KOSTENFREIES
ERSTGESPR ÄCH
Lassen Sie uns darüber reden!
In einem unverbindlichen Erstgespräch erläutere
ich Ihnen gerne detailliert meine Vorgehensweise.

IHR MEDIATOR
UND COACH
Jürgen Licht

Telefon:

0175.579716 4

:

Jahrgang 1959

E-Mail:

juergen @ lichtco.de

:

Winzersohn

Internet:

w w w.lichtco.de

:

Aufgewachsen im Familienbetrieb

:

Verheiratet, drei erwachsene Kinder

:

Diplom Betriebswirt (FH), Mediator

MEDIATION UND
COACHING FÜR
FAMILIENBETRIEBE

und systemischer Coach
:

Über 30 Jahre Berufserfahrung

:

Führungsaufgaben in mittelständischen
Unternehmen und Konzerngesellschaften

:

Schwerpunkte: Organisation,
Marketing und Vertrieb

:

Auslandserfahrung

:

National und international tätig

jürgen licht

jürgen licht
mediation . coaching . consulting

mediation . coaching . consulting

„Man kann nicht in die Zukunft schauen,
aber man kann den Grund für etwas
Zukünftiges legen - denn Zukunft kann man bauen.“
				
Antoine de Saint-Exupéry

EIGENE LÖSUNGEN
FINDEN
: Als Mediator und systemischer Coach kann ich Sie
und Ihre Familie bei der Klärung vieler Themen unterstützen, die über die reinen Sach- und Fachfragen wie
z.B. der Steuer-und Rechtsthematik hinausgehen.
: Ich biete allen Beteiligten den gemeinsamen
und „geschützten“ Raum, ihre Interessen darzulegen.
: Ich begleite Sie und Ihre Angehörigen dabei, Ihren
individuellen Lösungsweg zu finden, indem ich Ihnen
helfe nachhaltig und über alle wesentlichen Belange
offen zu sprechen.
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SCHMEL Z TIEGEL
FAMILIENBE TRIEB
Familienbetriebe, besonders in Landwirtschaft,
Gastronomie, Handel und Handwerk zeichnen sich
dadurch aus, dass die heute übliche Trennung von
Erwerbs-und Privatleben oft aufgehoben ist.
In vielen Fällen ist dies sogar räumlich der Fall.
Betrieb und Wohnung sind unter „einem Dach“.
Hier leben und arbeiten mehrere Generationen
eng zusammen.
Was früher die Normalität war, ist in unserer Zeit
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LÖSUNGEN
FINDEN
MIT

SPANNUNGSFELDER
IM FAMILIENBE TRIEB
- Wie wollen Sie Ihren Betrieb entwickeln?
- Wie sieht Ihre weitere persönliche Lebensplanung aus?
- Wie sieht das Ihr(e) Partner(in)?
- Wer übernimmt einmal die Nachfolge?
- Was bedeutet dies für dessen Partner(in)?
- Wie gestalten Sie die Übergangsphase?

eher zur Ausnahme geworden. Neben offenbaren

- Gibt es weitere Familienangehörige und wie sind
deren Interessen berücksichtigt?

Vorteilen bietet dieses Arbeits-und Lebenskonzept

- Wie ist die Versorgung der älteren Generation geregelt?

für alle Familienmitglieder besondere persönliche

- Welche Änderungen kommen auf weitere Mitarbeiter zu?

Herausforderungen.
:

Wie sind Sie darauf vorbereitet?

: Haben Sie schon Antworten auf diese Fragen gefunden?

:

Erkennen Sie die Chancen?

: Sind alle Beteiligten in die Lösungsfindung involviert?

:

Wie gehen Sie mit den Risiken um?

: Tragen alle Beteiligten die Lösungen mit?

Fotografie, Logo & Gestaltung: Ralf Löhr

VORGEHENSWEISE
: Mediation und Coaching leben vom Vertrauen, das die
Beteiligten in den Prozess und den Beauftragten haben.
: Selbstverständlich können Sie sich auf meine absolute
Diskretion verlassen.
: Ich informiere alle Beteiligten zunächst über die
Struktur und die Regeln des jeweiligen Verfahrens.
: Daneben achte ich auf absolute Transparenz und
„Allparteilichkeit“ während der Zusammenarbeit.
: Wir vereinbaren zu Beginn des Verfahrens einen klaren
Kostenrahmen.
: Die Dauer der Zusammenarbeit bestimmen alleine Sie.
: Unsere Treffen vereinbaren wir zeitlich und räumlich
in störungsfreier Umgebung.
: Ich stehen allen Beteiligten auch nach Abschluss des
Verfahrens als „Sparringspartner“ zur Verfügung.

