
IHRE ZIELERREICHUNG 
IST MEINE MISSION

www.thomas-kiefer.de



Sie brauchen für Ihre Ziele die berühmten Siebenmeilenstiefel?
Und wollen in der Champions-League der Zielerreichung spielen?

Wenn Termine nicht eingehalten werden können, Sie abends nicht 
zufrieden mit Ihrer Leistung sind und Sie daran etwas ändern 
möchten, sind Sie bei mir richtig. 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.

Meine Vorträge, Workshops, Coachings und Beratungen helfen Ihnen, 
damit Sie:
»» Ihr Chancen-Potenzial im digitalen Zeitalter erkennen und 

gewinnbringend erschließen.
»» in Ihren Schlüsselthemen mit Leichtigkeit vorankommen.
»» Zeit gewinnen.
»» Ihre Produktivität und die Ihrer Mitarbeiter steigern.
»» zufrieden sind.

DASS SIE IHRE ZIELE
ERREICHEN, MACHE ICH MIR 
GERN ZUR AUFGABE
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ALS OPTIMIERER LÖSE ICH IHRE 
ANGEZOGENE HANDBREMSE!

Sie sind unzufrieden mit Ihrer Zielerreichung? Sie 
möchten das Steuerrad wieder selbst in die Hand 
nehmen, statt es anderen zu überlassen?

Ob Unternehmen, Teams, Führungskräfte oder 
Privatpersonen: 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. Ich 
zeige Ihnen anhand meiner seit 20 Jahren bewährten 
Erfolgsprinzipien, wie Sie besser ins Tun kommen und 
wirksamer werden. 

Gemeinsam schauen wir: 
»» Wo Ihr aktueller Engpass ist und wie wir diesen 

möglichst schnell beseitigen können.
»» Was Sie den Tag über erledigen und was Sie alles 

erledigen könnten.
»» Wie Sie zielorientierter und effektiver werden.
»» Wo Ihr Unternehmen in Bezug auf 

Arbeitsorganisation und Produktivität steht.
»» Wo Sie Effizienzpotenziale haben.

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

POTENZIAL- UND EFFIZIENZ-CHECK
Wo liegen Ihre Chancen-Potenziale, mit deren 
Erschließung Sie Zeit gewinnen und leichter 
vorankommen? Buchen Sie den Potenzial- und 
Effizienz-Check und sehen Sie sofort, an welchen 
Stellschrauben Sie drehen können, um mehr zu 
erreichen.

STRATEGIETAG
Der Strategietag mit mir zeigt Ihnen: Wo stehen 
Sie? Wo bleiben Sie unter Ihren Möglichkeiten? Wo 
können Sie Zeit sparen? Was können Sie verbessern, 
wie produktiver und souveräner werden? Buchen 
Sie den Strategietag bei mir und zünden Sie Ihren 
Wirksamkeits-Turbo.

UMSETZUNGS-POWER-TAG
Manchmal ist der Weg von der Strategie zur 
Umsetzung ziemlich weit. Deshalb helfe 
ich Ihnen dabei dort, wo Sie hinwollen, mit 
Siebenmeilenstiefeln anzukommen. Im Umsetzungs-
Power-Tag kommt Ihr Maßnahmenplan aus dem 
Strategietag wirksam und effizient in die Umsetzung.
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Fehlt Ihnen die Zeit, um an der eigenen Person oder 
an Ihrem Unternehmen zu arbeiten? Haben Sie hohen 
Veränderungsdruck?

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

WIE WEISE NUTZEN 
SIE IHRE ZEIT?

UMSETZUNGS-BEGLEITUNG

Damit Sie Ihre Wachstums-Potenziale stetig weiter 
entwickeln und Ihre Effizienz-Ergebnisse dauerhaft 
sichern, engagieren Sie mich gerne als Ihren 
Begleiter.
Die ZeitWeise Unterstützung über mehrere Monate 
hinweg spart Ihnen Zeit und Kosten, ist optimal 
effizient und klar auf die Umsetzung fokussiert.

LEISTUNGSFÄHIGER MIT DEM
PERSÖNLICHKEITSINVENTAR

Der Weg zu optimaler, persönlicher Leistung 
beginnt mit Selbsterkenntnis und Reflexion über 
die eigenen Verhaltens- und Denkmuster. Nur, wer 
seine eigenen Muster kennt, kann die richtigen 
Weichen stellen, den Job machen, der zu ihm passt 
und das Leben leben, was ihn glücklich macht.

MOTIVATION ERKENNEN 
UND NUTZEN

Die eigenen Bedürfnisse zu kennen, ist 
Voraussetzung dafür, mit ihnen angemessen 
umzugehen. Dieser Herausforderung müssen sich 
nicht nur Führungskräfte stellen. Mit dem Wissen 
über Ihre Motivation erkennen Sie, wo Sie Ihren 
Bedürfnissen noch nicht gerecht werden. Das 
Ergebnis ist eine ZeitWeise Beschleunigung Ihrer 
Zielerreichung.

KRAFT TANKEN UND 
RESSOURCEN MOBILISIEREN
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Kennen sie das? Sie sind unzufrieden mit sich 
und mit Ihrer Situation. Sie haben allzu oft das 
Gefühl, Ihr Leben zieht an Ihnen vorbei. Sie 
stehen im Spannungsbogen zwischen vielfältigen 
Lebensrollen, Ihrer Karriere, Ihrer Partnerschaft, 

Ihrer Familie und den Ansprüchen an sich selbst.
In einem ungewohnten Set spüren Sie Ihren 
Werten nach und erarbeiten für sich ein 
passgenaues Konzept, wie Sie sich wirksam und 
nachhaltig mit Ihren Kraftquellen verbinden.
Sie erhalten Lösungsansätze, damit Sie Ihre 
Schlüssel-Ziele erreichen und das, was Ihnen 
wichtig ist auch umsetzen und leben.

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 Digitali-
sierung 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 
entgegen treten.
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Das digitale Zeitalter ist gerade erst angebrochen 
und wirkt längst schon in unser Leben und Arbeiten 
hinein.

Damit wir weiterhin vorne mitspielen und unsere 
Ziele erreichen, müssen wir:
»» schnell und möglichst schmerzfrei überholte 

Methoden und alte Denkweisen loslassen.
»» universelle Prinzipien und Verhaltensmuster auf 

die neue Welt transformieren.
»» out of the box denken, Perspektiven wechseln, klar 

fokussieren und neue Werkzeuge entwickeln.
»» ethisch, humanistisch, ressourcen- und 

werteorientiert sowie integriert handeln.
»» Empathiefähigkeit und soziale Intelligenz endlich 

nutzbar machen.

Und schließlich: Mensch, Aufgabe und Organisation 
so passgenau in die Wirksamkeit bringen, damit 
die Schlüsselziele der Organisation zur ureigenen 
Herzenssache von Führungskräften und Mitarbeitern 
werden können.

Der Schlüssel, um das vor uns liegende Chancen-
Potenzial in Wachstum zu verwandeln, liegt in 
der Wandlungsfähigkeit und der bestmöglichen 
Persönlichkeitsentfaltung des Menschen.

Wenn es also gelingt, auf personeller Ebene genauso 
wie in der Organisation:
»» eine Kultur des Vertrauens und lebendigen 

Miteinanders zu schaffen,
»» Selbstverantwortung und Leistungsorientierung zu 

stärken,
»» unsere bunten Potenziale neu zu entdecken und 

integriert in die Wirksamkeit zu bringen,
»» unsere Ressourcen konzentriert einzusetzen,

also – wenn wir unsere Zeit weise nutzen, wird die 
Wachstumskurve bald steil nach oben zeigen.

Verdoppeln Sie also nicht Ihre Anstrengungen, nur 
um in überholten Mustern im Kreis zu laufen, sondern 
denken Sie neu und suchen Sie nach neuen Wegen. 
Gerne begleite ich Sie dabei.

ZEITWEISE IM 
DIGITALEN ZEITALTER
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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 w
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