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… Doch was erst, wenn sich gleich mehrere „öffnen" und auf ein und dieselbe Sache ausrichten? 
 
 

INHALT & ZIEL 
 

Eine Gruppe von Leuten mit gleichartigen Herausforderungen kommt zusammen. Es gibt genügend 
Raum für Einführung und Kennenlernen. Jeder bringt seinen aktuell brennendsten Engpass mit sowie 
die Antworten auf vorab gegebene Leitfragen und jede/r „kommt auch dran“. Dabei stellen die 
anderen nach der Schilderung der Situation noch Verständnisfragen, danach darf man sich 
vorübergehend nicht mehr äußern. Die übrigen – jetzt die „Beratergruppe“ – diskutiert nun zunächst 
problemorientiert, was angekommen ist und was verstanden wurde. Dann erst geht es Richtung 
Lösungen, Ideen und Tipps zur Auflösung des Engpasse. Schließlich „darf“ sich der/die Beratene 
wieder äußern und gibt ein kurzes Feedback. Dann kommt der nächste Teilnehmer dran. 

 
ERGEBNIS UND NUTZEN 

Kraftvolle Impulsveranstaltung. Aufnahme von genau so vielen verschiedenen Sichtweisen, wie es 
Teilnehmer gibt sowie der des Leiters. Aufbruchsstimmung und hohe Motivation. Zahlreiche Anstöße 
und Impulse in kurzer Zeit, die in der Umsetzung enorm viel in Bewegung bringen können. 
 
VORAUSSETZUNG 
 

Unbedingte Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen und die Spielregeln einzuhalten (gibt’s mit 
der Anmeldung). 
 
FORMATE 
 

1) Bei Roter Faden Consulting gibt es drei Gruppen innerhalb der „offenen Beratergruppen“, z.Zt. 
ausschließlich Unternehmer, Freiberufler und Führungskräfte. Die dritte Gruppe wird März/April 
starten – hier sind auch noch Plätze frei. Danach kann man bei Interesse ggf. in eine Gruppe 
nachrücken, in der wieder ein Platz freigeworden ist und die Gruppe der Aufnahme zustimmt. 
Solche Gruppen treffen sich meist je nach Absprache 2 - 4 x im Jahr. 

2) Es gibt „geschlossene Beratergruppen“, die sich bilden und für z.B. ein Wochenende treffen. 
Meist sind dies Vertreter einer ganz bestimmten Berufsgruppe oder eines Unternehmens-
netzwerks. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an hinsichtlich der Konditionen. 

3) Eine Abwandlung ist die sogenannte „interne Firmenberatergruppe“, die sich auch für 
mittelständische Unternehmen als regelmäßige Einrichtung anbietet, um Themen aus den 
Bereichen Verkauf, Kommunikation und Prozesse – evtl. gerade abteilungsübergreifend! - in 
Bewegung zu bringen und von meist vorhandenen vielen Ideen zu profitieren. Bei Interesse 
sprechen Sie uns bitte gerne bzgl. der Konditionen an.  

 

INVESTITION 

Kennenlernpreis bei einem offenen Beratergruppenworkshop (siehe Format 1) € 160,- netto zzgl. 
19% Mehrwertsteuer  € 190,40 brutto 
 

"Der menschliche Geist gleicht einem Fallschirm: 
 er kann nur funktionieren, wenn er offen ist." 
 
Francis Picabia, frz. Schriftsteller 1879-1953 

 


