
Wenn Ihr Ressourcen-Einsatz nicht immer die gewünschten 
Ergebnisse bringt, Sie abends nicht zufrieden mit Ihrer Leistung sind 
und Sie daran etwas ändern möchten, sind Sie bei mir richtig. Ob 
Unternehmen, Teams, Führungskräfte oder Privatpersonen: Nach 
meiner Tätigkeit als Banker und Unternehmensberater unterstütze 
ich heute als Optimierer und Begleiter dabei, den eigenen Weg zu 
finden und die dafür nötigen Ziele zu erreichen.

Ich zeige Ihnen anhand meiner seit 20 Jahren bewährten 
Erfolgsprinzipien, wie Sie besser ins Tun kommen und wirksamer 
werden. 

Gemeinsam schauen wir, wie Sie:
»» Ihren Engpass möglichst schnell beseitigen
»» Ihr Chancen-Potenzial im digitalen Zeitalter gewinnbringend 

erschließen
»» Ihre Ziele in den Fokus rücken und effektiver werden
»» Ihre Effizienz-Potenziale heben und Ihre Produktivität steigern

Nach dieser umfassenden Analyse erstellen wir gemeinsam eine 
Umsetzungs-Strategie, um erkannte Lücken zu schließen, Potenziale 
zu heben und Ihre Wirksamkeit zu verbessern.

KUNDENSTIMME

„Herr Kiefer hat eindrucksvoll 
gezeigt, wie man ein schon gutes 
und durchdachtes System zur 
Selbstorganisation noch besser 
machen kann. Dabei müssen für 
den Erfolg häufig nur Kleinigkeiten 
angepasst werden.  Die Bandbreite 
der Coachinginhalte ist enorm. Von 
den persönlichen Notizen (analog 
und digital) über die Leseliste zur 
optimierten Besprechungsplanung 
und Durchführung ist alles dabei. 
Sehr empfehlenswert.“

Markus Ullrich, 
Leiter interne

Organisationssteuerung, 
Volksbank Main-Tauber eG

NUTZEN SIE 
IHRE ZEIT WEISE?
Lösen Sie Ihre angezogene Handbremse!



Als Optimierer helfe ich Ihnen: 
»» sich besser zu organisieren, 
»» Ihre Aufgaben effizienter geregelt zu kriegen 
»»  und somit Ihre verfügbare Zeit ressourcenorientierter sowie weise 

zu nutzen. 

Als Ihr Begleiter ist mir wichtig, dass Sie:
»» weiterhin vorne mitspielen,
»»  noch souveräner werden,
»»  Ihren Wirkungsgrad erhöhen
»»  und Ihr Auftreten verbessern.

WORKSHOPS UND VORTRÄGE
Ergänzend zu meinen Coachings und Beratungen sind vielleicht auch 
meine Workshops und Vorträge interessant für Sie. Hier ein Auszug 
aus meinem Angebot:

Selbststeuerung und Effizienz 
Wenn der Tag zu wenige Stunden hat: Schaffen Sie Klarheit, machen 
Sie Ihre Selbststeuerung effizient und lernen Sie die Profi-Tools 
kennen, die Ihnen das produktive Arbeiten in der digitalen Welt 
ermöglichen.

Digitalisierung sinnvoll nutzen 
Sie wollen endlich wissen, was Ihnen die Digitalisierung bringt? 
Wie Sie produktiver, effizienter und effektiver in der digitalen Welt 
werden und sich für die Zukunft rüsten, lernen Sie bei mir.

Resilienz: Stärken statt Aufgeben 
Warum kommen manche Menschen besser mit Stress zurecht als 
andere? Es scheint, als könne diese Menschen irgendwie nichts aus 
der Bahn werfen. Wer seine Widerstandsfähigkeit trainiert, der kann 
seinen Aufgaben wieder gestärkt entgegentreten.

Ich freue mich schon auf Ihre 
Anfrage!

Sie wollen endlich die 
Handbremse lösen? 
Und den Turbo zünden?
Dann buchen Sie noch heute.

THOMAS KIEFER GmbH
VORTRÄGE, WORKSHOPS,  
COACHINGS UND BERATUNG

 Laurentiusstraße 9
  76437 Rastatt 

» +49 7222 40170-11 
 +49 7222 40170-12

  info@thomas-kiefer.de 
»www.thomas-kiefer.de

KUNDENSTIMME

„Die Beratung durch Thomas Kiefer trug maßgeblich dazu bei, 
die Prozesse der eigenen Arbeitsorganisation zu überprüfen und 
weiter zu optimieren. Vor allem seine Impulse zum Dokumenten- 
und Aufgabenmanagement führten zu einer spürbaren 
Reduzierung der Papierflut sowie einem schlankeren Ablage- und 
Wiedervorlagesystem und brachten dadurch wertvolle Zeit- und 
Effizienzgewinne.“

Michael Stolz, Berater, 
GFA Vermögensverwaltung GmbH, Ettenheim


