Leitbild der Unternehmensberatung Kirsch

Wirverbinden Kompetenz und Menschlichkeit.
Unser Ziel ist es seit über 25 Jahren, unsere Kunden in einer sich dynamisch verändernden
Arbeits- und Lebenswelt zu unterstützen, sich persönlich weiterzuentwickeln und betriebswirtschaftlich kompetent zu handeln.
Werte und Ethik
Mit Menschen zu arbeiten, die sich mit einer Existenzgründung oder ihrer unternehmerischen
Tätigkeit einer Organisation anvertrauen, ist ein hohes und fragiles Gut. Daher sind alle Formen
und Schritte unserer beratenden Tätigkeiten primär von Vertrauen, Verlässlichkeit, Transparenz, Diskretion, Freiwilligkeit, bestärkender Führung und Loyalität gekennzeichnet.
Die Beziehungen zu unseren Mitarbeitern und Kooperationspartnern basieren ebenfalls auf diesen Werten.
Das substanzielle Vertrauenin die von uns vertretenen Werte entspringt unserer langjährigen
Erfahrung, der engen Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren und der kontinuierlichen Qualifizierungunserer Mitarbeiter.Deren fachliche Kompetenz in den Bereichen Marketing,
Finanzierung und Persönlichkeitsentwicklung wird durch die Praxiserfahrungen der eigenen
Selbständigkeiten ergänzt.Mit diesem Fokus schaffen und erneuern wir kontinuierlich die
Grundlage für eine hochwertigen Prozess- und Ergebnisqualität.
Selbstverwirklichung und soziale Verantwortung
Erfolgreiches Coaching geht davon aus, dass Menschen von Natur aus das Bedürfnis haben,
sich zu entwickeln und zu lernen. Entscheidend sind dabei die Achtung ihrer Autonomie, die
Wertschätzung ihrer spezifischen Lebenserfahrungen und eine Haltung von Erlaubnis und Unterstützung.
Die zunehmende Vernetzung aller gesellschaftlichen Ebenen macht es erforderlich, mit Einzelnen, Gruppen und Organisationen kooperativ und sinnvoll zusammenarbeiten zu können. Der
sozialen Kompetenz kommt bei der Aufnahme und der Vermittlung von Wissen eine zentrale
Bedeutung zu.
Bei der Suche und dem Ausbau der Ressourcen und Qualitäten unserer Kunden legen wir Wert
darauf, das Verbindende und das Nachhaltige zu fördern. Vertrauen und konstruktive Kommunikation bilden die Grundlage einer zukunftsorientierten Haltung jenseits von Ausgrenzung und
Egoismen.
Auf diese Weise entsteht aus unserer Sicht die beste Synthese aus beruflichen Erfolg, gesunder Lebensbalance und sozialer Verantwortung.

Passgenauigkeit
Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Mitarbeiter der Unternehmensberatung Kirsch in Konzeption und Durchführung von Coaching- und Bildungsmaßnahmen ist es uns möglich, praxisnah und kompetent methodisch-didaktisch aufbereitetes Wissen zu vermitteln. Wir arbeiten
passgenau mit den Methoden, die unseren Kunden in ihrer jeweiligen Situation weiterhelfen.
Das Initiieren und Pflegen einer Vielzahl von Kontakten und Kooperationen mit Akteuren der
Wirtschaftsförderung und zu Dienstleistern, die sich auf den Bedarf unserer Zielgruppe spezialisiert haben, kennzeichnet die Haltung unseres Teams.
Atmosphäre und Raum
Für Coaching und Workshops stehen vier Räume mit einer einladenden, geschützten Atmosphäre zur Verfügung, die unseren Vorstellungen eines zeitgemäßen Rahmens für entspanntes
und ganzheitliches Lernen und Lehren entsprechen. Sie sind mit professionellen Lern- und
Lehrmitteln hoher Qualität ausgestattet und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut und stressfrei
zu erreichen.
Dienstleistungsorientierung und Vernetzung
Die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen.Wir verstehen uns als eine lernende
Organisation, die systematisch und kontinuierlich die Qualität der eigenen Angebote und Prozesse überprüft und verbessert. Der Austausch mit anderen Coachinganbietern, Bildungseinrichtungen und Netzwerken wird als Quelle der Inspiration für Geschäftsprozesse und Angebote
geschätzt.

