aus der Praxis für die Praxis

Ein unsicheres, komplexes und krisenhaftes Umfeld erhöht den Druck auf die Unternehmen und auf
jeden einzelnen. Derzeit wird diese Entwicklung durch die Corona-Krise weiter verstärkt. Immer mehr
Menschen stoßen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Ein schleichender Prozess, dessen Risiko häufig
unterschätzt wird.
Um aktuelle und zukünftige Herausforderungen gut zu meistern, sind zusätzliche Kompetenzen und
Fähigkeiten erforderlich. Hintergründe, wertvolle Anregungen und Antworten bekommen Sie hier.

Stark in turbulenten Zeiten
Impulsvortrag – in 60 Minuten auf den Punkt gebracht
Es erwartet Sie
ein Vortrag, der den Bogen von aktuellen Zahlen, Daten, Fakten, über das Phänomen Resilienz, hin zu
den neuesten Erkenntnissen aus der Hirnforschung spannt und mit ganz konkreten Handlungsempfehlungen für Sie und Ihr Unternehmen schließt. Ein riesiges Forschungsgebiet, ergänzt mit
Beispielen aus der Praxis, in 60 Minuten auf den Punkt gebracht.
Angesprochen sind
alle, die aus einer Position der inneren Stärke sich selbst und das ganze Unternehmen weiterbringen
wollen. An einer nachhaltigen Entwicklung interessiert sind und sich die Kraft der Synergie im täglichen
Miteinander wünschen. Alle, die Menschen erreichen, menschliche Potentiale freisetzen und gemeinsam
herausfordernde Ziele erreichen wollen.
Ziel ist
es, Ihnen ganz konkrete Wege und Möglichkeiten zu präsentieren, mit denen Sie „Ihre Säge“ schärfen
können. Wertvolles Basiswissen, mit dem Sie Ihre Effektivität weiter steigern und kostspielige Reibungsverluste im Team und im gesamten Unternehmen minimieren können – ein Wegweiser vom MÜSSEN
zum WOLLEN. Gleichzeitig bietet sich für Sie persönlich die Gelegenheit, innere Stärke zu gewinnen und
neue Freude an Ihrer Aufgabe zu entdecken.

individuell  praxisorientiert  nachhaltig
Aus der Praxis für die Praxis
In vielen Jahren als Führungskraft in den Bereichen Entwicklung, Produktion
und Organisation in kleinen und mittleren Unternehmen sammelte ich einen
wertvollen Schatz an Erfahrungen. Begleitend dazu absolvierte ich
akademische Ausbildungen in „Leadership and Management, MBA“ und
„Personal- und Organisationsentwicklung“.
Wenn Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln und durch eine zusätzliche
Perspektive und das Know-how eines erfahrenen Praktikers bereichern
wollen, dann zögern Sie nicht mit mir Kontakt aufzunehmen.
Kontakt
Wolfgang Kalb  +43 676 6626 180  wk@wolfgang-kalb.at  www.wolfgang-kalb.at

wk organisationsentwicklung  Eichenstraße 45d  6922 Wolfurt  Österreich

