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Succeed in life – succeed in business

Unsere Seminare: Wege zum Sinn – Wege zur Leistung
Letztlich sind es die Fähigkeiten der Mitarbeitenden, ihr Know how, ihr Kooperationswille und ihre Kreativität, welche ein Unternehmen vorwärts bringen, welche ihm seine Einmaligkeit verleihen und seinen
Erfolg ausmachen. Wer entsprechende Leistungen fordert, muss den Menschen Sinn und Anerkennung
bieten. Dann sind sie in der Lage und gewillt, ihr Bestes zu geben. Eine sinn- und leistungszentrierte
Unternehmenskultur erlaubt es Unternehmen, Kernkompetenzen aufzubauen und zugleich motiviert sie
die Mitarbeitenden, diese mit voller Kraft wirksam werden zu lassen. So können sich Unternehmen erfolgreich im Markt behaupten, dies zum Nutzen der Kunden, der Mitarbeitenden selbst, aber auch der
Anteilseigner. Dies ist die Stossrichtung aller unserer Seminare und Veranstaltungen.
In unseren Seminaren:
컄 erfahren Sie mehr über die theoretischen Grundlagen und Hintergründe unserer sinn- und leistungszentrierte Unternehmenskultur und wie sie funktioniert,
컄 lernen Sie, die zentralen Punkte einer solchen Unternehmenskultur zu entwickeln,
컄 lernen Sie, mit einer sinn- und leistungszentrierten Unternehmenskultur in der Praxis erfolgreich umzugehen,
컄 erfahren Sie, wie Sie selber mit hohem Leistungs- und Erwartungsdruck umgehen und Ihre eigenen
Ressourcen nutzen können, damit Sie lange Zeit leistungsfähig bleiben.
Wir bieten Ihnen lernfreundliche Bedingungen:
컄 Veranstaltungen in kleinen Gruppen gewähren die erforderliche Individualität
컄 offene, vertrauensvolle Atmosphäre
컄 persönlicher Rahmen
컄 anregende Umgebung
컄 intensiver Austausch
컄 auf Wunsch follow ups individuell oder in der Gruppe
Seminarorte
Sie kommen zu uns...
Die Seminarräume des MZZG befinden sich in der Zentralschweiz, 6318 Walchwil, Zugerstrasse 36, nur
wenige Autominuten von Zug. Parkmöglichkeiten (kostenlos) sind direkt bei uns vorhanden. Auf Ihren
Wunsch organisieren wir einen Transportdienst von und nach Zug. Es gibt ebenfalls gute öV-Verbindungen.
...wir kommen zu Ihnen:
Für Firmenseminare kommen wir jederzeit gerne an den Tagungsort Ihrer Wahl – wo auch immer in der
Schweiz und den Nachbarländern.

