#corona Angebot
für Unternehmer und Führende
Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen werden nun schrittweise zurückgenommen.
Alles scheint sich zur „normalisieren“ ... wird es bald endlich wieder „den Normalzustand“
geben? Erwartet uns eine „zweite Welle“? Wird es jemals wieder so sein wie früher?
Tatsache ist, dass wir uns immer noch in einer Übergangszeit zwischen dem „Alten“ und
dem „Neuen“ befinden. Was wir also jetzt erleben, was wir jetzt tun können sind wichtige
„Zwischenschritte“!
Folgende Fragen beschäftigen derzeit vielen Unternehmer und Führende:
•
•
•
•
•

Welche Konsequenzen ziehen wir aus dem erlebten Kontrollverlust?
Wie gelingt Führung jetzt – im Wandel zwischen Chaos und Struktur?
Wie gehen wir gut mit den Sorgen und der emotionalen Anspannungen um?
Wie steuern und kommunizieren wir sinnvoll miteinander?
Wie agieren wir in sich ständig ändernden Bedingungen?

•
•
•
•

Was wurde durch die Krise bereits möglich und welche Erfahrungen ziehen wir daraus?
Welche Probleme zeigt uns die Krise auf und wie werden wir zukünftig damit umgehen?
Wie können wir uns auf eine zweite Welle oder eine andere Krisensituation vorbereiten?
Welche gemeinschaftsstärkende Werte zeigten sich und sind auch zukünftig wichtig?

Worum es daher – in der Übergangszeit – geht ist, offen und objektiv zu sehen, wie die
individuelle Situation ist und die bisherigen Erfahrungen auszuwerten. Dies bildet die
Grundlage für kreative sowie unkonventionelle – weil nicht auf Langfristigkeit ausgerichtete
–konkrete Schritte, die adäquates Handeln ermöglichen. Und das bedeutet:

Mit dem was ist, tun was geht
Und das ist mein Angebot:
Mit dem was ist, tun was geht: Wir betrachten gemeinsam, offen und objektiv, wie ihre
individuelle Krisen-Situation jetzt ist – um dann unkonventionell und kreativ adäquates
Handeln zu ermöglichen!
•
•
•

Bestandsaufnahme – was geht, was geht nicht und wie geht es
Das kreative Potential – leistungsfähige Gemeinschaft mit Vertrauen und Begeisterung.
Flexibles Agieren auf Sicht – unkonventionelle Führungs-, Kommunikations-, Arbeitsweisen
Exklusiv für Sie bzw. mit ihrer Führungscrew!
Individuelle Antworten finden und adäquates Handeln ermöglichen in Zeiten der Krise!
Sie investieren ihre Zeit und was ihnen finanziell jetzt möglich ist!
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Coaching. Ganzheitlich
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#corona Angebot
für Unternehmer und Führende

Option 1: Pro bono Coaching:
Unternehmerische Fragestellungen, Führungsherausforderungen, persönlichen Belastung
Angebot: Telefon-/ Skype-Coaching oder persönliches Gespräch im Mavari-Studio
Investition: Dieses Gespräch ist für sie kostenfrei!

Option 2: Exklusiv-Tag:
Einen Tag exklusiv mit Ihnen bzw. mit ihrer Führungscrew!
Vorgespräch:
Workshop:
Teilnehmer:
Ort:

Bis zu 45 Minuten Klärung der Grundlage unserer Zusammenarbeit.
Zweimal 3,5 Stunden inkl. Kaffeepausen und zzgl. Mittagspause)
Für sie exklusiv oder mit ihrer Führungscrew (bis zu 5 Personen)
Telefon-/ Videokonferenz oder Mavari-Studio oder bei ihnen vor Ort.

Investition:

Sie investieren ihre Zeit und was ihnen finanziell jetzt möglich ist!
Mein Angebot ist ein idealistisches – ich möchte helfen!
Und deshalb geht es mir nicht in erster Linie um Gewinn –
sondern um Beistand zur gemeinsamen Bewältigung der Krise. Daher:
Nennen sie mir dazu ihre Honorar-Vorstellung – und das ist für mich ok!

… und das ist der erste Schritt:
Schreiben sie (office@mavari.de) mir oder rufen sie mich an (+49 171 54 77 77 4)
dann besprechen wir das weitere Vorgehen – individuell und auf den Punkt.
Bleiben sie gesund!

Ihr Marcus van Riet

Leiten sie mein Angebot auch gerne an Unternehmer weiter!
Keynotes, Seminare &
Coaching. Ganzheitlich

Strohgasse 2
53545 Linz am Rhein

Telefon: 02644 80 88 222
Mobil: 0 171 54 77 77 4

E-Post: office@mavari.de
Netz: www.mavari.de

