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Erfolgsprojekt Tandem – Der Maßanzug für Ihren Erfolg  

Was bedeutet Tandem?  

Tandem ist Teil unseres mehrfach ausge-

zeichneten Erfolgssystems. Mit Herz und 

Kompetenz begleiten wir Unternehmer mit 

ihren Teams zu mehr Produktivität, Lebens-

qualität und ganzheitlichem Erfolg. Die bei-

den Projekte Erfolgsstrategie und Praxis 

erleben bieten einen hohen Mehrwert.      

   

 
 
 

Erfolgsstrategie – Der Weg bis ganz nach oben    

Ein durchdachter Strategie-Prozess, der nichts dem 

Zufall überlässt, führt in sieben Schritten zum durch-

schlagenden Unternehmenserfolg und legt den Grund-

stein für ein starkes Miteinander…   

Mehr Infos auf Seite 2   

 

 

Praxis erleben – Kompetenz zum Anfassen 

Professionell und individuell begleiten wir Menschen 

und Teams. Wir teilen unsere Kompetenz bei allen Her-

ausforderungen und unterstützen einzelne Projekte auf 

dem Weg zu dauerhaften Unternehmenserfolg… 

Mehr Infos auf Seite 3  

 

 

Parkbank-Treffen – Zeit nehmen zum Denken   

Eine kleine Gruppe von Unternehmern macht etwas, 

was sie sonst nie machen und was andere strikt ableh-

nen. Mitten im Alltag nehmen sie sich zwei Stunden 

Zeit, um über das Wesentliche nachzudenken…   

Mehr Infos auf Seite 4  
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TANDEM                                                                   ERFOLGSSTRATEGIE – DER WEG BIS GANZ NACH OBEN 

 

 

 

Erfolgsstrategie – Der Weg bis ganz nach oben  

Nichts dem Zufall überlassen        

Auf der Grundlage von unverrückbaren Stra-

tegie-Prinzipien erzielen Firmen in sieben 

systematischen Strategieschritten dauerhaf-

ten Unternehmenserfolg, hohe Gewinne und 

Freiheit. Zudem wird die Grundlage für ein 

wahres Dreamteam mit einmütiger Ausrich-

tung und Orientierung gelegt.     

 

 

 

Das Schlüssel- / Schlüsselloch-Prinzip  

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer tiefgreifenden 

Standort-Analyse (Stärken, Kompetenzen, Trends, 

Wettbewerbssituation, innere Antriebskräfte…). Durch 

Fokussierung aller Kräfte auf das passgenaue Schlüs-

selloch der brennendsten Wünsche und Bedürfnisse 

einer klar definierten Zielgruppe, wird der Grundstein für 

die nächsten Erfolgsschritte gelegt.       

 

 

Die offene Erfolgstüre  

Nun werden Regelbrüche erforscht, Innovationskräfte 

freigesetzt, Alleinstellungsmerkmale erarbeitet, dem 

Preiskampf ein Ende bereitet und die Türe zu großarti-

gen Erfolgen geöffnet. Die abschließende Leuchtturm-

Strategie schenkt Orientierung und zusätzliche Sicher-

heit. Zudem wird die Grundlage für ein großartiges Mit-

einander im gesamten Team geschaffen.             

 

 

Weitere Informationen  

Der individuelle Strategieprozess dauert 4 bis 6 Monate. 

Im dualen System wechseln sich mehrere Theorie- und 

Praxisphasen ab. Gearbeitet wird mit dem Unternehmer 

und ggf. mit engsten Führungsverantwortlichen. Wenn 

Sie mehr über Erfolgsstrategie – der Weg bis ganz nach 

oben wissen wollen, dann ist ein persönliches Gespräch 

sinnvoll. Rufen Sie uns einfach an unter 07720 / 99520. 
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TANDEM                                                                                 PRAXIS ERLEBEN – KOMPTENZ ZUM ANFASSEN 

 

 
 
Praxis erleben – Kompetenz zum Anfassen 

Wegbegleiter für Ihren Erfolg   

Mit Praxis erleben stellen wir Unternehmern 

unser Herz und die geballte Kompetenz für 

individuelle und aktuelle Herausforderungen 

zur Verfügung. Mit den effektivsten Erfolgs-

werkzeugen sind wir Wegbegleiter für den 

persönlichen Erfolg, den Erfolg im Team und 

den Erfolg in Spezial-Projekten.     

 

 

 

Wegbegleiter für Menschen und Teams   

In vertrauensvollen Einzelgesprächen und Mitarbeiter-

Workshops werden durch den Blick von außen, neue 

Sichtweisen eröffnet, Ressourcen freigesetzt, Freiräu-

me für eine gesunde Entwicklung geschaffen und exzel-

lente Lösungen erzielt. Handlungspläne garantieren die 

wichtige Umsetzung für eine sichere und erfolgreiche 

Zukunft. Fazit: Kompetenz zum Anfassen.  

 

 

Wegbegleiter für Projekte  

Wer das behalten will, was er hat, muss viel verändern. 

Für spezielle und ausgewählte Projekte wird ein sinn-

voller Änderungsprozess in Gang gesetzt. Startpunkt ist 

ein geschaffenes Zielbild und das Ergebnis eine stabile 

Unternehmensentwicklung mit praxistauglichen Lösun-

gen. Markenzeichen im Prozessverlauf ist Professiona-

lität, Einfachheit und erneut Kompetenz zum Anfassen.   

 

 

Weitere Informationen  

Jetzt sind Sie am Ball. Mit Herz und Kompetenz teilen 

wir mit Ihnen und Ihrem Team unser Know-how, damit 

Sie gemeinsam über sich hinauswachsen und sich zu 

Machern Ihrer eigenen Erfolge entwickeln. Wenn Sie 

mehr über Praxis erleben – Kompetenz zum Anfassen 

wissen wollen, dann ist ein persönliches Gespräch 

sinnvoll. Rufen Sie uns einfach an unter 07720 / 99520. 
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TANDEM                                                                           PARKBANK-TREFFEN – ZEIT NEHMEN ZUM DENKEN   

 

 

 

Parkbank-Treffen – Zeit nehmen zum Denken 

Zeit nehmen für Entschleunigung    

Im Alltag einer oft hektischen Zeit, treffen 

sich für 2 Stunden fünf regionale Unterneh-

mer*innen, um sich in herzlicher und vertrau-

ter Atmosphäre über das Wichtige und We-

sentliche auszutauschen. Sie wissen, dass 

die Drosselung des Tempos ein großer Ge-

winn ist und genau dazu dient dieser außer-

gewöhnliche Treffpunkt auf der „Parkbank“.   

 

 

 

Zeit nehmen für eine bewusste Auszeit    

Die fünf Unternehmer*innen machen auf der „Parkbank“ 

etwas, was sie sonst nie machen und investieren in 

etwas, was andere strikt ablehnen, denn es gibt keine 

Agenda und keine To-Do-Listen. Dennoch ist diese 

Auszeit sehr effektiv, denn sie bietet Raum für Ruhe, 

Innovation, Motivation, Gelassenheit, Regeneration und 

vor allem Raum für tiefgreifende Gespräche.  

 

 

Zeit nehmen zum Leben und zum Lernen  

Oft wollen Menschen ein paar Minuten gewinnen und 

verlieren dabei Jahre. Bei einer Tasse Kaffee und ei-

nem kleinen Snack wird der gewonnene Freiraum auf 

der „Parkbank“ genutzt, um von Gleichgesinnten zu 

lernen, das eigene Netzwerk zu erweitern und die An-

dersartigkeit durch den innovativen Blick über den Tel-

lerrand zu nutzen.     

 

 

Weitere Informationen 

Machen Sie das Richtige langsam, anstatt das Falsche 

schnell. Schaffen Sie Raum für eine Auszeit, gute Ge-

spräche, einen freien Kopf und neue Energie. Darum 

rufen wir Ihnen ein herzliches Willkommen zum Park-

bank-Treffen zu. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, 

dann ist es sinnvoll, ein persönliches Gespräch zu füh-

ren. Rufen Sie uns einfach an unter 07720 / 99520.   
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