Steuern Sie Ihr Unternehmen erfolgreich
und zuverlässig auch in stürmischen Zeiten.
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Das Jahrestraining zur Steigerung Ihres Unternehmenserfolgs.
von und mit Erich E. Weißmann
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» Ihr Trainer

»Arbeiten Sie an oder in Ihrem Unternehmen?

für ganzheitlichen Erfolg

Wie viel Zeit bleibt Ihnen in Ihrem unternehmerischen Alltag für strategische und unternehmerische Planung, Steuerung und Umsetzung? Zu
trainingsjahr 2007
für ganzheitlichen
Erfolg
wenig?
Dann nutzen Sie jetzt 24 Tage im Jahr für genau diese Aufgaben
in dem Jahrestraining orendaerfolgreiche Unternehmensführung©.
Profitieren Sie von dem seit 1984 erprobten praktischen Know-How und
der Erfahrung Erich Erwin Weißmanns als erfolgreicher Unternehmer und
Unternehmensberater.  
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Sie bauen 24 Tage Ihre strategischen und unternehmerischen Fähigkeiten
aus und wenden diese in dem gesamten Jahr direkt auf Ihr eigenes Unternehmen an. Sie gewinnen ganz neue Einsichten und Einblicke über das
erfolgreiche unternehmensführung
Unternehmen als eigenständigen, komplexen Organismus. Sie erkennen und
nutzen die Erfolgsfaktoren Ihres Unternehmens und lernen alle Schlüsselbereiche Ihres Unternehmens zu steuern. So erarbeiten Sie sich systematisch eine zentrale und langfristige Unternehmensstrategie, die auf den
ehmensführung
Stärken Ihres Unternehmens und an den langfristigen Kernbedürfnissen
Ihrer Zielgruppen orientiert ist.
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»Ihr unternehmerisches Know-How und Ihre Methodenkompetenz
entscheiden über den Erfolg Ihres Unternehmens.«

»Verbessern Sie systematisch Ihre Fähigkeiten in
jedem Bereich Ihres Unternehmens!

Systematisch untersuchen Sie alle relevanten Bereiche Ihres Unternehmens,
finden Optimierungspotential und setzen dieses um. Sie entwickeln Ihre
Unternehmensvision oder optimieren diese, definieren Ihre wahren Unternehmenswerte, gleichen beides miteinander ab und führen diese konkret
und praktikabel in Ihrem Unternehmen ein.  Sie trainieren Methoden und
Instrumente zur zuverlässigen Personalgewinnung und Personalführung,
die sich an Ihrer Unternehmensvision und Ihren Werten orientiert. Dies hilft
Ihnen, das Personal zu finden, das zu Ihrem Unternehmen passt und dieses
erfolgreich zu führen.
Erlernen und trainieren Sie konkrete und erprobte Methoden und Instrumente für Ihren Vertrieb und Verkauf, für Ihre Finanzplanung- und Steuerung, sowie für die Ablauforganisation in Ihrem Unternehmen.
All das trainieren Sie in 24 Seminartagen und setzen dies in dem gesamten
Seminarjahr und danach in der Praxis um. Bei allen auftretenden Fragen
und Themen bekommen Sie Hilfestellung durch den Trainer und die anderen Teilnehmer. So profitieren Sie vom gebündelten unternehmerischen
Know-How und können sich in einem Kreis gleichgesinnter Unternehmer
austauschen. Auch über das Seminarende hinaus beantworten wir gerne  
Ihre Fragen zu den Methoden und deren Anwendung.

trainingsjahr 2007

für ganzheitlichen Erfolg
Fachkaufmann für Personalwesen, Ausbilderschein
3 Jahre Supervisor im Kommunikationszentrum der NATO in Belgien
Verkäufer, Verkaufsleiter und Versanddirektor
Ausbildung zum training
Erfolgspsychologen, Lebensberater und Seminarganzheitlichen Erfolg
für geistige Wissenschaften
leiter an derfürAkademie
Inhaber des Orenda Institut & Verlag
Unternehmer, Erfolgstrainer und Unternehmensberater

» Vorteile unseres Jahrestrainings

©

erfolgreiche unternehmensführung
• Durch die einjährige Dauer des Seminars erlangen
training
Methoden
und
Systeme
kennen,
anzuwenden
und
Sie die nötige Methodenkompetenz und können
für ganzheitlichen Erfolg
trainieren diese das gesamte Jahr praktisch.
auftretende Fragen klären.
©

• Sie lernen in 12 Zwei-Tages-Kursen unsere Erfolgs®

• Sie profitieren von der über 23-jährigen praktischen

• Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe gleichge-

Erfahrung des Trainers als erfolgreicher Unternehmer
und Unternehmensberater.

sinnter Unternehmer und mit dem Trainer stabilisiert
und optimiert Erkenntnisse und Erfahrungen.

• Die regelmäßigen monatlichen Kurse und die ein-

• Sie gönnen sich jeden Monat 2 Tage fernab des

tretenden Erfolgserlebnisse dazwischen erhalten
langfristig Ihre Motivation aufrecht.

Alltags, in denen Sie sich gezielt und systematisch
mit der erfolgreichen Ausrichtung Ihres eigenen
Unternehmens befassen und es optimieren.

• Sie bekommen alle nötigen Arbeitsblätter und Unterlagen in einem separaten Ordner und zum Teil
auf CD-Rom. So können Sie alles Gelernte direkt in
Ihrem Unternehmen anwenden.

• Die harmonische Atmosphäre und Dynamik in der
Gruppe ermöglicht Ihnen das Lernen und Trainieren
in einer fruchtbaren, fördernden Umgebung.

» Erfolge und Stimmen unserer Teilnehmer
»Wir haben dank der Seminarreihe unser Organigramm verbessert, den Verkauf effizienter
gemacht und die Positionierung der Firma ist klarer als zuvor. …«
»Ich habe in diesem Jahrestraining sehr viele neue Strategien zur Unternehmensführung
kennen und anwenden gelernt. Dadurch habe ich mehr Kontrolle über den Außendienst
erlangt. Dies hat zu mehr Qualität, mehr Erfolg und besserer Kundenzufriedenheit geführt.
Ich weiß jetzt genauer, wohin ich will und kenne meine Stärken genau. …«
»Ich habe jetzt eine viel höhere Sicherheit und mehr Vertrauen bei der Finanzplanung. …«
»Durch dieses Jahrestraining spüre ich weniger Angst und habe viele Werkzeuge. Zudem
haben wir den Umsatz und den Ertrag gesteigert. Außerdem sind unsere Mitarbeiter jetzt
begeistert und froh. …«
»Ich habe meine Fähigkeiten als Unternehmer verbessern und ausbauen können, so dass
ich jetzt mein Unternehmen besser steuern kann. …«
»Dank des Seminars habe ich die Priorität von Strategie im Unternehmen erkannt und
gelernt diese auch praktisch um zu setzen. …«
(Gerne nennen wir Ihnen weitere Referenzen.)

Aktuelle Termine, Preise, Ort und Vertragsbedingungen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.orenda.de.

»Setzen Sie
Kurs auf die
erfolgreiche
Zukunft Ihres
Unternehmens!«

» Vorteile des orendatrainings
• Wir verstehen uns als Trainer, die durch Prozessbegleitung und professionelle Anleitung nicht nur
Wissen, sondern Methodenkompetenz vermitteln.

• Sie trainieren ein in sich funktionierendes, praxisorientiertes System, das einen geschlossenen Regelkreis
zur erfolgreichen Unternehmensführung bildet.

• Ganzheitlicher Ansatz: Methoden für den mentalen,
emotionalen, physischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich Ihres Lebens.

• Ergänzender Service mit einer Fachbuch- und Medienhandlung, Coaching und Unternehmensberatung
und eigener Seminarorganisation.

• Einfach anwendbare effektive Methoden und Systeme, die nachweisbaren Erfolg bringen (Referenzen
gerne auf Anfrage).

• Ansprechpartner Mo - Fr 9.00 bis 17.00 Uhr.
• Ständige Optimierung und Weiterentwicklung der
Seminare, Systeme und Methoden.

• Wir sind ein unabhängiges Trainingsinstitut mit eigenen Schulungsräumen.

• Seit 1984 erfolgreiche und begeisterte Anwender.
• Seit 1986 erfolgreich in der Beratung von kleinen und
mittleren Unternehmen.

• Wir praktizieren was wir lehren.

Nutzen auch Sie jetzt die Chance und
erwerben Sie das nötige Repertoire zur
erfolgreichen Unternehmensführung!

für ganzheitlichen Erfolg

Sollten Sie noch Fragen haben rufen Sie uns an
unter Tel. (0 70 32) 78 89 -0 oder vereinbaren
weissSie einen Termin für ein Informationsgespräch.
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