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Über uns
Seit dem Jahr 2000 arbeitet das Team von Goldemund Consulting in der Unternehmensberatung als Sparringpartner
im Denkprozess. Verschaffen Sie sich mit dieser Broschüre einen Überblick, was Sparring bedeutet und in welchen
Arbeitsfeldern wir tätig sind. Wenn Sie ein Thema interessiert und Sie meinen, dass wir zusammenpassen könnten,
nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns, Sie und Ihre Ideen kennen zu lernen.

Perspektiven öffnen - Sparring
Wir sind Ihr Sparringpartner im Denkprozess und betreuen Sie stets im Kontext Ihres sozialen und organisatorischen
Umfelds. Viele unserer Kunden sind überrascht, wie neue Sichtweisen und Impulse aus der Zusammenarbeit mit uns
erwachsen.
> Sparring < steht für eine ganz besondere Form der Begleitung.
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Idee, ein Problem oder einfach etwas das Sie bewegt und wollen sich damit
auseinander setzen. Sie wollen abschätzen, wie sich Ihre Vorstellungen in der Praxis bewähren: dafür brauchen Sie einen
Sparringpartner im Denkprozess! Wir hören zu, fragen nach, leiten an, motivieren, korrigieren und stabilisieren. Wir
stärken oder bremsen Sie, je nachdem was die Situation erfordert und Sie benötigen.

Unsere Haltung
Die Gestaltung von Beziehungen sehen wir als wesentliches Element menschlicher Zusammenarbeit an. Das Verhältnis
zwischen Ihnen und uns ist geprägt von einer OK-OK-Haltung, die es ermöglicht, auf partnerschaftlicher Basis zu
kommunizieren, zu beraten, zu lernen, zu konfrontieren und zu entwickeln. Wir unterstützen Ihre Autonomie und
Eigenverantwortung. Prozessbegleitung, Feedback, Erfolgskontrolle und Praxisbezug - das sind unsere Werkzeuge.

Beratung und Begleitung, Coaching und Training
Begleitung mit Kreativität und Qualität. Der Kreislauf aus Analyse und Planung sowie Umsetzung und Reflexion ist der
rote Faden unserer Arbeit. Erfolgreiche Projekte entstehen durch ein Zusammenwirken Ihrer Kompetenzen und unserer
Begleitung. Wir steuern die Entwicklung und sorgen für notwendige Ergänzungen. Sie bringen sich aktiv ein. Am Ende
der Analyse entsteht ein umfassendes Bild der Situation. Wir lassen Sie nach der Analyse nicht allein, sondern bereiten
Resultate so auf, dass Sie Überblick erhalten und einen klaren Weg gehen können. Auch dabei sind wir an Ihrer Seite,
reflektieren, regeln und unterstützen Sie bei der Erreichung der vorgenommenen Ziele.
Eine moderierte Evaluierung der Resulate schließt den Kreis.
Unsere hohe Qualität zeigt sich in der Erreichung der angestrebten Ziele unserer namhaften Kunden in ganz Österreich
und der lanjährigen Zusdammenarbeit. Informieren Sie sich auf unserer Homepage.

Lern- und Trainingsmethodik
Unser Arbeitsvertrag: „Ihr Ziel.“
Jede Zusammenarbeit mit uns beginnt mit der Definition Ihres Ziels. Je genauer wir das Ziel definieren, desto eindeutiger
kann der spätere Erfolg gemessen werden. Daraus entwickeln wir für Sie ein Konzept, ein aktives Programm aus
Aufgaben, Zielen, Kontrollen und einer intensiven Betreuung. Dabei erleben Sie einen kontinuierlichen Prozess in dem
jeder Schritt Ihre Kompetenzen steigert. Folgende Werkzeuge kommen zum Einsatz: Intervall-Lernen, Erlebnislernen,
laufende Projekt- bzw Praxisaufgaben in der Organisationsumgebung, multimediale Lernhilfsmittel, Peergroups,
Lernplattformen, Webinare, Integrierte Lehrcoachings, Mentoring und Befragungsarchitektur - all das stellen wir unseren
Sparringpartnern zur Verfügung.
Was können Sie heute und morgen tun, um übermorgen dabei zu sein?

Training
Wir entwerfen unsere Trainings passgenau entlang Ihrer Bedürfnisse. Dazu greifen wir auf bewährte Module zurück
und ergänzen das Spektrum um entsprechende Inhalte. Wir stellen den Praxisbezug und individuellen Nutzen für die
Teilnehmer in den Vordergrund. Eine ausgeklügelte Kombination aus erprobten Lern- und Lehrmethoden samt Lernmitteln
garantieren einen hohen Wissenstransfer! Die Themenbereiche: Management, ExpertInnen, Vertrieb von Dienstleistungen,
Gastronomiezulieferer Baugewerbe und allgemeiner Aussendienst, sowie Präsentationstechnik und Dialog werden
regelmässig, als für alle TeilnehmerInnen offene Trainingsangebote durchgeführt. Fragen Sie unsere TeilnehmerInnen:
Einige verwenden immer wieder unsere Merkhilfen, um sich auf schwierige Situationen vorzubereiten!

Mentoring
Kernstück des Mentoring ist die unmittelbare 1:1 Beziehung zwischen einer erfahrenen Person - dem Mentor - und
einer zumeist jüngeren Person - dem Mentee. Der Mentor begleitet und unterstützt den Mentee eine Zeit lang in seiner
Persönlichkeitsentwicklung und im Aufbau seiner Karriere.
Wir begleiten die Mentoring-Tandems über einen mehrmonatigen Prozess, an dessen Beginn ein Auswahlverfahren - das
Matching - steht. Hier wird der Stein für eine gelingende Lehr- und Lernbeziehung gelegt. Der Prozess wird von uns
im Sinne eines Monitoring mit einem kontinuierlichen Angebot an Begleitung, Monitoring des Prozesses, Feedback-,
Reflexionsschleifen und Lernangeboten begleitet.

Befragungsarchitektur
„Wer eine Befragung macht, hat viel zu erzählen.“ Befragungen können mit einer Hauruck-Mentalität aufgesetzt werden
oder mit ein wenig Fingerspitzengefühl und dem dafür nötigen Know-How umgesetzt werden. Wir stehen für das Zweite
und nennen es „Befragungsarchitektur“.
Mit Befragungsarchitektur und Ergebnisanalyse generieren wir entscheidungsrelevante Ergebnisse. Umfassend und
zielgerichtet geplant, kann eine Befragung geld- und ressourcenschonend durchgeführt werden. Das klare Herausarbeiten
und Prüfen der Erwartungen an die Befragung haben dabei zentrale Bedeutung. Ihre Bedürfnisse und Ihre Ausgangslage
bestimmen den Umfang unserer Leistungen. Wir liefern architektonisch gesehen vom einfachen Werkzeug bis zum
kompletten Fertighaus alle Lösungen. Gemeinsam mit Ihnen finden wir das richtige Maß an Planung, Durchführung und
Consulting.
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Eine Idee macht Karrierre.

Ihre.
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