Praxis Unternehmensentwicklung
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Harte Märkte, schwierige Wettbewerbs- und Veränderungssituationen stellen Unternehmen und ihre Belegschaften
vor besondere Herausforderungen. Somit wird für sie das
Identifizieren schlummernden Potenzials in den eigenen
Reihen zur Überlebensfrage. Leichter gesagt als getan.
Zum Glück gibt es professionelle Hilfe.
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Vita
Nach erfolgreicher Tätigkeit als internationaler Wirtschaftsjournalist baute
Stefan Kerzel sein Unternehmen für
Persönlichkeits- und Unternehmensentwicklung sowie Rethorik & Medienperformance auf.
Seine Mandanten sind Unternehmer
und Persönlichkeiten, die ihre Ziele
erkennen, finden und im Umgang mit
Kamera und Medien sicher umsetzen
wollen. Dazu gehören DAX-Konzerne,
Mittelständler und inhabergeführte
Unternehmen. Auch hält der KeynoteSpeaker Lehraufträge an verschiedenen
Ausbildungsinstituten, wie beispielsweise an der Mediadesign Hochschule
Düsseldorf.

lungen, die Zufriedenheit der Teams, die
Verbesserungsmöglichkeiten und die Beurteilung durch die Vorgesetzten“, erläutert Kerzel
seine Handlungsweise. „Anhand dieser Informationen arbeite ich einen maßgeschneiderten Plan für das weitere Vorgehen aus.“
Ein solches Mandat kann je nach Herausforderung, Branche und Umfang zwischen
einem halben bis zwei Jahre dauern. Doch es
lohne sich immer. „Persönlichkeit-, Unternehmensentwicklung und Potenzialberatung sind immer ein Anfang und ein Aufbruch. Wir stoßen neue Türen auf und öffnen
neue Horizonte“, fasst Kerzel zusammen.
„Shakespeare prägte den Satz: Die ganze
Welt ist eine Bühne. Ich mache Menschen fit
für die Bühne des Lebens.“
Graziella Mimic
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