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→ Deine Strategie-Session

Warum ein Vorbereitungsdokument ?

Du möchtest für dich und dein Business den maximalen Nutzen aus der
Strategie-Session ziehen – und dabei soll dir dieses Dokument helfen.

Zu den Kernpunkten meiner Arbeit zählt es, meinen Kundinnen und
Kunden aufzuzeigen, wie sie noch stärker in Werten denken und
handeln können. Die kleinen Übungen sollen dich darin unterstützen,
mehr Bewusstsein für deine Situation und deine Erwartungshaltung zu
kreieren.

Ein Wachstum- und Veränderungsprozess steht bevor. Also sorgen wir
dafür, daß wir ihn mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln
unterstützen !

Inhalt

● Deine Situations-Analyse
● Was du von der Strategie-Session erwarten kannst
● Deine nächsten Schritte

Los geht's! →

Deine Situations-Analyse

Du hast dich für den Weg und das Modell Selbständigkeit bzw.
Unternehmertum entschieden.

Meine Mission lautet: Dich darin zu unterstützen, kontinuierlich dein
Geschäft auszubauen, neue Kunden zu gewinnen und auch deine eigene
Entwicklung in den Prozess hineinzunehmen. Denn die Erfahrung hat
gezeigt, dass beides miteinander verknüpft ist.



01. Welcher klare Nutzen soll aus unserer Zusammenarbeit für dich

hervorgehen ?

02. Warum hast du dein Ziel aus Frage 01. noch nicht erreicht ?

03. Welche Maßnahmen fallen dir ein, um in deinem Business den

Gewinn zu steigern ?

04. Welche Maßnahmen fallen dir ein, um als Unternehmer weniger

Zeit zu vergeuden und mehr Qualität und Kreativität in deine Arbeit
hineinzubringen ?

Bitte halte die Antworten auf diese 4 Fragen in deiner Strategie-Session parat, damit wir mit dir
zusammen  konzentriert arbeiten können, so dass du dein Ziel erreichst.



Das kannst du von der Strategie Session erwarten

In der Strategie-Session werden wir mit dir zusammen individuell
deinen Fahrplan entwickeln, um drei Ziele zu erreichen:

Ziel 1: Du gewinnst deutlich mehr Klarheit über deine konkrete Situation
und deine Engpässe.

Ziel 2: Wir entwickeln eine Strategie zur Erreichung deiner Ziele bzw.
zur Umsetzung deines Projekts.

Ziel 3: Du bekommst Tipps z.B. für die Bereiche Ressourcennutzung,
Markenbewusstsein und Positionierung an die Hand, die du sofort
umsetzen kannst.

Deine nächsten Schritte

→ In den nächsten 48 Stunden (außer am Wochenende) melde ich mich
telefonisch bei dir. In diesem kurzen Telefonat will ich mit dir final
prüfen, ob ich dir einen Platz für eine ausführliche Strategie-Session
geben kann.

→ Falls JA, vereinbaren wir in diesem kurzen Telefonat einen konkreten
Termin für deine ausführliche Strategie-Session.

→ Sei daher bitte unbedingt unter der angegebenen Nummer erreichbar
für uns. Ich werde maximal 3x versuchen, dich zu erreichen.

Wenn es losgeht:

→ Bitte halte dich während der gesamten Strategie Session in einem
ruhigen Bereich auf, in dem du nicht abgelenkt wirst. Du möchtest auf
keinen Fall wertvolle Informationen verpassen.

→ Jeder darf nur einmal an der Strategie-Session teilnehmen. Daher
willst du dir diese Chance nicht verbauen, indem du z.B. durch störende
Geräusche oder das Autofahren abgelenkt wirst.

→ Außerdem halte bitte Stift und Papier bereit. Ich gebe dir echte
Strategien und Taktiken an die Hand, die du sofort umsetzen kannst.
Daher ist es wichtig, dass du dir alles notieren kannst.

Und JETZT: Freue dich auf das, was kommt!

Deine Jürgen


