REFERENZEN

ÜBER MICH
Unternehmen zielsicher in den Hafen bringen, frischen Wind versprühen,
Führungskräfte und Mitarbeiter stärken. Das sind meine Anliegen.
Einen Sparringspartner an der Seite zu haben, wenn es darum geht, als
Führungskraft oder Geschäftsführung perfekt zu agieren, ist heutzutage
wichtiger denn je. Sich professionell begleiten zu lassen, von einem
Profi, der wachrüttelt und Augen öffnet, ist die Basis für Erfolg. Die
unternehmerischen Ziele im Kopf und das eigene Team und die
Bedürfnisse der Mitarbeiter im Blick zu haben, ist jedoch der Spagat, den
Führungskräfte bewerkstelligen müssen.
Profitieren Sie von meiner Erfahrung als Sparringspartnerin,
Personalentwicklerin und Prozessbegleiterin. Ich war selbst viele Jahre als
Führungskraft mit Personalverantwortung tätig und kenne die Bedürfnisse
von Menschen in Führungs- und Entscheidungspositionen. Ich weiß, dass
Unternehmen nur dann Erfolg genießen können, wenn die einzelnen
Abteilungen funktionieren. TEAM.MACHT.ERFOLG.
Doch oftmals laufen Dinge nicht rund, Konflikte herrschen untereinander,
Prozesse laufen unstrukturiert. Erfolg bleibt aus. Die Gründe warum,
verstehe ich zu spiegeln. Die Wahrheit kann unbequem sein, vielleicht
kommen Sie an Ihre Grenzen, doch ich bin an Ihrer Seite. Mit Empathie
und Wertschätzung hole ich Sie bzw. Ihr Team dort ab, wo es steht. Und
mache klar: Fange bei Dir an, um Dinge zu verändern. Ich bringe Menschen
zum Reden, schaffe Raum für Dialog und öffne die Augen für das Positive
im Gegenüber. Dabei bleibe ich verständlich und nahbar. Ich arbeite
tiefgründig und verstehe es, mit meiner humorvollen Art Aha-Erlebnisse zu
erzeugen und dadurch Menschen zu motivieren, sich Prozessen zu stellen.
Ich verstehe mich als Expertin für kleine und mittelständische
Unternehmen (KMU). Meine Leidenschaft für Menschen und meine
langjährige Erfahrung als Projektleiterin, Change Managerin, Trainerin und
Moderatorin runden mein Profil ab.
MEINE QUALIFIKATIONEN IM DETAIL
kk Diplom-Kauffrau
kk Systemische Organisationsentwicklungsberaterin
kk Betriebsorganisatorin/ Projektmanagerin
kk Coach (FH)
kk Autorisierte Beraterin der „Offensive Mittelstand“
kk Fachberaterin des Programms „unternehmensWert:Mensch“
kk Zertifizierte MBTI-Trainerin und PSYCH-K-Trainerin

Frau Muzic versteht es, auf die
individuellen Bedürfnisse eines
Unternehmens einzugehen und
nicht nur ein Coaching nach
„Schema F“ durchzuführen. Mit
ihrer offenen Art gewinnt sie
schnell alle Teilnehmer zur
Mitarbeit. Zunächst verschafft
sie sich einen Überblick über die
aktuelle Situation im Unternehmen
und den Abteilungen, um
anschließend gemeinsam mit den
Mitarbeitern/innen Anregungen für
Verbesserungen zu erarbeiten. Dies
gilt sowohl für die Führungsebene
als auch innerhalb der einzelnen
Abteilungen. Abläufe und die
Kommunikation untereinander
haben sich bei uns nachhaltig
verbessert.
Ralph Hübschmann
Geschäftsführer, Hübschmann
Aufzüge GmbH & Co. KG, Korbach
Suzana Muzic ist in der Lage durch
geschickte Gesprächsführungen
und Methoden Lösungswege zu
den Themenkomplexen „Führung
und Kommunikation“ aufzuzeigen
und vor allem auch umzusetzen.
Sie ist ein wertvoller „SparringsPartner“, als Berater und auch als
Mensch!
Marco Burk, Geschäftsführer,
Burk Kunststofftechnik GmbH & CO.
KG, Gladenbach
Frau Muzic hat es, durch ihre
besondere Art mit Menschen
umzugehen, geschafft die ganze
Mannschaft in ihren Bann zu
ziehen. Ihre besonnene und
mitreißende Art hat uns, der
Geschäftsführung und unseren
Mitarbeitern, viel gegeben.
Menschen zu bewegen, frei zu
sprechen und zu denken, hat sie
mit Erfolg in Gang gebracht.
Franz –Josef Noll, Geschäftsführer
und Gesellschafter, Kimmel
Zahntechnik GmbH, Koblenz
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