Armin Schmelzle: Coach und Berater
Entwicklungsberatung für Menschen und deren Unternehmen oder Organisationen:

Entwicklung bedeutet, auf Bestehendem aufzubauen und Neues erfolgreich zu gestalten: gemeinsam mit
Ihnen finden wir die Balance zwischen Beibehalten, was sich bewährt hat, und Verändern, was die
Zukunft braucht.

Armin Schmelzle:

'Ich unterstütze Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen, die Freude an ganzheitlichem Arbeiten haben und die wissen, dass Entwicklung und Veränderung die Voraussetzungen für Erfolg sind.'

'Ich bin gespannt auf Ihre Fragen, Ihre ganz speziellen Themen und Anliegen und freue mich auf ein persönliches Kennenlernen!'

Hier finden Sie unsere Broschüre 'Erfolg im Tourismus' als pdf-Download:

Broschüre 'Erfolg im Tourismus' (1,6 MB)

Kunden und Kundinnen beauftragen mich in ganz unterschiedlichen Situationen:

Wie finden wir als Unternehmerfamilie eine gute Balance zwischen Arbeit und Privat?
Wie kann ich meine persönlichen Ziele und meine Vision im Betrieb umsetzen?
Wir sind alle mit Eifer und Engagement bei der Sache, aber trotzdem ist weder das Arbeitsklima
wie erhofft noch sind die Finanzen optimal. Was können wir tun?
Betriebliche Nachfolge: wie können die Bedürfnisse aller Beteiligten gut berücksichtigt werden,
sodass der Betrieb erfolgreich weitergeführt wird??
Wie finde ich die passenden Mitarbeiter?
Die Umsätze sind rückläufig, das alte Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Wie könnte eine
Neupositionierung aussehen und wie setzen wir diese um?
Das Geschäft läuft großartig, doch nur haben wir kaum mehr Zeit und Energie für unsere
Partnerschaft- wie können wir dies ändern, ohne dabei den Betrieb zu vernachlässigen?
Soll ich die angedachte Groß-Investition wirklich angehen und mich für 20 Jahre verschulden? Ist
die Investition wirklich nötig, oder gibt es andere Alternativen? Wie komme ich zu einem guten
Gefühl bei dieser Entscheidung?

Das Leistungsspektrum von Tourismus ganzheitlich erfolgreich im Überblick:

Coaching: Einzelcoaching, Telefon-Coaching, Coaching-Workshop, Übergabe-,
Nachfolge-Coaching
Beratung: Management & Führung, Mitarbeiterführung, Marketing, Familienbetriebe ,
Visionsfindung, Verkauf und Beschwerden, Saisoneröffnung, Motivation, Kommunikation &
Konflikte, Gemeinwohl-Ökonomie
Organisationsentwicklung und Coaching für neue Wege zu mehr Erfolg und Freude:

Langjährige Erfahrung im Tourismus, fundierte Coaching-Ausbildungen und echtes Interesse an Ihren
Anliegen empfehlen Ihren Coach Armin Schmelzle – ebenso wie die Referenzen begeisterter Kunden.
Für mehr Informationen zu Coaching, Beratung, Seminaren & Workshops nehmen Sie per
Anfrageformular, E-Mail oder einfach telefonisch Kontakt auf.
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