
 

 

Effizientes Pausenmanagement  

Tipp 1: 10 Minuten Energieschlag - ein mentaler Reset bei Überlastung des 

Gehirns oder Müdigkeit unter Tags. Downloads dazu: Info,  Übung 
Tipp 2:  Effizienzsteigerung für Kreativität: 

1) Inhalte zu einem Thema/Projekt durchlesen (Unterbewusstsein füttern), 

2) Pause machen (zwischen einer Stunde und einem Wochenende) und 

entspannen, in der Gewissheit, dass das Unterbewusstsein dabei 

hochkreativ ist, 3) Hinsetzen und die Ideen, die gekommen sind, 

aufschreiben. Mehr dazu 

 

Offensichtlich hat der erste USE-Letter Gefallen gefunden. Das sehe ich aus 

den zahlreichen Reaktionen. Heute möchte ich 2 ganz besonders 

nachgefragte Themen aufgreifen, die überraschender Weise in vielen 

Unternehmen immer noch ein Novum sind: Vertical Teaming und 

Projektcoaching.  

Für die persönliche Effizienzsteigerung zeige ich ein sehr einfaches und 

dabei besonders mächtiges Tool auf: Das Pausenmanagement. Unterstützt 

durch Downloads aus meinem Audio-Coaching-Programm.  

Viel Spass beim Lesen und Ausprobieren.  

 

Wien, im September 2013 

 

Vertical Teaming 
Das Team, das performt (oder es unbedingt sollte!)  

Wenn jemand von Teambuilding 

spricht, dann meint er/sie meist das 

horizontale Team, also Kollegen und 

Kolleginnen auf gleicher Ebene. Die 

können dann gut miteinander. Das 

operative Geschäft findet allerdings 

im vertikalen Team statt, also 

zwischen Führungskraft, dessen 

Vorgesetzten und dessen Mitarbeiter. Oder anders ausgedrückt: das 

Unternehmen besteht aus lauter 3er Teams! Dort allerdings findet in den 

seltensten Fällen ein Teambuilding statt. Dadurch entsteht die oft 

geschilderte „Lehmschicht“ – eine Führungsebene, die keine Informationen 

weitergibt weder von unten nach oben, noch von oben nach unten.   

Mehr Infos dazu 

  

Besuchen Sie uns 
auf Facebook!  

 
 
 

 
Buch „Effizientes 

Selbstmanagement“ jetzt als 
Kindle eBook erhältlich.  

 
 

 

 
Besuchen Sie unsere Website 

www.ffco.at  
 
 
 

 
 

Nächster Tagesworkshop: 
3D-Gespräche 

16.10.2013 
Mehr Infos 

 
 

Die Frühstückworkshops 
im Herbst:  

 
EEE-Selbstmanagement 

3D-Gespräche 
Reflecting Teams 

 
Infos und Termine  

  

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/Pausenmanagement.pdf
http://ffco.at/wp-content/uploads/Artikel-Vertical-Teaming.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/
mailto:ferry.fischer@ffco.at?subject=Infos%20zum%20Tagesworkshop%203D-Gespr%C3%A4che
http://ffco.at/eee/eee-fruhstuck-workshops/


 

Projektcoaching 
für ein professionelles Miteinander in Kundenprojekten 

Wenn Projekte mit/für Kunden 

scheitern, dann ist da meist 

„menschliches Versagen“ schuld. 

Ein zu eindimensionalen Fokus auf 

nur die technische Seite der 

Projekte verursacht ist oft die 

Ursache. Wenn aber die 

Leadership-Qualitäten der Projektleitung und das menschliche Verständnis 

der Projektmitglieder untereinander stimmen steigt die 

Erfolgswahrscheinlichkeit  sowohl von internen als auch von externen 

Projekten dramatisch.   

Mehr Infos dazu 
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http://ffco.at/wp-content/uploads/Artikel-Projekt-Coaching.pdf
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