
 

 

20 Jahre Ferry Fischer Consulting! �  

Im Mai 1995 habe ich meine Selbständigkeit begonnen. Nach fast 10 Jahren kfm. 

Leitungen in Unternehmen (wie z.B. IKEA) wollte ich etwas Neues schaffen und 

meinen eigenen Weg gehen. Viele spannende Projekte mit vielen netten und 

hochkompetenten KollegInnen, noch mehr ausgebildete Coaches und Mentaltrainer, 

erfolgreiche Sportler, aufgenommene CDs und geschriebene Bücher waren das 

Ergebnis. Ein Rückblick voller Dankbarkeit und Freude. Und last but not least: der 10-

Minuten-Energieschlaf, der in die Büros und in den Alltag einiger Menschen Einzug 

gehalten hat. � Aus diesem Anlass ist es mir ein Bedürfnis allen AbonnentInnen des 

USE-Letters und allen WegbegleiterInnen der letzten 20 Jahre etwas zu schenken, 

was in eben dieser Zeit entstanden ist:  

  

2 Geburtstagsgeschenke für Dich/Sie:  

Geschenk Nr.1: Der Download zum 10-Minuten-Energieschlaf: Infos und Anleitung zur 

Durchführung 

Geschenk Nr.2: Ein Buch oder eine CD von mir nach Wahl - zur Auswahl siehe hier. 

Abzuholen, mit einem Ausdruck dieser Mail, in der Buchhandlung "Hartlieb", 

Porzellangasse 36, 1090  Wien.� 

 

   

Nach einer so langen und ereignisreichen Zeit möchte ich die hilfreichsten Themen und 

Entwicklungen reflektieren und natürlich auch einen neugierigen Blick auf den Start der 

2.Periode meines Schaffens werfen. 

Begleite/n Sie mich dabei, um sich inspirieren zu lassen: 

 

 1) Die Highlights aus 20 Jahren Suche nach Erfolg mit mehr Leichtigkeit und Freude:  

       a) One Focus Alignment für Sportler, Teams, Organisationen 

       b) 3D-Visualisierungen für Führungskräfte und BeraterInnen 

       c) Die Liga der außergewöhnlichen Unternehmen 

       d) Mentaltraining 3.0 

 

2) Ausblick auf die nächsten 20 Jahre: Was wird mehr Freude, Leichtigkeit und Erfolg 

bringen? 

       a) Volles Potenzial voraus - Mitarbeiter maximieren Kundennutzen durch vertikales 

Teaming mit Führungskräften 

       b) Mitarbeitergespräche reloaded - neuer Schwung und neue Tiefe durch 

unkonventionelle Methodik 

 

3) Neu ab Juni: Vormittagskurse zu den Themen: "Mentaltraining 3.0" und "3D-

Visualisierungen" 

 

4) Spannende Themen von KollegInnen: "Female Shift" und "Remote Leadership" 

  

Wien, im Mai 2015 

 
Besuchen Sie uns 

auf Facebook!  

 
Buch „Effizientes Selbstmanagement“ 

jetzt als Kindle eBook erhältlich.  

 
Besuchen Sie unsere Website 

www.ffco.at  

 
 

Alle bisherigen EEE-USE-Letter zum 
Downloaden: 

 
Link 

Mentaltraining 3.0 
 

3D-Visualisierungen 
 

Vormittagskurse 
 

Link zu allen Kursen  

  

http://ffco.at/wp-content/uploads/03-Info-zur-Praxis-des-10-Min-Energieschlaf.mp3
http://ffco.at/wp-content/uploads/04-%C3%9Cbung-10-Min-Energieschlaf.mp3
http://ffco.at/wp-content/uploads/04-%C3%9Cbung-10-Min-Energieschlaf.mp3
http://ffco.at/veroffentlichungen/
http://ffco.at/wp-content/uploads/Vormittagskurse-FFCO-2015-mail.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Vormittagskurse-FFCO-2015-mail.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Vormittagskurse-FFCO-2015-mail.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Gabriele-Fischer-Female-Shift.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Gabriele-Fischer-Remote-Leadership.pdf
https://www.facebook.com/pages/Ferry-Fischer-Consulting-Gmbh/561213100575830?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ferry-Fischer-Consulting-Gmbh/561213100575830?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ferry-Fischer-Consulting-Gmbh/561213100575830?fref=ts
http://www.amazon.de/Effizientes-Selbstmanagement-ebook/dp/B009ND8XDQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1349779519&sr=8-4
http://www.amazon.de/Effizientes-Selbstmanagement-ebook/dp/B009ND8XDQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1349779519&sr=8-4
http://www.amazon.de/Effizientes-Selbstmanagement-ebook/dp/B009ND8XDQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1349779519&sr=8-4
http://www.ffco.at/
http://www.ffco.at/
http://www.ffco.at/
http://www.ffco.at/
http://www.ffco.at/
http://ffco.at/eee/eee-use-letter-archiv/
http://ffco.at/wp-content/uploads/Vormittagskurse-FFCO-2015-mail.pdf
https://www.facebook.com/pages/Ferry-Fischer-Consulting-Gmbh/561213100575830?fref=ts
http://www.amazon.de/Effizientes-Selbstmanagement-ebook/dp/B009ND8XDQ/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1349779519&sr=8-4
http://www.ffco.at/
http://www.ffco.at/


 

   

One Focus Alignment 

One Company - One Goal - One Team 

 Wenn sich Menschen gemeinsam auf eine 

Sache ausrichten, an diese Sache glauben und diese Ausrichtung eine Zeitlang mit aller 

Konsequenz sowohl im Mindset als auch im Tun durchhalten, dann entsteht eine 

außerordentliche Kraft und ein Momentum, das in der Tiefe verändert und eine neue 

Dimension des Verstehens zu diesem Ziel und der Ressourcen dorthin schafft. Nicht nur 

Spitzensportler in Teams, sondern auch ganze Unternehmen haben von dieser 

kompromisslosen Konzentration auf ein Ziel profitiert und die Macht, die dahinter steckt, 

erkannt. Die meisten Unternehmen der LIGA der außergewöhnlichen Unternehmen haben 

sich auf einen Focus ausgerichtet und damit deren Erfolg begründet.   

 Download zu "Kernthemen der ersten 20 Jahre"  

 

3D-Visualisierungen 

Aufstellungen mit Objekten - für Mitarbeiter-Jahresgespräche oder als Führungstool 

Eigentlich mehr per Zufall hat sich das am 

meisten eingesetzte Tool in meinen Coachings, strategischen Ausrichtungen und Teamings 

entwickelt. Aufstellungen mit Repräsentanten waren zu aufwendig und daher haben wir 

Tiere und Playmobil genommen. Mehr und mehr entwickelte sich für meine KollegInnen und 

mich die spielerische Dynamik, Kreativität und das dadurch entstehende Bewusstsein um 

Zusammenhänge und Ursachen von Themen. Auch die Lösungs-Visualisierungen haben 

eine magnetische Kraft entwickelt, um Menschen und Teams trotz täglicher Unbilden stets 

auf Kurs zu halten. Die Anwender solcher systemischer Aufstellungen mit intermediären 

Objekten waren nicht nur von den Ergebnissen, sondern auch von dem lustvollen Weg 

dorthin begeistert. Auch ich, der ich nun mehr als 15 Jahre derartige Aufstellungen anleite, 

bin mehr den je von dieser Methode beeindruckt. 

 Download des Artikels zum Thema: "3D-Visualisierungen" 

 

Die LIGA der außergewöhnlichen Unternehmen 

Man würde es nicht glauben, wenn es nicht gelebte Praxis wäre 

http://ffco.at/wp-content/uploads/Kernthemen-FFCO-2015.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Artikel-3D-Visualisierung.pdf


Vor mittlerweile 5 Jahren wurde von einigen 

meiner KollegInnen und mir dieser gemeinnützige Verein gegründet mit dem Auftrag, 

außergewöhnliche Prozesse in Unternehmen zu entdecken und ihnen auf den Grund zu 

gehen. Inzwischen sind mehr als 10 tw. sehr namhafte Unternehmen in der LIGA und es 

werden immer mehr. Die Abläufe selbst sind fast unglaublich und geben Hoffnung, dass 

möglichst viele Unternehmen und Führungskräfte durch diese nachweislich gelebten und 

erfolgswirksamen Prozesse bzw. Einstellung der Beteiligten ermutigt werden Ähnliches zu 

wagen und umzusetzen. Da gibt es z.B. eine strategische Holding eines weltweit 

agierenden, börsennotierten Unternehmens mit nur 8 Mitarbeitern und einem monatlichen 

Berichtswesen von einer Seite pro Land! Wie das geht? Durch Vertrauenskultur. Oder ein 

anderes internationales Unternehmen holt sich jährlich 2 bis 3% zusätzlichen Gewinn durch 

Tipps an Einsparungspotenzialen von den Mitarbeitern, die dann Konzernweit ausgerollt 

werden. (Thema: "Mitarbeiter an die Macht")  

 Mehr zu den "Ligisten" unter www.ldau.eu  

   

Mentaltraining 3.0 

Bewusstes Steuern von Unterbewusstsein, Herzintelligenz, Resonanz 

Vor 20 Jahren war es klar, dass  die mentale 

Stärke durch Visualisierung und Affirmationen entsteht, d.h. durch bewusste Kraft aus dem 

Kopf. Dann kam das HeartMath Institute aus Kalifornien und entdeckte die Herzintelligenz. 

Vor 10 Jahren setzte schliesslich "The Secret" mit Buch, CD, DVD etc. einen neuen 

Meilenstein für wirksames Mentaltraining, indem es das Gesetz der Resonanz publizierte. 

So hat sich das klassische Mentaltraining in diesen 20 Jahren meiner professionellen 

Anwendung für Sportler und Führungskräfte grundlegend revolutioniert und ergänzt. Heute 

wie damals ist es hilfreich, seinen Erfolg zu bewirken. Mehr noch: heute ist mir durch einiges 

an Erfahrung in Projekten klar, dass eine Sportteam wie ein ganzes Unternehmen eine 

kollektive mentale Kraft aufbauen kann und muss, um überhaupt erfolgreich sein zu können. 

Wenn die mentalen Kräfte der Akteure in verschiedene Richtungen strahlen, dann wird es 

mühsam und instabil, denn mentale Kräfte haben wir alle und wir nutzen sie jeden Tag. Die 

Frage ist: bewusst, dorthin wo wir wollen, oder unbewusst dorthin wo wir uns fürchten?  

 Download zu "Themen, Produkte FFCO 2015" 

 

http://www.ldau.eu/
http://ffco.at/wp-content/uploads/Themen-Produkte-FFCO-2015.pdf


Zukunftsvision Nr.1 - Volles Potenzial voraus! 

MitarbeiterInnen maximieren Kundennutzen durch vertikales Teaming mit Führungskräften 

Schon 1995 erlebte ich viele Führungskräfte, die völlig am Limit 

ihrer Kräfte waren und Mitarbeiter, die sich (geistig oder kreativ) unterfordert fühlten. Heute 

ist das noch schlimmer geworden. Es gab einige wenige Projekte, wo ich ein oft 

behauptetes "MitarbeiterInnen im Mittelpunkt" wirklich umgesetzt miterleben durfte. Dadurch 

wurde das vorhandene Potenzial der Mitarbeiter abgerufen, es kam zu voller Blüte und die 

Ergebnisse verblüfften die Führungskräfte. Jahres-Ziele wurden von Mitarbeiter meist höher 

angesetzt als es sich die FK getraut hätte. Ideen wurden im Kollektiv in größerer Anzahl und 

weitaus kreativer generiert und gleich umgesetzt. Führungskräfte konnten sich dadurch 

entspannen, auf deren Entwicklungs-, Service- und Koordinationsfunktion konzentrieren und 

die Verantwortung für den Erfolg mit den Mitarbeitern teilen. Ein Königsweg also? Ja, wenn 

die Führungskräfte es schaffen ihr EGO zu reduzieren und die Macht an die Mitarbeiter 

weiterzugeben. Ein Umdenken ist nötig und ermöglicht einen Erfolg auf allen Linien und für 

alle Beteiligten. Dazu ein Buchtipp: "Zuerst der Mitarbeiter, dann der Kunde" von Vineet 

Nayar, einem CEO eines weltweit agierenden IT-Unternehmens.  

 Download zu "Kernthemen der ersten 20 Jahre" 

Zukunftsvision Nr.2 - Mitarbeitergespräche 

reloaded 

Vertikales Teaming, 3D-Visualisierungen und wenig Formular 

Kein Personalentwicklungs-Tool hat in seiner 

Handhabung in der Praxis so schlecht abgeschnitten, wie das Mitarbeitergespräch. 

"Langweilig", "kein Interesse des Vorgesetzten, daher nur Pflichtübung", "keine Ergebnisse" 

usw. Daraus entstand nicht nur vergeudete Zeit sondern auch Frust auf meist beiden Seiten. 

Dabei könnte gerade das Mitarbeitergespräch eine hervorragende Gelegenheit zum 

vertikalen Teaming (MitarbeiterIn-Vorgesetzte/r) sein. Gemeinsam könnte man die Situation 

und Einflussfaktoren spielerisch darstellen und daraus  gemeinsam definierte Ziele und 

notwendige Rahmenbedingungen entwickeln. Als Folge übernimmt dann die Führungskraft 

seine Aufgabe - die Gestaltung der Rahmenbedingungen - und der/die Mitarbeiter/in die 

Verantwortung für die Umsetzung. Eine Zukunftsvision, die schon Praxiserfahrung hat! 

http://ffco.at/wp-content/uploads/Projekte-und-Kernthemen-FFCO-2015.pdf


 Download zu "Artikel Mitarbeiter-Abstimmungsgespräche" 

 

 

 Vom Useletter abmelden | Persönliche Einstellungen   

  

 

 
 

http://ffco.at/wp-content/uploads/MA-Abstimmungsgespraech.pdf
http://ffco.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5bUNIQID%5d&c=b52c895777
http://ffco.us4.list-manage.com/profile?u=1bdffcfceb0ea90a433883c38&id=c239ebd8d6&e=%5bUNIQID%5d

