Es tun
Perspektiven entwickeln, Ziele erreichen

Comforce fördert Führungskräfte und Mitarbeitende in ihrem Verhalten und in ihrer
Wirkung, damit sie Herausforderungen bewusst proaktiv und motiviert anpacken.
Unser Tun hat zum Ziel, direkt auf die Mentalfitness und die Wirkungskompetenz
der Mitarbeitenden einzuwirken — über Authentizität zum persönlichen Erfolg.

Es besser tun

Schneller Wandel und hoher Leistungsanspruch fordern die Unternehmen 
im globalen Wettbewerb. Der enorme Innovationsdruck verlangt von den
Unternehmen Spitzenleistungen. Eine permanente kreative Unzufriedenheit
sowie der Mut zur Tat sichern nachhaltig den Erfolg jeder Firma. Dabei spielt
der Erfolgsfaktor Mensch mit seinem Tun die Schlüsselrolle.
Es besser tun! Comforce fördert und fordert alle Menschen in ihrer Unternehmung, sodass sie ihre Schlüsselrolle noch motivierter und verantwortungsvoller wahrnehmen. Sie sollen Alltagssituationen mit einer positiven Einstellung
gelassen meistern können. Dies verlangt von den Mitarbeitenden den Mut, 
die Komfortzone der Gewohnheiten zu verlassen, effektiveres Verhalten zu
trainieren und umzusetzen.
Comforce richtet seine Trainings konsequent an den Zielsetzungen der
Kunden und an den Bedürfnissen der Teilnehmenden aus.

Training und Coaching

Jedes ökonomische System wird Wissen nur honorieren, wenn es mit Können
gekoppelt ist – effektiv, praxisnah, nachhaltig. Mit diesem Leitmotiv orientiert
sich Comforce an den Bedürfnissen und Zielen der Kunden.
– T
 raining in Führung, Verkauf und Selbstmanagement
Wie machen wir Mitarbeitende zu selbstverantwortlichen Mitunternehmenden? Wie zu begeisterungsfähigen Kundenbetreuern und abschlussstarken Verkäufern? Wie können wir Menschen für Herausforderungen und
den konstruktiven Umgang mit Veränderungen motivieren? Fragen, auf
die Sie mit Comforce konkrete Antworten finden und erfolgreich in die Tat
umsetzen.
– T
 eamentwicklung
Wie formen Sie aus Individuen mit Einzelinteressen belastbare Gruppen?
Wie gestalten Sie Führungs- und Teamarbeit nachhaltig und erlebnisorientiert? Comforce führt Sie auf neue Wege – und ans Ziel.
– C
 oaching
Comforce begleitet Führungskräfte und Teams auf allen Stufen in Changeprozessen, Neuausrichtungen und Standortbestimmungen. Dazu gehören
auch Aufgaben in den Bereichen Moderation und Krisenmanagement.

Modular oder individuell?

Sie haben die Wahl! Comforce bietet Ihnen zwei mögliche Plattformen für Ihre
Coaching- und Trainingsmassnahmen an. Entscheidend bei der Wahl ist die
Frage, wie Sie Ihre Ziele optimal erreichen.
– M
 odular: öffentliche Trainings
Verschiedene Trainings bietet Comforce firmenübergreifend an. So wird den
Teilnehmenden der Erfahrungsaustausch und das Networking mit anderen
Unternehmen und Branchen ermöglicht. Dies ist besonders wertvoll, wenn
Sie den eigenen Horizont mit den Erfahrungen anderer erweitern oder wenn
Sie Ihre Mitarbeitenden gestaffelt trainieren möchten. Neuen Mitarbeitenden geben Sie damit eine Chance, sich auf den gleichen Stand von bereits
firmenspezifisch trainierten Kolleginnen und Kollegen zu bringen.
– Individuell: unternehmensspezifische Trainings
Comforce entwickelt für Grossunternehmen und für KMU massgeschneiderte Konzepte und Trainings. Zu Beginn jeder Zusammenarbeit steht ein
persönliches Gespräch – nicht unverbindlich, aber kostenlos.
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