiven schafft und auch
durch paradoxe Interventionen kreativ dazu beiträgt, das eigene Leben
bzw. die einzelnen Mitarbeitenden in Unternehmen für das
Grundanliegen menschlichen Seins aufzurütteln.
Durch verschiedene digitale und Vor-Ort Formate
weben wir Würde strukturiert und prozessorientiert in den privaten
und beruflichen Alltag
ein.
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Expertise
Jahrelange berufliche Auseinandersetzung und Entfaltungswege der eigenen
Persönlichkeit,
einer
Beschäftigung mit dem Themenfeld
Würde, die Veröffentlichung verschiedener Artikel, die Gründung der
Initiative Würdekompass (mit 4.500
Interessierten und 130 Gruppen in D,
A, CH) und des Würde.Macht.SinnNetzwerkes inkl. Vorstandstätigkeit
im Verein, lassen mich auf ein reichhaltiges Repertoire schauen.

Interesse?
Gerne stehe ich für ein Erstgespräch
zur Verfügung. Ich freue mich über
Ihre Kontaktaufnahme, um das bestmögliche Puzzlestück für Sie auf dem
Weg zu Ihrem Würde.Macht.SinnSchlüssel zu finden.

Investitionen?
Durch die Vielfalt der Möglichkeiten
gibt es verschiedene Abrechnungsmöglichkeiten.
▪
Paketpreise
▪
Abrechnung nach Stunden
▪

Honorar mit Spende

Möglichkeiten einer
Umsetzung
▪
Befristet als Begleitung
▪
Befristet in Anstellung
▪
Interaktive hybride Workshops
▪
Einzel-Coaching
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