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Grüß Gott und guten Tag, 

 

persönliches Wachstum einzelner Mitarbeiter ist aus Unternehmersicht nicht Selbstzweck, sondern soll dem 

Einzelnen mit oder ohne Führungsverantwortung für seine Aufgabe qualifizieren, bzw. seine Qualität erhalten und 
ausbauen. Das gilt nicht nur für junge Nachwuchskräfte, gerade auch „alte Hasen“ brauchen immer wieder 

Anstöße zur Selbstreflektion. 
 

Insbesondere, wenn es dabei um soziale Kompetenz geht, ist es gut, tiefergehende persönliche Prozesse mit 

„Fremden“ zu durchleben, um sich als Betroffener voll einlassen zu können und zusätzlich von anderen 
Unternehmenskulturen zu profitieren. 

 
Neben den Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung – Sozialkompetenz finden Sie in unserem Seminarangebot 

auch Methodenkompetenz für Führungskräfte, Trainer, Personalentwickler und Teamassistenten. 

 
Die Inhalte unserer Seminare zur persönlichen Entwicklung können Sie auf der entsprechenden Seminarseite 

unserer Website durchlesen oder als PDF herunterladen. (Pfad: Seminare > Themen) Alle Informationen, Inhalte 
sowie Artikel zu unseren Seminaren können Sie gesammelt als Broschüre erhalten. Bestellen Sie dazu einfach 

unsere kostenlose Broschüre „Individuelles Wachstum“.  

 
Die aktuellen Termine unserer Seminare zur persönlichen Entwicklung finden Sie auf unserer Website unter 

Seminare > Termine. Gerne schicken wir sie Ihnen auch per Mail: info@breuel-und-partner.de 
 

Die einheitliche  Einführung und Handhabung von Methoden, z. B. zum Thema Führung, die Umsetzung von 

Leitlinien für Kommunikation, Zusammenarbeit, Führung, etc., die Entwicklung eines Unternehmensleitbildes, von 
Unternehmensleitlinien und ähnlichem, Workshops, Weiterbildung von Verkäufern lässt sich meist sinnvoller 

hausintern durchführen. Dabei beraten wir Sie gerne. Informationen hierzu finden Sie in unserer kostenlosen 
Broschüre „Organisations- und Teamwachstum“ 

 

Solche internen Prozesse erfordern qualifizierte interne Berater, Spezialisten und „Kulturträger“, wie Trainer, 
Berater, Projektleiter, Führungskräfte. Dafür bieten wir Ihnen spezielle Professionalisierung in Bausteinen an. 

 
Schon seit einigen Jahren integrieren wir Outdoor-Aktivitäten in unsere Arbeit. Durch die enge Zusammenarbeit 

mit dem Hotel Jäger von Fall und der „Akademie Aktiv – Reise, Outdoor und Seminar“ können wir ein gut 

ausgebautes Outdoor-Gelände mit Hochseilgarten nutzen. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Herausfinden, was für Sie und Ihre Mitarbeiter geeignete Impulse sein 
können. 

 

Beim Lesen ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass wir wieder zur herkömmlichen männlichen Schreibweise 
zurückgekehrt sind: man stolpert so nicht mehr beim Lesen und frau ist intelligent genug zu wissen, dass sie auch 

gemeint ist. 


