
 

 

 

 

 

 

Roter-Faden-Beratergruppenworkshops „Erfolg & Engpass-Lösung“  

In Kurzform:  

Jeder kommt dran. Alle Teilnehmer bringen (vor dem Workshop) ein eigenes Thema ein. Bedingung ist die 
termingerechte Beantwortung von etwa 3-4 Leitfragen, die es mit der Anmeldungsbestätigung bzw. rechtzeitig 
vorher gibt. Wer im Workshop „dran“ ist, präsentiert sein Thema und die aktuelle Situation in kurzer Form. Dann 
gibt es die Chance für Verständnisfragen der anderen. Danach gilt für den jeweiligen Themensteller nur noch 
„Zuhören“. Dann Diskussion der anderen (=Berater), zunächst „problemorientiert“ und auf die Fragestellung 
bezogen. Schließlich Lösungen, Ideen und Tipps der Beratergruppe zur Engpass-Lösung.  
Das Kurzfeedback des Themenstellers schließt eine Runde ab, bevor der/die Nächste drankommt. 

Nutzen: 

Sie profitieren von in kurzer, kompakter Form zusammengefassten EKS®-Infos am Freitagabend. 
Außerdem profitieren Sie von so vielen Sichtweisen, wie es Teilnehmer gibt. 
Das „Mindeste“, was bisher berichtet wurde, ist, dass es eine erstaunliche und nutzbringende Erfahrung war.  
Manchmal geht es auch tiefer und löst große Schritte aus: Es gab bereits Teilnehmer, bei denen die Anregungen 
und das Erlebnis zu enormen Veränderungen von sich und ihrem Unternehmen geführt hat! 
Schließlich lässt sich gut „netzwerken“ und das in einer geschützten, von Vertrauen geprägten Atmosphäre.    

Preis, Konditionen, Ablauf: 

Mindestteilnehmerzahl sind vier, die höchste bis etwa acht pro Gruppe. Die Workshops fangen am ersten Tag 
nachmittags (wann genau gibt’s rechtzeitig, meist etwa zwischen 16.00h und 18.00h) an. Sie werden am 
nächsten Tag fortgesetzt. Genaue Zeiten sind abhängig von der Teilnehmeranzahl.  Details folgen rechtzeitig vor 
dem Termin. Also empfiehlt sich sofortige Anmeldung, denn wer zuerst kommt, malt zuerst!  
Roter Faden Consulting bietet im Herbst drei Termine an.  
Teilnahmebedingungen sind die termingerechte Beantwortung der Leitfragen (kommt mit Anmeldebestätigung), 
die pünktliche und vollständige Teilnahme an beiden Tagen, Einhaltung der Spielregeln, Offenheit und 
Wertschätzung, aktives Beitragen zum Workshop-Erfolg sowie absolute Vertraulichkeit.  
 

Die Investition beträgt € 160,- zzgl. MwSt. (= brutto €190,40). 
 

Ablauf:  Erster Tag - Kurzer Theorie-Input zu EKS, Kennenlernen der Teilnehmer, nochmalige Erläuterung des 
Formats und ggf. die erste(n) „Beraterrunde(n)“, je nach Teilnehmeranzahl. 
Zweiter Tag - Fortsetzung der „Beraterrunden“, ggf. (nach Abstimmung) gemeinsames Mittagessen, 
Abschlussdiskussion.  

Anmeldung:  

Begrenzte Teilnehmeranzahl – deshalb am besten sofort mit beigefügtem Anmeldeformular  
per Fax an 030-7895475-29 anmelden oder mit den dort angegebenen Daten formlos  
an info@roter-faden-consulting.de .   

Herzliche Grüße 
Ihr 

  

*EKS =  „Engpass-Konzentrierte Strategie“ nach Wolfgang Mewes 
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"Der menschliche Geist gleicht einem Fallschirm: 

er kann nur funktionieren, 

wenn er offen ist." 

                                       Francis Picabia 

                 frz. Schriftsteller 1879-1953 
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