
Genug von „Business as usual“? 
Bist du bereit für Fülle? 

 
 
WIR – BUSINESS.  
GANZES BUSINESS MIT GANZEN MENSCHEN. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Ich zum WIR. 
Entfalte dein ganzes Potenzial!  
Individuell und in der Organisation. 
 
Wir begleiten dich dabei, ganzes Business mit ganzen Menschen zu machen! 
Wahrhaftige Begegnungen ermöglichen eine neue innere Ordnung, von der aus du und dein Team dann 
gemeinsam wirklich erfassen,  
 

 
• wo eure Kerndienstleistungen liegen,  
• wo eure Qualitätsverbesserungen liegen und  
• was die Kunden und Kundinnen absolut schätzen.  

 
 
Es gelingt auf diese Weise, jeden Schatz, der in der Organisation liegt, zu heben. Auch latentes und implizites 
Wissen kommt ans Licht. 
Eine „Bauch – Herz – Kopf“ – Organisation entsteht und jedes Potenzial, das in den Menschen und in der 
Organisation ist, kann auf die Straße gebracht werden.  
 
Wie das geht?  
 
 
 
WIR – Business in 5 Phasen 
 
WIR – Business ermöglicht dir, Abstand zu gewinnen von marktwirtschaftlichem Druck und „Business as usual“ – 
Routinen. Abstand ist die notwendige Bedingung für die gemeinsame Entwicklung von innovativen Ideen und 
Business-Strategien. 
 
 

 
1) RUHE und Abstand finden 
2) KLARHEIT und Konsens über IST 
3) GANZ WERDEN: Überwinden von Schatten und Blockaden, neue 
Ordnung 
4) Visualisieren des Neuen = FÜLLE empfangen 
5) Umsetzung des Neuen = FÜLLE leben 

 
 



WIR – Business 
 

Ganze Menschen 
 

Die Zeit ist ideal, um die Menschen wieder an Board 
zu holen. Sie auch wirklich zu befähigen. Dabei zu 
sehen, wer geht ihn mit, diesen 
eigenverantwortlichen, agilen, ganzheitlichen Weg. 
Menschen wollen sich zeigen dürfen, angenommen 
und anerkannt werden wie sie sind. Nur 
angeschlossen an ihre Intuition, an ihre innere 
Weisheit sind sie wieder ganz sie selbst, erkennen 
ihre innere Fülle, Glück, Handlungsfähigkeit und 
damit neue Wege und Optimierungsfelder. 
 

Wahrhaftige Begegnungen 
 

Unaufhaltsam verschmelzen Privat- und Berufsleben 
in unserer globalisierten digitalen Welt. Bedürfnisse 
nach lebendigen, wahrhaftigen Begegnungen auch 
im Unternehmen wachsen ebenso rasant. Der 
Stellenwert von Beziehungen ist neu zu definieren. 
Schonungslose Offenheit im Augenblick. Wir 
anerkennen andere immer mehr als Spiegel für 
eigene Schattenseiten, als Wegweiser zu unseren 
Potenzialen.  
 

Neue Ordnung 
 

Ein neuer Zugang zu Spannungen und Konflikten, zu 
Produktivitätsverlusten aller Art gelingt. Aus dem 
Chaos entsteht Ordnung. Neue Energie, 
Lebensfreude und Produktivität folgen. Immer mehr 
gehören Entschleunigung, Achtsamkeit, 
Nachhaltigkeit dazu. Und Spiritualität, Fragen nach 
Berufung, Sinn und Erfüllung. Wir gewinnen Abstand 
vom „Business as usual“, aus der Ruhe entsteht die 
neue Kraft. 

Ganzes Business 
 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Veränderungen 
fehlen sichere Anhaltspunkte. Wir brauchen ein 
Handwerkszeug, um auf Sicht navigieren zu können, 
dabei aber auch die ganze Organisation zu 
erreichen. Orientierung – und neue Richtung sind 
gefragt. Die Richtung einer neuen Zukunft in dieser 
neuen Welt heißt Ganzes Business, also vom Ich zum 
WIR auf allen Ebenen, die gemeinsame Entwicklung 
von neuen Ideen und Strategien durch alle 
Menschen in und mit der Organisation. 
 

Potenzial entfalten 
 

Dabei begleiten wir dich gerne, in einem mächtigen 
zeitgemäßen Veränderungs-Design.  
Wir bieten einen Lern- und Entwicklungspfad, der 
den Menschen etwas in die Hand gibt, das zuerst die 
einzelnen Personen wachsen lässt und in Folge die 
Organisation. Das allen Freude, Wohlfühlen und 
Genugtuung bereitet, weil die Menschen sich so mit 
allen ihren inneren Schätzen, Begabungen, Wissen 
und einem Blick für das Große, das Ganze einsetzen.  
 

 
Nie gekannte Solidarität, Toleranz, Wertschätzung, 
Freundschaft, Ausdauer, Lösungsorientierung führen 
zu neuer Performance. Die „Bauch – Herz – Kopf“ – 
Organisation lebt. Die Potenziale entfalten sich 
immer wieder neu. 
 
SPIRIT AND PASSION. Als Grundzutat für eine 
Veränderung inside out. Von innerer Fülle zu äußerer 
Fülle

 

             

        Elisabeth POLANYI                            Doris SLACH 

Bist DU, GANZ PERSÖNLICH, BEREIT, ganzes Business mit ganzen Menschen zu machen? Mit deinem 
Team in die WIR – KULTUR zu gehen und jeden Schatz, der in der Organisation liegt, zu heben? 
 

Wir begleiten dich dabei – kommen wir ins Gespräch! 
www.laviennaconsulting.at/WIR-BUSINESS 

www.wirbusiness.jetzt 

 
„Jetzt in Fülle sein!“ 

 
Wir sind 2 Frauen, die dir unsere 

eigenen Erfahrungen voller 
Begeisterung zur Verfügung stellen, 
achtsam deinen Weg begleiten und 
sich riesig freuen, gemeinsam mit dir 

Potenziale zu entfalten und  
die neue Welt zu leben. 


