
	  
 
 
Unternehmerimpulse 
Praxisnahe Personalführung im Mittelstand   
 
Sie sind ein mittelständisches oder handwerklich 
orientiertes Unternehmen und wollen Ihre Geschäfte aktiv 
für die Zukunft vorantreiben und entwickeln. Als 
Unternehmer und Geschäftsführer setzen Sie sich mit 
einer Vielzahl von Informations- und Fortbildungs-
plattformen wie IHK-Seminare, Service-Clubs oder 
Unternehmertage auseinander. Neben den vielen 
theoretisch dargebotenen Inhalten suchen Sie den 
konkreten Bezug zu Ihrem praktischen 
unternehmerischen Alltag. 
 
Wir laden Sie ein! Testen Sie ein völlig neues 
Format für Ihr Geschäft. 
 
Der Zirkel „Unternehmerimpulse“ ist eine offene, 
branchenexklusive und praktische Diskussions- und 
Arbeits-Plattform, in der Sie Ihre individuellen Themen 
aus Ihrem unternehmerischen Alltag einbringen können. 
In offener Diskussionsrunde werden Ansätze für Ihre 
persönliche Problemstellung erarbeitet, die Sie im 
Anschluss in Ihre unternehmerische Praxis mitnehmen. 
Bauen Sie sich als Mitglied von Unternehmerimpulse ein 
Netzwerk aus Kollegen, potentiellen Geschäftspartnern 
und Ratgebern auf. Sichern Sie einen 
Wettbewerbsvorsprung in Ihrer Branche, in dem Sie 
erkennen, dass Meinungsaustausch, Querdenken und 
Gruppendynamik fordert und fördert und Ihnen neue 
praxisnahe und in der Umsetzung einfache 
Lösungsansätze liefert. 
 
„Lassen Sie Veränderung zu, wenn Sie wollen,  
dass alles so bleibt, wie es ist.“ 
 
Der Zirkel „Unternehmerimpulse“ findet im sechs wöchigen Rhythmus von 
19.00-21.00 Uhr in den Tagungsräumen und in Kooperation mit „Kloster 
Holzen“ statt. Jede teilnehmende Branche ist nur einmal vertreten. Die Treffen 
beinhalten einen Impulsvortrag zu aktuellen oder gewünschten Themen sowie 
unterhaltsame Ansätze zur Art und Weise der Umsetzung. 
„Unternehmerimpulse“ lebt insbesondere von den Fragestellungen, die Sie 
aktuell in jedem Treffen einbringen. Sie werden zu praktischen Übungen 
angeleitet und ermuntert, diese direkt zu üben und die Anwendung zu erproben. 
 
Elisabeth Schmid - Human Business Consulting liefert Ihnen Ideen, Wissen und große 
Erfahrung aus vielen Jahren Managementpraxis und Coaching. Wir verknüpfen 
wesentliche Theorie und praktisches Training. Es ist unser Interesse, Ihnen praxisnahe 
und umsetzbare kleine Lerneinheiten zur sofortigen Umsetzung an die Hand zu geben. 
Regelmäßig, praxisnah und unkonventionell. Interesse? Kontaktieren Sie unsere 
Projektmanagerin:  wagenknecht@human-business-consulting.de  

Sie	  profitieren	  durch	  
	  

 Expertenwissen	  aus	  erster	  
Hand	  für	  Ihren	  
unternehmerischen	  Alltag	  

 Praxistipps	  und	  Training	  im	  
Netzwerk	  	  

 Meinungsaustausch	  und	  
Querdenken	  

 Exklusivität	  der	  anwesenden	  
Branchen	  
	  

 Sie	  haben	  zu	  jeder	  Zeit	  die	  
Möglichkeit,	  Frage-‐	  und	  
Problemstellungen	  aus	  
Ihrem	  Unternehmen	  
einzubringen,	  die	  unmittel-‐
bar	  bearbeitet	  werden.	  

	  
 Lösungsansätze	  für	  morgen.	  
	  
	  
	  


