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TEAM-COACH I NG MIT ZWIRNSPU LE
Unternehmensberotung mit Tiefgong: Kurt Holter fokussiert dos Wesentliche.
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Wie man damit in Untemehmen umgeht,
erweist sich als Dauerbrenner im Unter-
nehmensalltag, aber auch in der Unter-
nehmensberatung. Gert Rücker hat mit
Kurt Halter einen wertvollen Begleiter
des JMB Fashion Teams gefunden: ,,Mit
Kurt Halter verbindet mich eine jahre-
lange Zusammenarbeit. Anfangs war
mein Zugang über das ,,Heilfasten" ein

ganz persönlicher, schließlich haben wir
immer stdrker berufliche, in meinem Fall
als Untemehmer, betriebliche Fragen
und Probleme behandelt. Es gelingt Kurt
Halter, die vielschichtigen Grundlagen
dieser Fragen gemeinsam mit meinem
Führungsteam und mir zu strukturieren,
gemeinsam nach der Wurzel zu suchen
und uns durch seine fachkundige Beglei-
tung den Weg zur Lösung zu zeigen. Vie-
le Sorgen, Angste und Probleme konnten
wir durch diese Zusammenarbeit auflö-

sen und dadwch den Kopf für das W'e-

sentliche fr eibekomrnen."
Die Möglichkeit, in moderierter Wei-
se offene Fragen zu klären und Un-
ausgesprochenes anzusprechen, sorgt
für mehr Harmonie. Dabei bringt der
Psychotherapeut auch unkonventionel-
le Instrumente ins Spiel, wie etwa die
unternehmerische Familienaufstellung.
Oft reicht aber eine einfache Zwtrn-
spule. Wer Sie in der Hand hält, darf
sprechen - und vor allem aussprechen.
Die professionellen vierteljährlichen
Gesprächsrunden sind mittlerweile seit
dreieinhalb Jahre eine wertvolle Grund-
lage für die erfolgreiche Entwicklung
des,,kommunkationsintensiven" Un-
tefnehmenS. Romon Schmidt I

Kurl Holler, Psychotheropeul und Unternehmenscooch.
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EHRENNADEL FUR GERT RUCKER
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Die Gemeinde Edelsboch ehrte dos JMB Foshion Teom.

ür sein untemehmerisches Schaffen
in der Gemeinde Edelsbach wurde
Gert Rücker mit seinem JMB Fa-

shion Team vom Gemeinderat mit der
Goldenen Ehrennadel bedacht. Diese
Auszeichnung ist insbesondere auch
ein Symbol für die Resilienz, also die
Widerstandsfühigkeit des JMB Fashion
Teams, gegenüber dem globalen Diktat
der Bekleidungsindustrie, billigst und
herkunftslos zu produzieren.,,Gemacht
in Rohr im Herzen des Steirischen

einzigartigen Verkaufsargument. Gert
Rücker nahm die Auszeichnung vor
Weihnachten von Bürgermeister Alfred
Buchgraber, Vizebürgermeister Alois
Meier und Gemeindekassier Gerhard
Monschein dankend entgegen. Fiir das
JMB Fashion Team ist die Anerken-
nung der kompromisslosen Standort-
treue durch die Gemeinde Edelsbach
nicht nur eine schöne Bestätigung, son-
dem auch ein Beweis dafür, was eine
jahrzehntelange, gute Zusammenarbeit
an Positivem bewirken kann.

Dos JMB Führungsleom vertroul beim Kommunikotions-Cooching oul die Kompetenz von Kud Holter.

Verleihung der Goldenen Ehrennodel. Vulkanlandes" wird zunehmend zum

Frühling 2013


