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Immer wenn’s um Menschen geht …  

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie das? 

Das Meeting dauert ewig. Einige diskutieren sich heiß, beißen sich an einem 

Thema fest und irgendwie kommt man nicht voran. Keiner weiß so richtig 

was heute eigentlich besprochen werden sollte. Offene Punkte aus dem 

letzten Meeting werden nicht mehr angesprochen. Und am Ende geht man 

ohne Ergebnisse und mit einem unzufriedenen Gefühl auseinander. 

Die Herausforderung 

In Meetings, Workshops und anderen 

Veranstaltungen sollen innerhalb kurzer 

Zeit mit einer Reihe von Teilnehmenden, 

umsetzungsfähige Ergebnisse erzielt 

werden. 

Die Lösung 

Eine professionelle Moderation. 

Zitat einer Führungskraft 

Ich habe das mit meinen Leuten zigmal probiert, aber es hat 

nicht funktioniert. Jetzt kommst Du (Wolfgang Flüchter) als 

Moderator und es läuft und wir erzielen endlich produktive 

Ergebnisse, die wir auch umsetzen können. Top!  

Moderation 
Meetings, Workshops und Veranstaltungen 

erfolgreich gestalten 
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Immer wenn’s um Menschen geht …  

Der Unterschied 

Als externe und unabhängige Moderatoren können wir den Zusammenhang 

herstellen, zwischen 

➔ der klaren Zielfokussierung, 

➔ den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Personen 

➔ und der Dynamik der Zusammenarbeit unter den Teilnehmenden.  

Umfangreiche Kenntnisse in vielen Branchen, ein hohes Maß an Erfahrung, 

wenn es um Gruppendynamik geht, und praxiserprobte psychologische 

Fähigkeiten, runden unsere Leistungen ab und machen den Unterschied aus. 

Aus einer Vielfalt an Moderationstechniken wählen wir die Techniken aus, die 

für Ihre Meetings, Workshops und Veranstaltungen sinnvoll und zielführend 

sind.  

Effektive Ergebnisse und die Zufriedenheit unserer Auftraggeber sowie der 

Teilnehmenden, stehen bei uns an erster Stelle. 

Kennenlernen 

Lernen Sie uns kennen und in einem (für Sie kostenlosen und unverbind-

lichen) Erstgespräch, erläutern wir Ihnen gerne, welche Unterstützung Sie 

von uns erwarten können. 

 

Rufen Sie uns an – 02361 375 206 – oder schreiben Sie uns, wenn Sie 

Fragen haben oder Ihre nächste Veranstaltung mit uns planen möchten. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Wolfgang Flüchter 
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