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Sie wünschen sich… 

- mehr Energie im Arbeitsalltag? 

- eine klare Kommunikation im Team? 

- eine durchweg positive Unternehmenskultur? 

Business-Elite 

Woran liegt es, dass einige Bereiche erfolgreicher sind als andere?  

Was macht den Unterschied? 

Der erfolgreiche Ablauf innerhalb der Abteilungen basiert wesentlich auf der Leistung 
der Mitarbeiter und der führenden Angestellten. Umso wichtiger ist es Ihren Mitarbeitern 

und Führungskräften - das „Getriebe“ - ihres Unternehmens im Arbeitsalltag zu neuem 
Glanz zu verhelfen.  Die innere Einstellung (das Mindset) ist der Schlüssel zum Erfolg. Die 
besten Abläufe und technischen Hilfsmittel bilden hierbei nur die halbe Miete. Gepaart 

mit Grundverständnis für zielorientierte Kommunikation und dem richtigen Mindset sind 
sie aber der Weg zur hochklassigen Business-Elite.  Bei der Business-Elite bekommen Sie 

das ganze Paket. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kundenkommunikation und 
Mitarbeiterführung. Über 1000 Coachingeinheiten bilden das solide Fundament für 

praxisnahe Trainings. Keine trockenen Vorträge. Workshops mit Spaßfaktor und 
Erfolgsorientierung für Ihr Unternehmen. Mit Werkzeugen wie Storytelling, 

Suggestopädie und dem evo-System ist die Basis für größtmöglichen Lern-, und 
Umsetzungserfolg gesetzt.  

Gehören auch Sie bald zur Business-Elite!
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Training für Führungskräfte 

Professionelle Arbeit und hoher Erfolg beginnen immer mit kompetenter 
(An-)Führung. Alle Führungskräfte, die direkt mit dem Kunden oder dem 
Fachpersonal arbeiten, müssen die gleiche Sprache sprechen. Egal ob 
Manager, Bereichsleitung oder Teamleiter. Für einen nachhaltigen Erfolg ist es 
unabdingbar, dass die Rolle der Führung in der Praxis klar ist und in 
Vorbildfunktion gelebt wird. Dies erfordert vielfältige Kompetenzen: Einerseits 
Fingerspitzengefühl und hohes Verantwortungsbewusstsein, andererseits 
klare Struktur. Denn die Firmenidentifikation in vielen Bereichen nimmt immer 
mehr ab. Gerade einmal 15% der Mitarbeiter in Deutschland haben eine hohe 
emotionale Firmenbindung. 71% der Mitarbeiter haben eine geringe 
Firmenbindung und 14% der Mitarbeiter haben überhaupt keine  
Firmenidentifikation. Damit sind 85% der Arbeitnehmer in wechsel- 
bereiter Schonhaltung oder haben innerlich bereits gekündigt und arbeiten 
sogar gegen den Betrieb. Wer Leistung will, muss Sinn geben. Mit den 
richtigen Methoden und Techniken sicher und souverän (an-)führen. 

• Zeitgemäße Kommunikation der Führungskräfte 

• Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte 

• Statemanagement für Führungskräfte 

• Praxisanleitung zur Anwendung von Spiegelneuronen für Führungskräfte
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Training für Angestellte 

Der Aufgabenbereich in den meisten Firmen ist komplexer als jemals 
zuvor. In Zeiten, in denen das Internet die Kommunikation stark 
verändert hat, entscheidet die persönliche Kommunikation vor allem 
anderen über den sozialen Standard. Der Mitarbeiter als soziales 
Wesen, wertet Aufmerksamkeit und Anerkennung oft stärker als alles 
andere. Resilienz und Statemanagement sind nicht zu unterschätzende 
Fähigkeiten, die ein höheres Energie-Level und zugleich geringeres 
Stress-Level mit sich bringen. Die längsten Krankmeldungen sind 
mittlerweile psychischen Ursprungs. Nicht zuletzt wegen wachsender 
Anforderungen. Doch häufig wird - wenn überhaupt nur das Rüstzeug 
der Angestellten optimiert. Schnellere Programme, bessere Computer 
oder neuere Technik. Doch nur selten wird der Mitarbeiter selbst auf ein 
neues Level gehoben. Doch letztendlich sind es die Mitarbeiter, ohne 
die keine wertschöpfende Arbeit möglich wäre. Ein verbessertes 
Mindset und ein kontrolliertes Statemanagement sind der Schlüssel 
zum Erfolg. 

• Zielführende Kommunikation  

• Statemanagement für Angestellte  

• Sinn- und Standarderhöhung im Berufsalltag  

• Statustraining für Angestellte  
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 Erkennen von destruktiven und hinderlichen Verhaltensmustern.
 Verstehen wie diese Verhaltensmuster funktionieren und wann sie auftreten.
 Optimieren von Verhaltensmustern und Prozessen.

Individuell abgestimmt auf Sie und Ihre Mitarbeiter. 
Eine Kombination aus Training und Coaching für Gruppen und Einzelpersonen.

-   Kommunikation
-   Statemanagement
-   Differenzierung Person / Thema
-   1:1 Analyse und Coaching

Speziell entwickelt für schnelle und nachhaltige Erfolge, bietet das evo-System 
einen Anker im Arbeitsalltag, mit dem es leichter fällt flexibel und souverän zu sein.

Das e.v.o System
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BUSINESS-ELITE 

Training / Coaching / Kommunikation

New Animus 

www.new-animus.com


Kontakt

info@new-animus.com
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