Salzburg, Februar 2013
Ganz persönlich
Liebe Unternehmerpaare,
es ist eine große Aufgabe, gemeinsam mit dem Lebenspartner/der Lebenspartnerin einen
Betrieb zu führen und kann wirklich herausfordernd sein auf der einen Seite aber auch sehr
bereichernd auf der anderen.
Wir kennen die Situation: Armin hat selbst viele Jahre ein Hotel in Salzburg mit seiner ExFrau Sabine geführt, Isabella sieben Jahre mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Andreas
in Beratungs-Projekten zusammengearbeitet. Wir haben daraus viel gelernt: Vor allem auch
was die Erfolgsfaktoren von paargeführten Unternehmen sind und wie wichtig eine maßgeschneiderte Begleitung ist.
Wir sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft die Quelle ist, die beide Menschen nährt
und ihnen Kraft gibt. Voraussetzung dafür ist, dass beide ein gemeinsames Ziel vor Augen
haben, eine gemeinsame Vision, die für alle zwei attraktiv und inspirierend ist.
Paare in Unternehmen sind uns beiden aus unserer Geschichte heraus ein besonderes
Anliegen. Darum arbeiten wir mit großer Freude und Begeisterung gemeinsam für
'PAARweise Zentrum für Unternehmerpaare' (www.paarweise.at) und bieten Impuls-Abende,
Workshops und Coachings für Business Couples sowie Organisationsentwicklung für
paargeführte Unternehmen an.
Jeder paargeführte Betrieb hat das Potenzial zu einem außergewöhnlichen Unternehmen,
in welchem das Unternehmerpaar mit den MitarbeiterInnen gemeinsam voller Energie und
Engagement an der Verwirklichung der großen Ziele arbeitet.
In den letzten Jahren haben wir viele Unternehmen begleitet und die Erfahrung gemacht,
dass es bestens gelingen kann und das Entwickeln der Erfolgsfaktoren vor allem auch
betriebswirtschaftlich Sinn macht. Wir zeigen Ihnen gerne wie ...
Sie haben Fragen? Wählen Sie +43/664/520 7396 für Armin Schmelzle oder +43/664/
383 2700 für Isabella Klien.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Isabella Klien und Armin Schmelzle

P.S. von Isabella Klien an die Frauen:
Interessierte Frauen stellen mir gegenüber immer wieder fest, dass die Initiative für Coachings
und vergleichbare Beratungsangebote von den Frauen ausgeht. Da bestärke ich sie und sage:
„Ja, so ist es. Bleiben Sie dran und begeistern Sie Ihren Mann. Er und Sie selbst werden dafür
sehr dankbar sein.“
P.P.S. von Armin Schmelzle an die Männer:
Oft sind Männer wenig begeistert von Workshops zu zweit und dergleichen. Dann frage ich
sie: „Sie und Ihre Frau, sind Sie wirklich erfolgreich UND leben eine erfüllende Partnerschaft?
Möchten Sie das? Wäre das nicht schön?“ Ich sage Ihnen dann: „Sie haben es in der Hand,
etwas dafür zu tun. Wagen Sie es!“

PAARweise – Zentrum für Unternehmerpaare
www.paarweise.at

PAARweise in die Zukunft – WORKSHOP FÜR BUSINESS COUPLES
Hotel Miramonte/Badgastein
TERMINE: 17. bis 19. Juni 2013, 16. bis 18. September 2013, 28. bis 30. Oktober 2013
Wenn Sie „ein Herz und ein Unternehmen“ sind, dann ist dieser Workshop genau das richtige für Sie: An drei Tagen
erarbeiten Sie, wie Ihnen die Balance aus Gefühl und Geschäft bestens gelingt und Sie erfolgreich zusammen arbeiten. Eine
kraftvolle, gemeinsame Vision ist der Schlüssel dazu. Die belebende Natur der Gasteiner Berge und die inspirierende
Hotelatmosphäre fördern Ihre Kreativität und unterstützen Ihren visionären Blick in die Zukunft.
Ihr großes Potenzial als Business Couple ausbauen
Die Realität in paargeführten Betrieben sieht oft so aus, dass viele Potenziale ungenutzt sind: im Betrieb und in der Beziehung. Es
fehlt in der Hektik des Alltags einfach die Zeit, sich immer wieder auf das große, gemeinsame Ziel auszurichten.
Blicken Sie aber in die gleiche Richtung und ziehen an einem Strang, dann verfügen Sie über einen echten Wettbewerbsvorteil.
Im Workshop begleiten wir Sie dabei, das volle Potenzial in Ihrer Liebes- und Arbeitsbeziehung zu entdecken und auszubauen. Unser
ganzheitlicher Beratungsansatz stellt Ihre ganz individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt und baut auf den Stärken auf, die jede/r
von Ihnen beiden mitbringt. Wir arbeiten mit Herz und Hirn und Methoden, bei denen Sie sich gut auf den Prozess einlassen können.
Referenzen von Teilnehmer-Paaren
„Ich fühle mich sehr gestärkt durch unsere gemeinsame Vision.“ „Wie gut, dass unsere Unterschiedlichkeit sein darf. Und dass sie eine
wertvolle Ressource für unser gemeinsames Unternehmen ist!“ So lauten Rückmeldungen von Paaren, mit denen wir arbeiten. Lesen
Sie dazu auch unsere Teilnehmerstimmen (www.paarweise.at/workshops-coachings).
Dauer und Gruppengröße
Der Workshop dauert drei Tage und beginnt am Montag um 10 Uhr und endet am Mittwoch um 17 Uhr. Um auf Ihre Bedürfnisse optimal
eingehen zu können, beträgt die Zahl der teilnehmenden Unternehmerpaare maximal vier. Wir empfehlen, dass Sie davor und danach
einen Tag im Hotel Miramonte anhängen, um losgelöst von der Hektik Ihres Alltags einen guten Einstieg und Ausklang zu haben.
Investition für Workshop und Hotelaufenthalt
Die Kosten für den Workshop betragen Euro 1.980,-- plus 20 % Mwst pro Business Couple. Der Workshop ist steuerlich absetzbar. Sie
erhalten bei Buchung eine Rechnung von uns, die Sie bitte vorab überweisen. Die zusätzlich anfallenden Aufenthaltskosten verrechnen
Sie bitte direkt mit dem Hotel Miramonte.
Nutzen und erster Schritt zur Entscheidung für den Workshop
Wir wollen, dass der Workshop genau das Richtige für Sie ist und dass Sie optimal davon profitieren. Deshalb laden wir Sie ein, uns
und unsere Arbeitsweise bei einem der kostenlosen Impuls-Abende (siehe www.paarweise.at/workshops-coachings -> Impuls-Abende)
persönlich zu erleben. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, uns bei einem ausführlichen Telefonat kennenzulernen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich bei uns melden!
Unsere Vision und Erfahrung
Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, wie bereichernd und herausfordernd es ist, Arbeit
und Liebe zu vereinen. So wurde es Teil unserer Vision, Unternehmerpaare bei dieser Aufgabe
zu begleiten. Wir wollen einen Beitrag leisten, dass Gefühl und Geschäft in Balance kommen zum Wohle von Ihnen als Paar und Ihrer Familie und zum Vorteil Ihres Unternehmens.
Dr. Isabella Maria Klien . Salzburg (Österreich)
Holistische Organisationsberaterin
+43/664/3832700 . isabella.klien@paarweise.at
www.paarweise.at

Armin Schmelzle . Salzburg (Österreich)
Ganzheitlicher Organisationsberater
+43/664/5207396 . armin.schmelzle@paarweise.at
www.paarweise.at

DETAILS ZU DEN INHALTEN
Wenn Sie Änderungswünsche wie diese haben ...
* Mehr aktiv zu gestalten statt passiv hinterher zu hetzen
* Mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin ein klares, gemeinsames Bild entwickeln, welchen Weg Ihr Unternehmen nehmen soll und zwar so,
dass Sie beide mit Freude und großem Engagement dabei sind
* Im Betrieb weniger Stress und mehr Zeit für die wesentlichen Dinge haben
* Mehr Klarheit mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin und auf manch‘ lange Diskussion über Details verzichten
* Langfristig den finanziellen Output Ihres Betriebes steigern
* Die Art und Weise verbessern, wie Sie in herausfordernden Situationen miteinander kommunizieren
* Gemeinsam einen roten Faden erarbeiten, an dem Sie sich bei Entscheidungen gut orientieren können

... dann bringen Sie folgende Fragen weiter:
* Was ist der tiefere Sinn Ihrer Arbeit?
* Welche Werte sind Ihnen beiden wirklich, wirklich wichtig, und wie leben Sie diese im Betrieb?
* Welche kraftvolle, inspirierende, gemeinsame Vision leitet Sie beide?
* Und wie können Sie all das miteinander und mit den genau richtigen Menschen umsetzen?
Um die Beantwortung dieser Fragen geht es im Workshop „PAARweise in die Zukunft“: Zuerst finden Sie beide für sich selbst als
Einzelperson Antworten darauf und schauen, was für Sie als Individuum genau das Richtige ist. Mit dieser Klarheit gehen Sie dann in
die zweite Runde und finden miteinander die Antworten für sich als arbeitendes und liebendes Paar.

Ganzheitlicher Rundumblick auf Sie selbst, Ihre Partnerschaft und Ihr Unternehmen
Der Workshop ist darauf angelegt, dass Sie Zeit und Raum dafür haben, ganzheitlich, bewusst und losgelöst von der Hektik des Alltags
auf Sie selbst, Ihre Partnerschaft und Ihr Unternehmen zu schauen.
Konkret bedeutet das, dass Sie
* ein aktuelles Bild Ihrer persönlichen Gesundheit und Balance zeichnen
* sich mit der Stärkung Ihrer Kraft beschäftigen
* Ihre Lebensaufgabe (wieder-)entdecken
* Ihre individuelle und gemeinsame Vision entwickeln, die in Zukunft Ihre Handlungen leitet
* das eigene Führungsverhalten reflektieren und ganz praktisch erleben
* eine fokussierte Vorgangsweise erarbeiten, wie Sie Ihre gewünschte Zukunft Realität werden lassen.

Mit dem Organisationskompass zu kraftvollen Lösungen
Den roten Faden durch den Workshop bildet der Organisationskompass, der auf dem Medizinrad alter Kulturen aufbaut. Wie mit einem
Kompass werden Sie durch die verschiedenen Lebensbereiche geführt, die es braucht, um einen Betrieb erfolgreich als Paar zu führen.
Sie finden kraftvolle Lösungen für dringende und wichtige Fragen Ihres Zusammenlebens und Ihrer Zusammenarbeit, die Sie im Alltag
umsetzen können.
Wäre es nicht schön, wenn Sie beide einig, voller Kraft, Freude und Begeisterung gemeinsam Ihren Betrieb in ungeahnte Höhen brächten?
Der Workshop wurde von PAARweise Zentrum für Unternehmerpaare entwickelt: mit einem ganzheitlichen Ansatz in der Beratung von
Organisationen, der überragende Ergebnisse für die persönliche und betriebliche Weiterentwicklung möglich macht. Mehr unter www.paarweise.at .

