Wild at Heart – Entdecke die beste Unternehmerin in dir.
Kleiner Dschungel-Wegweiser
Hallo.
Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich glaube an die Kraft unserer Gemeinschaft und möchte
dir als Unternehmerin dabei helfen, dein Unternehmen (wieder?) mit Herz. Verstand und deiner
Weiblichkeit zu führen. Damit du dein Unternehmen kontrollierst und nicht dein Unternehmen dich.
Drucke und fülle gerne diesen Fragebogen aus und sende ihn als Scan per Mail an impulse@claudiabose.de.
Du erhältst schnellstmöglich eine Antwort mit einer kurzen Einschätzung von mir und einem ersten Impuls zu
deiner Fragestellung. Wenn möglich schreibe ich dir direkt einen ersten Tipp dazu, den du direkt umsetzen kannst.
Kostenlos und unverbindlich.
Beschreibe kurz das Angebot deines Unternehmens und deine Position / Rolle.

Wann wurde das Unternehmen gegründet?

Wie viele Mitarbeiter*innen hat das Unternehmen aktuell? Arbeitet ihr (zusätzlich?) mit Freelancern?

Warum tust du, was du tust? Warum bist du ursprünglich mal mit deinem Unternehmen gestartet?
Wie hast du dich damals gefühlt? Was hat sich ggf. daran verändert?

Was hat sich in deinem Unternehmen in den letzten Monaten oder Jahren am stärksten
verändert?

Was stört dich am meisten an der internen Struktur / Organisation deines
Unternehmens?
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Was ist dein Ziel Nummer 1 für das aktuelle Jahr?

Was ist aktuell deine größte Herausforderung?

Und wie würden deine Mitarbeiter auf diese Frage antworten?

Wenn du eine Beratung geschenkt bekommen würdest: Was für eine Expertin/was für einen
Experten hättest du gerne? (Die Machbarkeit ist ganz egal, die Expertin/der Experte würde über jede beliebige
Fähigkeit verfügen können, wie absurd es auch klingt.)

Wenn du nur eine Sache in deinem Unternehmen ändern könntest, was würdest du dann ändern?

Was ist deine aktuelle Frage an mich?

Ja, ich möchte gerne in unregelmäßigen Abständen mit dem
Dschungel-Journal über Workshop- und Vortragstermine, neue
Blogeinträge und andere spannende und passende Themen informiert
werden.
Vorname:
E-Mail-Adresse:
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