
   
 
Sie möchten neue Wege gehen? 
 
Ich helfe Ihnen, diese zu finden! 

 
Panta Rhei  
Alles fliesst – oder es gibt kein bleibendes Sein 
(Platon hat diesen Grundsatz Heraklit zugeschrieben, nach dem 
das Sein als ewiges Werden, ewige Bewegung gedacht wird.) 
 
 
Moderation 
 
 
Sie haben eine komplexe, stark vernetzte Problemstellung und wollen diese mit allen 
Beteiligten angehen. So wie dies häufig geschieht und auch sinnvoll ist.  
Kennen Sie alle Beteiligten? Sind Ihnen alle Aspekte und Facetten der Problemstellung klar? 
Welche Bereiche sind betroffen, wenn beim Vertrieb etwas geändert wird? Können Sie 
gleichzeitig die Struktur des Workshops durchsetzen und inhaltlich wie gewünscht das Ihre 
dazu beitragen? Fragen über Fragen. 
 
Häufig kommen in Workshops und Sitzungen zu hochkomplexen Themen nicht die 
gewünschten Resultate zusammen. Nicht alle Beteiligten werden einbezogen oder die interne 
Leitung ist zu sehr mit der Struktur beschäftigt, statt die nötigen inhaltlichen Beiträge zu 
liefern. 
 
 

Planung Durchführung Resultatsicherung 
 
 
Ich helfe Ihnen den Anlass so zu planen, dass alle Beteiligten dabei sind, dass die 
verschiedenen Aspekte hervortreten, dass die Auswirkungen möglicher Veränderungen auf alle 
Betroffenen durchdacht werden können und dass Sie sich als verantwortliche Person auf die 
inhaltliche Mitarbeit konzentrieren können. Nach der Planung kümmere ich mich um die 
Details der Durchführung, so dass die in der Planung besprochenen Ziele im Fokus sind und 
auch erreicht werden können. 
Während des Workshop oder der Sitzung können Sie sich voll eingeben. Dies im Vertrauen, 
dass der Anlass zielgerichtet und im abgemachten Rahmen abläuft. 
 
Wenn Sie dies wünschen, kann ich Ihnen als Berater auch helfen, die definierten Ziele zu 
erreichen, indem aus den Grundsatz-Entscheiden nötige Folgeentscheide getroffen werden, die 
mit ersteren übereinstimmen und helfen, die erarbeiteten Ziele zu erreichen.  
 
Fragen Sie mich, gerne helfe ich Ihnen in einem kostenlosen Erstgespräch herauszufinden, wie 
Sie neue Wege finden. 
 
 
Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu lernen 
 
 
Herzliche Grüsse 
 
Heinrich Schwendener 
Dipl. Erwachsenenbildner HF 
 
Inhaber  Telefon: +41 62 776 39 06 
Heiner Schwendener – Beratung + Bildung  Mobil: +41 79 353 68 70 
Bäbenmattweg 15  E-Mail: heiner.schwendener@hs-bb.ch 
CH-5727 Oberkulm AG  web: www.hs-bb.ch 


