
Dr. Helmut de Craigher
Culture Counsel Network
Führungskräfteentwicklung ++ Coaching



Kreativer Stratege. Entscheidungsstarkes Vorbild. Komplexitätsreduzierer. 
Subtiler Pädagoge. Das sind die Anforderungen an Menschen, die 
Menschen führen, um in Krisenzeiten neue Technologien und Kunden-
strategien zu bewegen. 

Die Dr. Helmut de Craigher Coaching- und Trainingsreihen vermitteln 
lebenswirksame Erfolgs- und Arbeitsprinzipien für mehr Kreativität, 
Selbstführung, effektive Zusammenarbeit. 

Internationale Erfahrung und stetige Weiterbildung zeichnen unsere 
zertifizierten Coachs aus. Unsere kohärenten Motivations- und Kompetenz-
modelle basieren auf neuesten Erkenntnissen aus der Forschung und 
langjähriger Berufserfahrung.

Exzellenz bedeutet für uns das Erreichen Ihrer Unternehmensziele und 
das Meistern Ihrer Herausforderungen.



Gemeinsamer Erfolg entsteht durch gemeinsame Verantwortung. ConduCtio verbindet Führen und Geführt-Werden. Es trainiert 
exzellente Führung und Zusammenarbeit in sieben Modulen über sechs Monate hinweg. Es bringt operative Führungskräfte und 
Fachkräfte im kombinierten Bildungs- und Coachingprogramm zusammen. die teilnehmer lernen Erfolgsprinzipien aus Führungs- 
und Mitarbeitersicht kennen und setzen diese im eigenen Arbeitsfeld um. 

CONDUCTIO
dAs GruppEnCoAChinG



Führungs- und nachwuchskräfte der mittleren Ebene, die mit neuen Aufgaben konfrontiert werden, sollten vom „Change“ nicht 
betroffen sein, sondern ihn aktiv mitgestalten. trAnsitio versetzt den Coachee in die Lage, schnell und effektiv sein potenzial 
zu erkennen, um realistische Ziele und Maßnahmen umzusetzen. trAnsitio bildet zudem das Basismodul für eine vertiefte  
Eignungsdiagnostik sowie für ein maßgeschneidertes nachwuchsprogramm des unternehmens.

TrANSITIO
dAs VErÄndErunGsCoAChinG



CrEATIO
diE diMEnsionEn dEr FührunG GEstALtEn

Führungskräfte der oberen und der mittleren Ebene sind gefordert, über den bisherigen rahmen hinaus zu handeln. sie brauchen 
eine Basis des Vertrauens. CrEAtio erschließt die Quellen des Vertrauens und entfaltet Kreativität. CrEAtio wurde mit der 
langjährigen Erfahrung internationaler Coachs gestaltet. Es baut über einen Zeitraum von zehn Monaten systematisch selbst-
kenntnis, selbstsicherheit und ein anwendbares Wissen um die prinzipien dauerhafter Motivation auf.
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