Mitarbeiter - Motivation - Mediation

Bei folgenden Fragen sind Sie bei uns richtig …
o

Ist es denkbar, dass es Mitarbeiter/-innen in Ihrem Unternbehmen gibt, die sich
wie fremdbestimmt fühlen, geradezu wie „Getriebene in einem Hamsterrad“, die
sich womöglich selbst etwas verloren haben und nach „dem Sinn“ suchen?

o

Sind Sie sicher, dass Ihre Führungskräfte und Ihre wichtigsten Mitarbeiter/innen ihr volles Potenzial abrufen und stolz darauf sind, für Ihr Unternehmen
tätig sein zu dürfen? Oder kann es sein, dass einige bereits innerlich gekündigt
haben und nur “Dienst nach Vorschrift“ leisten?

o

Halten Sie es für möglich, dass eine gedankliche Neuausrichtung Ihrer Mitarbeiter, die Arbeitsstelle bei Ihnen als „Geschenk“ und „Gewinn für das Leben“
anzusehen, zu einer intrinsischen Motivation mit mehr Arbeitsfreude führen
kann und sich quasi folgerichtig eine „selbst gewollte“ Erhöhung des Arbeitseinsatzes und Verbesserung des Arbeitsergebnisses ergeben?

o

Haben Sie Interesse daran, dass Ihre Mitarbeiter/-innen „alles“ geben, vollen
Einsatz zeigen und jederzeit das Optimale geben, damit der Unternehmserfolg
dauerhaft gesichert ist und wächst?

o

Gibt es Streitigkeiten und Dissonanzen zwischen wichtigen Abteilungen, die
das Betriebsklima belasten und eine optimale Zusammenarbeit erschweren?

o

Können Sie sich vorstellen, dass ein externer und unparteiischer Mittler als ein
für Ihre wichtigen Mitarbeiter/-innen jederzeit erreichbarer Ansprechpartner
(z.B. bei Streit, Dissonanzen, Mobbing etc.) zu einer Befriedung und dauerhaften
Harmonisierung innerhalb Ihres Unternehmens beitragen kann?
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Was können wir für Sie und Ihr Unternehmen leisten?
Motivation
Wir sprechen mit Ihren Mitarbeitern/-innen und Führungskräften, um deren
Fokus auf das Wesentliche zu richten, die Arbeitsstelle in Ihrem Unternehmen
als „Geschenk“ anzusehen und eine intrinsische Motivation zu wecken.
Schulung
Wir führen Siegersystem-Trainings durch, um Ihren Mitarbeitern/-innen und
Führungskräften zu einem veränderten Blickwinkel auf das Leben, die Arbeit
und das Miteinander zu verhelfen und die Zufriedenheit und Motivation sofort
und langfristig zu steigern.
Teambuilding
Wir führen Teambuilding-Maßmahmen durch, um die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Abteilungen zu fördern und deren Effizienz zu optimieren.
Mediation
Wir helfen Ihren Mitarbeitern und Abteilungen als Ansprechpartner bei Problemen und auch bei Mobbing, um Dissonanzen auszuräumen und die Zusammenarbeit zu harmonisieren.
Counselor
Wir stehen Ihren Mitarbeitern als Ansprechpartner und Mittler zur Verfügung,
um interne Probleme neutral aufzuarbeiten und anonym Lösungen zu schaffen.
3

Wann und wie sind wir für Sie und Ihre Mitarbeiter da?
Telefonisch
Auf Wunsch richten wir eine Telefon-Hotline für Ihr Unternehmen ein, um jederzeit in den üblichen Geschäftszeiten, in Notfällen auch außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende, für Sie und Ihre Mitarbeiter erreichbar zu sein.
Vor Ort
Es ist möglich, einen festen Tag zu vereinbaren, z.B. jeden ersten Freitag im
Monat, an welchem wir in Ihrem Unternehmen vor Ort sind, um für Sie und Ihre
Mitarbeiter als Ansprechpartner, z.B. als Mediator, zur Verfügung zu stehen.
Video
Es können ein Skype- und/oder ein Zoom-Zugang für Ihre Mitarbeiter/-innen
eingerichtet werden, um via Videochat Probleme zu besprechen und Lösungswege zu diskutieren.
Online / E-Mail
Es besteht die Möglichkeit, einen (auf Wunsch anonymen) Online-Chat oder
einen E-Mail-Account speziell für Ihre Mitarbeiter einzurichten, um Anfragen
schriftlich oder sogar anonym zu bearbeiten.
Notfälle
Vereinbart werden kann, dass in einem Notfall kurzfristig persönliche Gespräche an Ihrem Unternehmensstandort vor Ort stattfinden können.
Deutschlandweit / Ausland
Denkbar sind externe Termine, z.B. in anderen Niederlassungen oder sogar im
Ausland.

Sie fühlen sich angesprochen?
Dann lassen Sie uns miteinander reden, wie wir Sie unterstützen können …
… für mehr Mitarbeiterzufriedenheit, mehr Motivation, mehr Teamwork
… und somit mehr Unternehmenserfolg!
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