
Lassen Sie sich motivieren!
Die Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernet-
zung von realer und virtueller Welt beeinflussen 
- bewusst oder unbewusst - mein zukünftiges Ver-
halten. Sie schaffen neue Identitäten, Rollenbilder 
und stellen für gut befundene Erfahrungen in Frage.

Das «intelligente» Haus bzw. die Wohnung, der 
«Roboter» am Arbeitsplatz, die «virtuellen» Bezie-
hungen und die «digitale» rund-um-die-Uhr Kom-
munikation werden als «effiziente» Werkzeuge und 
Lösungen gepriesen.

Was bedeutet das für mich persönlich und wie stehe 
ich zu dieser Zukunftsperspektive?

Entdecken Sie den persönlichen Nutzen!
Wir von FUTURUM sind der Überzeugung, dass 
periodische, auf Augenhöhe unterstützte Selbstre-
flektionen - sei es zur persönlichen oder beruflichen 
Weiterentwicklung - hilfreich sind. Insbesondere in 
Zeiten von sich verändernden Rahmenbedingungen, 
eingeflüsterten Möglichkeiten und ungeahnte Pers-
pektiven.

Da gilt es, mit kritischem Augenmass und betonter 
Gelassenheit, die eigenen Erwartungen und Inter-
essen abzuwägen. Sodann mit Freude sowie einer 
klaren Position den eigenen Weg zu gehen. Dabei 
trotzdem offen und flexibel bleiben zu können.

Profitieren Sie von unserem Angebot!
FUTURUM Management bietet eine flexible «Per-
sönliche Standortbestimmung» für die verschiedens-
ten Lebenssituationen. Die Module sind thematisch 
gegliedert und können einzeln oder frei kombiniert 
werden. Die Inhalte sind mit den neusten Erkenntnis-

sen und Verfahren der Laufbahndiagnostik und der 
Persönlichkeitsentwicklung ausgestattet.

Sie wählen, ob Sie Ihre Standortbestimmung zu ei-
nem attraktiven Preis mit Ihrem Coach auf dem «di-
gitalen» Weg beschreiten wollen, oder sich wohler 
fühlen mit dem traditionellen «physischen» Präsenz-
coaching zu einem etwas höheren Preis.

Unser Ansatz
Wir begleiten unsere Kunden persönlich und mittels 
durchdachten Prozessen. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Führungsteam und den Schlüsselmitarbei-
ter erarbeiten wir tragfähige und akzeptierte Lösun-
gen. Gleichwohl bringen wir unsere Expertise und 
langjährige Führungserfahrung ein.

Die Zukunft beginnt heute
Die FUTURUM Management ist auf die Entwicklung 
und Umsetzung von Strategien sowie die Entwick-
lung von Führungspersönlichkeiten spezialisiert. 
Unsere Experten engagieren sich, das Bewährte zu 
stärken und Opportunitäten zu nutzen. In komplexen 
Beratungssituationen erarbeiten sie mit und für ihre 
Kunden pragmatische und wertsteigernde Lösungen 
mit guter Performance. 

Sie werden persönlich zu Ihrem Erfolg begleitet: 
kompetent, dynamisch, beharrlich.

Möchten Sie mehr über uns erfahren! Gerne stehen 
wir Ihnen zur Verfügung!
+41 71 911 28 11 oder +41 44 241 30 02
info@futurum.ch oder www.futurum.ch 

Unter www.futurum.ch finden Sie zusätzliche Infor-
mationen sowie nützliche Downloads.

FUTURUM MANAGEMENT I  BERATUNG 

Wo bleibt mein «ICH» in der Lebenswelt 4.0?
Eine persönliche Standortbestimmung im Gezeitenwechsel.

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber 
man kann den Grund für etwas Zukünftiges 
legen - denn Zukunft kann man bauen. Antoine 
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