MEINE LEISTUNGEN

Beratung
Gemeinsam mit Ihnen finde ich Antworten auf offene Fragen und Lösungen für herausfordernde Probleme. Mit meinem unbeeinflussten Blick
von außen, sehe ich Ihr Unternehmen aus einem anderen Blickwinkel.
Ich erkenne Stärken und Schwächen und zeige Ihnen bislang verdeckten
Verbesserungs- und Entwicklungspotenziale auf. Sie können auf meine
ehrliche Meinung zählen.
Coaching
Ich begleite und betreue Sie in Ihrer Unternehmung. In regelmäßigen
Abständen führe ich Coachinggespräche – als Orientierungshilfe in der
Entscheidungsfindung.
Projektmanagement
Ich setze Ihre Strategien und Konzepte um und führe sie mit schlanken
Arbeitsprozessen zum Erfolg. Dank meiner langjährige Erfahrung und
meines proaktiven Arbeitsstils, setze ich die einzelnen Schritte zügig und
ergebnisorientiert um – vom Prozessdesign bis zur Erfolgskontrolle.
Management auf Zeit
Zeitmangel, Personalmangel, Kompetenzmangel. Immer wieder kommt
es vor, dass die internen Ressourcen fehlen, um bestimmte Projekte umzusetzen. Gut zu wissen, dass Sie bestimmte Aufgaben und Kompetenzen auslagern können. Ich bin Ihr Spezialist für kurzfristige, unerwartete
und komplexe Projekte. Meine Spezialbereiche sind Unternehmensführung, strategisches und operatives Marketing, Organisations- und Teamentwicklung. Schlüsselfertig leite und koordiniere ich Ihre Projekte – von
der Idee und dem Unternehmenskonzept über die Abwicklung von Personalfragen bis zur finalen Umsetzung. Bei Bedarf arbeite ich für eine
gewisse Zeitspanne direkt in Ihrem Unternehmen und übernehme Führungsverantwortung. Kurzum: Ich bin Ihr Manager auf Zeit.
Event-Management
Events sollen begeistern, bewegen und zum Weitererzählen animieren.
Sie sollen eine Botschaft vermitteln und in Erinnerung bleiben. Und wichtig: Die Kosten dürfen nicht ausufern. Damit Ihr Event ein voller Erfolg
wird, braucht es mehr als gute Absichten. Ich verstehe mich als unternehmerisch denkender Event-Manager. Ich konzipiere und realisiere
emotionale und erfolgreiche Veranstaltungen. Von der strategischen
Planung über die professionelle Organisation bis hin zur gezielte Nachbearbeitung. Zu meinen Referenzprojekten zählen unter anderem das
Bergfestival IMS, das ich gemeinsam mit Alex Ploner gegründet habe. Innerhalb nur zehn Jahren haben wir den International Mountain Summit
zum international führenden Szene-Event für Berg-Liebhaber etabliert.

