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Kommunikation ist eine Interaktion jeglicher Art und beinhaltet alles, womit wir in  
Beziehung treten. Fast jedes Vorhaben braucht eine gute Kommunikation. Denn Unter- 
nehmen stehen im Spannungsfeld der unterschiedlichen Stakeholder und deren Interessen.  
Das Entwickeln und Umsetzen von Kommunikationszielen soll die internen und externen  
Erwartungen und Anforderungen in Einklang bringen. Eine Kommunikationsberatung  
bringt die Erfahrung und das Know-how von Experten ein – egal ob es sich um ein Konzept  
handelt oder um die Betrachtung und Beurteilung von Einzelmaßnahmen. 

Kommunikationsberatung und Kommunikationscoaching bedeuten für uns die  
Unterstützung, Begleitung und Beratung, wenn es um die Kommunikation mit den  
Anspruchsgruppen eines Unternehmens geht: von den MitarbeiterInnen über die  
Kunden bis hin zu den Medien und der Öffentlichkeit.

Gründe für eine Kommunikationsberatung oder ein Kommunikationscoaching:
   Die Kommunikation soll erstmals oder neu aufgesetzt werden.

   Eine Beratung in einer Krisensituation ist nötig.

   Die interne Kommunikation soll verbessert werden.

   Ein wichtiges MitarbeiterInnen-Gespräch wird vorbereitet.

   Ein konkretes Kommunikationsziel soll erreicht werden (z.B. Produktlaunch).

   Die Meinung eines Experten von außen zu einem Werbemittel oder einer  
Marketingmaßnahme ist erwünscht.

  Eine Begleitung für die Einstimmung auf eine wichtige Verhandlung wäre sinnvoll.

Die Vorteile liegen auf der Hand:
  Der Blick von außen

  Eine unabhängige Expertenmeinung

  Outsourcing nach Bedarf

   Prozessbegleitung

  Optimierte Inhouse-Konzeptionen

  Feedback auf Augenhöhe

und Sie ? 
Sie wissen, dass sich mit der richtigen Kommunikation Türen öffnen lassen,  
stoßen aber beim Selbermachen an Ihre Grenzen. 
Mit über 30 Jahren Erfahrung wissen wir, wie der Kommunikations-Hase läuft.  
 

Darauf können Sie sich verlassen!

Selbermachen lieg t im Trend und es g ibt gute Gründe dafür. E in Blick von außen und eine unabhängige  
Exper t ise können dabei allerdings äußers t  hil freich sein. Genauso wie die Hil fe zur Selbs thil fe.  
O f t  braucht es „nur“ einen ehrlichen, kompetenten Sparr ingpar tner und Coach.

KOMMUNIKATIONSBERATUNG
UND -COACHING

Egal ob wir Zeitungen lesen,  

fernsehen, Radio hören, im  

Internet surfen, auf Facebook,  

Twitter oder Instagram posten:  

Letztlich bleibt es immer  

Kommunikation unter Menschen,  

mit Menschen und durch  

Menschen.

Do it yourself - aber bitte nicht alleine!


