
Viele haben das Ende des strengen Lockdowns heiß herbeigesehnt. Endlich wie-

der „echt“ zusammenkommen, sich mit den KollegInnen und dem Unternehmen 

verbunden fühlen, in eine gemeinsame Zukunft weiter gehen. Doch nur allzu 

schnell wird klar, dass wir aus sehr unterschiedlichen Erfahrungswelten wieder 

aufeinandertreffen und das, wo wir die Zukunft sehen, durchaus in unterschied-

liche Richtungen weisen kann.  

Nun treffen die, die die letzten Monate als Geschenk erlebt haben, auf jene, 
die in dieser Zeit ihren schlimmsten Schatten begegnet sind. Die, die einsam 

waren, treffen auf die, die kaum Zeit für sich selbst hatten. Die, die tagtäglich 
versucht haben, Home-Office, Kinderbetreuung, Partnerschaft und Haushalt 
unter einen Hut zu bringen, stehen jetzt denen gegenüber, die in den letzten 
Wochen Self-Care geübt haben. Die, die sich um die Gesundheit naher und viel-
leicht erkrankter Menschen gesorgt haben, sehen sich mit denen konfrontiert, 
die strenge Maßnahmen für überzogen halten. Jetzt sollen die, die müde und 
ausgelaugt sind nach den letzten Monaten intensiver Arbeit unter erschwerten 
Bedingungen, mit jenen, die in Kurzarbeit beruflich plötzlich nicht mehr gefragt 
waren, Seite an Seite mit voller Energie mit der Arbeit loslegen.  
In welche Richtung geht man eigentlich miteinander, wenn die einen nichts lie-

ber wollen, als wieder in den gewohnten Modus zurückfinden und die anderen 
nur darauf warten, die Zukunft völlig neu zu denken? All diese verschiedenen 
Erfahrungen und Haltungen und alles aus dem Spektrum dazwischen, treffen 
jetzt aufeinander. Und dann sind da noch jene, die – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht mehr ins Team/ins Unternehmen zurückkehren… 

All das und noch viel mehr, müssen Unternehmen, Teams, Führungskräfte und 
auch jede/r Einzelne von uns in diesen nächsten Wochen integrieren, um mit-
einander wieder in Bewegung zu kommen – am besten in einem Gefühl von 
Verbundenheit am Weg in eine gemeinsame Richtung.

„Und wenn wir in der Lage sind, alle Ansichten gleichermaßen 

 zu betrachten, werden wir vielleicht fähig, uns auf kreative Weise  

 in eine neue Richtung zu bewegen.“ 

– David Bohm

Seeds for future 
ankommen. aufrichten. ausrichten.



Wünschen Sie sich - für sich selbst und Ihrem Team - ein kraftvolles Durchstarten?

Wir sind gerne die Begleiterinnen Ihres Vorhabens. 

Unser Angebot 
Innerhalb eines Monats gestalten und führen wir durch einen Online-Team-Prozess,  

in dem Sie und Ihre MitarbeiterInnen und/oder (Management-)KollegInnen einander 

nach dem Lockdown authentisch begegnen, als Ressource erleben und einen gemein-

samen Vertrauensraum (wieder) neu aufbauen können. Sie werden am Ende dieses Mo-

nats gestärkt unterschiedliche Bedürfnisse miteinander tragend, in eine gemeinsame  

Richtung schauen.

Inhalte und Etappenziele 
1 Kennenlernen und Auftragsklärung 

 1,5 Std. online | AuftraggeberIn

2	Wir	begegnen	einander	im	JETZT	und	finden	unseren	Startpunkt	
 2,5 Std. online | Team

3 Gemeinsam lernen wir aus der VERGANGENHEIT, die uns hierher gebracht hat 

 2,5 Std. online | Team

4 Es wird klar, an welcher ZUKUNFT wir gemeinsam arbeiten wollen und werden 

 2,5 Std. online | Team

5 Nachbetrachtung

 1,5 Std. online | AuftraggeberIn

Unser Beitrag 

Wir lassen uns auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein, muten uns Ihnen auch zu, stehen als 

Spiegel und Resonanzgeberinnen zur Verfügung. Wir sind ehrlich, transparent, empathisch, 

strukturiert, herzoffen und kreativ im Umgang mit Ihnen und Ihrem Team. Wir gestalten 
einen vertrauensvollen Raum, nutzen unser Repertoire aus psychologischen, wirtschafts-

wissenschaftlichen, kommunikationswissenschaftlichen, humanistischen Interventionen in 

Kombination mit einer flexiblen, spontanen Achtsamkeit auf die Bedürfnisse des Moments. 
Wir dienen mit Haltung, Gleichwürdigkeit, Blick auf Beziehungen in Systemen und Freude an 

kräftigen Teams. 

Ihr Beitrag 

Sie sind an offenem, ehrlichem Austausch mit Ihrem Team interessiert. 
Sie spüren Ihre Führungsverantwortung Ihr Team wieder in eine Handlungsfähigkeit zu 

befördern, die auch Integration des Erlebten ermöglicht und Ihr Team auf emergente  

Zukunft ausrichtet. Sie entscheiden sich für die Begleitung durch EFS Framechangers zum 

Fixpreis von 9.100,- Euro. 
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