
Machen Sie sich

ein Bild von uns.



Unsere Philosophie 
im Überblick

 
MISSION
Wir arbeiten mit Begeisterung für Sie und garantieren Ihnen einen wertvollen Mehrwert.
Nach Ihren Vorstellungen und Wünschen erarbeiten wir überzeugende Kommunikationslösungen.
Unsere Kommunikation ist effizient und verständlich.
Wir sprechen Menschen an und sagen etwas aus.

KOMPETENZ
Wir glauben an die Kraft der treffenden Aussagen und sind damit der richtige Partner für Sie.
Unsere Stärke sind nachvollziehbare und einfache Lösungen. Mit unserer Kommunikation werden 
Ihre Aussagen für die Empfänger bedeutsam und verständlich und damit auch glaubwürdig.

ARBEITSWEISE
Wir arbeiten unabhängig, bei Bedarf aber selbstverständlich mit vertrauensvollen Partnern
zusammen. Freiheit und Unabhängigkeit sind bei uns strategisches Prinzip.
Effizientes, lösungsorientiertes und kostenbewusstes Arbeiten gehören zu den Selbstverständlichkeiten
in unserem Wirken. Deshalb definieren wir unsere Arbeitsabläufe.

Der competent. -Systemansatz:
1. In einem ersten klärenden Gespräch wollen wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche verstehen und erfassen.

2. Darauf basierend erstellen wir Ihnen ein Grobkonzept mit einer Kostenschätzung. Sie entscheiden über  
die weitere Zusammenarbeit.

3. Sind wir Ihr Partner geworden, führen wir ein weiteres vertiefendes Gespräch mit Ihnen. Sie definieren 
 darin Ihre Leitideen für unsere Detailplanung. Diese umfasst eine Analyse, unsere Folgerungen  

und Vorschläge daraus, den Vorgehens- und Massnahmenplan und ein übersichtliches Budget.

4. Wir präsentieren Ihnen dieses detaillierte Projekt, diskutieren es mit Ihnen und setzen es nach  
Ihrer Zustimmung kompetent, zeitgerecht und budgettreu um.

5. Nach erfolgter Umsetzung prüfen wir spätestens drei Monate nach Abschluss das mit Ihnen  
Erreichte und machen Ihnen unverbindlich Vorschläge.

 «Gesagt ist nicht gehört,
 gehört ist nicht verstanden,
 verstanden ist nicht einverstanden,
 einverstanden ist nicht angewendet,
 angewendet ist noch lange nicht eingehalten.»K o n r a d  L o r e n z



Umfassende Kommunikation
steht im Zentrum unseres Wirkens

Sie kommunizieren immer.
Wir kümmern uns mit Ihnen um Ihre erfolgreiche zwischenmenschliche Kommunikation.
Sie vermeiden so Missverständnisse — die häufigste Form menschlicher Kommunikation — und Sie
verhandeln sicher, beraten gekonnt und beurteilen effektiv.

Sie wirken durch Ihre Persönlichkeit.
Wir schulen Ihre Auftrittskompetenz und zeigen Ihnen den Weg zu Ihren erfolgreichen  
Referaten und Präsentationen.

Sie schreiben stilsicher, angemessen und authentisch.
Wir trainieren mit Ihnen Ihren tadellosen schriftlichen Auftritt. Sie werden korrekt und  
treffend schriftlich korrespondieren.

Sie haben Visionen und formulieren Ihre Aussagen.
Wir planen nach Ihren Vorgaben nachhaltige Anlässe zur Entwicklung und Ausformulierung Ihrer Visionen 
und Strategien. Einprägsame Firmenausflüge und –reisen als umfassende Teambildung ergänzen das Angebot.
Gemeinsam vereinbart und formuliert treffen Ihre Botschaften ins Schwarze.

Botschaften, die ankommen.

mit Menschen sprechen  
vor Menschen sprechen  
für Menschen schreiben  

mit Menschen auf den Weg gehen 



umfassend kommunizieren.
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