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4. Sind Sie mit  der Auswahl zufrieden? Dann übertragen Sie die 3er- 
Pakete auf ein neues, frisches Blatt, so dass Sie nur noch diese 6 respek- 
tive 2 x 3 Kriterien vor sich sehen.

5. Versuchen Sie nun, eine Tätigkeit zu finden, welche alle 6 Punkte in 
sich vereint. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Haben Sie etwas 
gefunden? Dann versuchen Sie so gut als möglich, die Tätigkeit in 1–2 
Sätzen zu formulieren. Merken Sie, wie sich innerlich eine freudige Span-
nung aufbaut?

Beispiel: Jemand  muss bei dieser Übung feststellen, dass er unheim-
lich gerne Ski fährt. Auf der an deren Seite ist er richtig gut im Umgang 
mit Buchhaltung und Steuern. Wäre es nicht zumindest eine Überlegung 
wert, sich nach einer Stelle als Buchhalter in einem Skiproduktionsbe-
trieb umzusehen? Vielleicht gelingt es Ihnen nicht  auf Anhieb, Ihre 
Passion punktgenau zu treffen. Allerdings garantiere ich Ihnen, dass Sie 
Ihrer Leidenschaft durch diese Überlegungen massiv näher kommen. 
Versuchen Sie es – Jetzt !

Wie können wir Sie unterstützen?
Im ganzheitlich-psychologischen Coaching arbeiten wir viel mit solchen 
Tools. Die jeweilig individuelle Situation entscheidet darüber, welche 
Tools  sich zur Optimierung der Situation eignen. Wer solche Prozesse ge-
führt vollziehen möchte, ist bei uns an der richtigen Adresse.

Wir unterstützen Inhaber, Verwaltungsräte und Geschäftsführer bei der 
Unternehmensentwicklung und Reorganisation. Unsere Kombination aus 
betriebswirtschaftlichem und psychologischem Fach wissen ermöglicht 
uns eine gesamtheitliche Beurteilung der individuellen Situation und so-
mit  eine massgeschneiderte, nachhaltige Lösungsfindung.
Wir sind Ihr persönlicher Ansprechpartner rund um die täglichen Heraus-
forderungen, sorgen aktiv für die Behebung strategischer, operativer und 
organisatorischer Problemstellungen und realisieren Ihre Vision gemein-
sam mit Ihnen.

Für weitere Infos, Kundenmeinungen oder zusätzliche Fachartikel besu-
chen Sie doch  unsere Homepage: www.vongunten-partner.ch.

Gerne verweisen  wir diesbezüglich auch auf Pascal von Gunten's Buch: 
«KMU 4.0- Erfolgreich den Wandel meistern»

Für ein Erstgespräch verbunden mit einer Beurteilung Ihrer Situation so-
wie einem konkreten Vorschlag bezüglich weiterem Vorgehen stehe ich 
Ihnen persönlich und kostenlos gerne zur Verfügung.
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