
Wissen und Erfahrung
1:1 gezielt weitergeben

Die geforderte Lerngeschwindigkeit unserer Zeit verlangt 
mehr und mehr individuell angepasste Angebote. Wir lernen 
effizient und praxisnah von den Erfahrungen anderer, vom 
Austausch der Gedanken und Überlegungen. Wir wachsen, 
wenn diese Gespräche zeitnah und konkret stattfinden.

Die erfahrenen Manager in Consenec haben explizites 
und implizites Wissen aus unterschiedlichsten Bereichen 
und Situationen. Sie sind flexibel, verstehen die Komplexität 
des nationalen und internationalen Geschäfts, haben zur 
Entwicklung und zum beruflichen Erfolg von Mitarbeitenden 
ihrer Unternehmungen beigetragen. Sie sind Vertrauenspersonen, 
die Wissen und Erfahrung mit anderen teilen und diese 
gleichzeitig unterstützen, eigene Lösungen und Wege zu gehen.

Kontaktieren Sie uns unter info@consenec.ch 

Consenec individuelle Beratung



Consenec individuelle Beratung 
hilft bei der Weiterentwicklung

Für wen

Manager, die einen hohen Anspruch auf die ständige Verbesserung haben, 
sich fortwährend entwickeln wollen und im Austausch mit jemandem reflektieren, 
daraus lernen und Neues entwickeln.
Manager in einer neuen oder veränderten Position, die möglichst sofort 
handlungs- und entscheidungsfähig werden wollen. 

Wie

Eine 1:1-Beratung, individuell, kurzfristig vereinbart, basierend auf Ihren Vorgaben.
Nach dem Erfassen der Situation in einem ersten Gespräch werden Erwartungen sowie 
Themen besprochen und festgelegt. Diese stehen im Zentrum einer Anzahl Treffen 
innerhalb weniger Wochen. Die Gesamtdauer der Consenec individuellen Beratung 
wird auf das spezifische Bedürfnis angepasst.

Was

Der Consenec Mitarbeitende unterstützt mit seinem expliziten und impliziten 
Fach- und Erfahrungswissen, sodass die Person schnell und spezifisch profitiert. 
Vertraulichkeit ist eine Selbstverständlichkeit.

Vorteil

Massgeschneidert auf die Situation und den Manager; schnell individuell vereinbart, 
erlaubt die Consenec individuelle Beratung einen spezifischen, professionellen 
Wissensaufbau. Erfahrungen werden unterstützend weitergegeben. Consenec 
individuelle Beratung passt, da zeitlich flexibel, in jede Agenda!

Qualifikation

Wir verfügen über Erfahrung mit hoher Umsetzungskompetenz in vielen Bereichen 
des Geschäfts. Wir vermitteln praxiserprobte Lösungen.

Kontaktieren Sie uns unter info@consenec.ch
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