
CCL-Kopf-Kino: Realität Idealfall

 Lassen Sie Ihren Idealfall Realität werden. 
Grüezi  

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit einen 
Workshop zum Thema Souveränität zu 
moderieren. Mit spannenden Resultaten und 
Rückmeldungen von Teilnehmern wie vom 
Veranstalter. 
souverän sind Sie in der 
resultatorientierten Umsetzung Ihres 
Idealfalls?"
Ihren Idealfall Realität werden, können wir 

zusammen situativ und massgeschneidert gestalten. Ich freue auf die 
gemeinsame Entwicklung, Ihr Co-Realisator  

Sonja C. Leuenberger 

Sie kommunizieren immer. Aber wie versteht Sie Ihr Gesprächspartner?

Ein Kunde von mir stellt die Kommunikation und Haltung von Leadership und 
Management in den Fokus. In der Zusammenarbeit haben wir einen eigenen 
Leitfaden für die Kommunikation - quasi von Gehirn zu Gehirn 
Themeninhalt u.a. Kommunikationswege top down und down top, im Kader, in 
Meetings, in Einzelgesprächen, Spielregeln im Team und Projekt. Mit Praxistipps 
wie unterschiedliche Bilder im Kopf von Gesprächspartnern abgleichen, positive 
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Lassen Sie Ihren Idealfall Realität 

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit einen 
Workshop zum Thema Souveränität zu 
moderieren. Mit spannenden Resultaten und 
Rückmeldungen von Teilnehmern wie vom 
Veranstalter. Und nun frage ich Sie: "Wie 
souverän sind Sie in der 
resultatorientierten Umsetzung Ihres 
Idealfalls?" 
Ihren Idealfall Realität werden, können wir 

zusammen situativ und massgeschneidert gestalten. Ich freue auf die 
 

 

Sie kommunizieren immer. Aber wie Ihr Gesprächspartner? 

 
Ein Kunde von mir stellt die Kommunikation und Haltung von Leadership und 
Management in den Fokus. In der Zusammenarbeit haben wir einen eigenen 

quasi von Gehirn zu Gehirn - entwickelt. 
top down und down top, im Kader, in 

Meetings, in Einzelgesprächen, Spielregeln im Team und Projekt. Mit Praxistipps 
wie unterschiedliche Bilder im Kopf von Gesprächspartnern abgleichen, positive 

Meine Empfehlung

Amy Cuddy says your body language shapes who you are >> 

Leuenberger Consulting - Coaching
Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Ihren Erfolg 
von morgen - als Ihr Co-Realisator. Für KMUs, 
Organisationen, Teams und Persönlichkeiten.
Zürichstrasse 38, CH-8306 Brüttisellen. Mit 
Seminarraum in Zürich-City. 
+41 79 786 06 38 
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Amy Cuddy says your body language shapes 

Coaching 
Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Ihren Erfolg 

Realisator. Für KMUs, 
Organisationen, Teams und Persönlichkeiten. 

8306 Brüttisellen. Mit 
 



Eckpunkte im Gespräch setzen, Informationsfilter einsetzen, und noch einiges 
mehr. Miteinbezogen haben wir dabei neurowissenschaftliche Erkenntnisse und 
die Haltung, den Hut, den der CEO trägt, wie die Rolle des Managements und der 
Mitarbeitenden. Daraus resultieren messbare, gute und tragfähige Entscheidungen 
im Kader, hohe Informations-Qualität im Team, wie bewusste Eigenhandlung des Individuum. 

Idealfall Kommunikation realisieren? Individuell gerne mit Ihnen im persönlichen 
Business-Coaching. Und mit Ihrem Team im konstruktiven Workshop. Geht 
einfach; mailen Sie mir auf sl@cc-l.ch oder rufen Sie mich an unter +41 79 786 06 38 >> 

Sie und Ihr Team wollen relevante Dinge erreichen! 

 
Gemeinsam mit einem Kunden sind wir gerade dabei, in einem bereits starken 
Team die Kultur von Feedback und Fehlermanagement weiter als hohen Nutzen 
zu leben. Ja, Sie lesen korrekt auch Fehlermanagement; welches da bereits 
quantitativ tief und in der Bedeutung positiv besetzt ist. Hier geht es um den 
gehaltvollen fortlaufenden Schritt von gut zu besser. Durch proaktive und 
passende Rückmeldungen effizienter zu werden, den Ablaufprozess weiter zu 
vereinfachen, Ressourcen am richtigen Ort maximal nutzen können, höhere Effizienz zu generieren. 

Denn eine Unternehmenskultur zu verändern ist härter als es scheint. Das weiss auch Marrissa Mayer of Yahoo 

Sie und Ihr Team wollen relevante Dinge erreichen, ressourcen- und 
resultatorientiert agil sein? Lassen Sie uns im innovativ strukturierten Workshop 
gemeinsam die Antwort zu "wie es wäre, wenn XY ideal wäre" entwickeln. Jetzt einfach mailen an sl@cc-l.ch oder rufen Sie mich an unter +41 79 786 06 38 >> 

Projekte laufen von selbst. Wenn Sie 
Zeit, Manpower und Geld unendlich zur Verfügung haben schon. 



 
Ich bin im Gespräch mit einem Verband, der - wie viele andere Verbände und 
Vereine auch - vor dem elementaren Thema Mitgliederschwund und 
Mitgliederüberalterung steht. Entsprechend wurde eine Idee zum Projekt 
entwickelt und gestartet, es geht aber nicht wie erwünscht vorwärts. Dies bei 
vollem Einsatz und Aktivitäten. Aktuelles Fazit ist ein grosser Zeitaufwand und 
hohe negative Emotionalität und Disstress bei den Beteiligten, da eine 
Verzettelung und keine Erfolgsmeldung stattfindet. Nun schauen wir gemeinsam, 
wie die Projektteilnehmer auf einander ab- und eingestimmt das Projekt maximal 
mittragen und mitgestalten können inkl. einer Optimierung des Projektplans 
generell. Damit schlussendlich das gesetzte Ziel gut erreicht und dieser - für den 
Verband elementare - Veränderungsprozess positiv und nachhaltig erfolgreich abgeschlossen werden kann. 

Wie möchten Sie, dass Ihr Projekt wäre? Oder wie wäre Ihr bereits bestehendes 
Projekt ideal abzuschliessen? Können wir gerne situativ besprechen, einfach Email an sl@cc-l.ch oder anfrufen +41 79 786 06 38 >> 

   


