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„Danke, dass Sie sich
die Zeit nehmen
uns kennenzulernen!”
Mein Team und ich erbringen seit 2010
Dienstleistungen für Menschen.
Wir bieten nur Leistungen an, in denen wir
sowohl über eine fundierte Ausbildung als auch
über eigene Managementerfahrungen verfügen.
Der gemeinsame Erfolg steht für uns in allen
Projekten an oberster Stelle.
Nichts ist wichtiger, als Ihre Zufriedenheit.
Ich verstehe mich als Partner für Ihren Erfolg!
Auf eine gute Zusammenarbeit!

Ihr Mario Porten
w w w.ma r iopor te n .de

Re fe r enzen

Das sagen unsere Kunden:

„Wir haben Sie als einen sehr
kompetenten, methodisch sicheren,
sowie sympathischen Trainer kennengelernt,
durch Ihre aufgeschlossene und aktive Art
schafften Sie es, die Teilnehmer
an den Seminartagen zu begeistern.“

„Wir haben Sie
und Ihr Team als sehr
fachkundige und sympathische
Trainer kennengelernt,
welche es mit Ihrer Art schaffen,
die Seminarteilnehmer zu begeistern
und zu motivieren.“

Ric h t ig

führen

Ganzheitliche Führungskräfteentwicklung

Unser Baukastensystem speziell
für den Mittelstand!
Die Qualität der Führung ist ein wesentlicher
Hebel zum Erfolg eines Unternehmens.
Sie bestimmen sowohl Inhalt als auch
Umfang der Führungskräfteausbildung selbst,
individuell und passgenau!

Wir stellen mit Ihnen die Schulungsbausteine
zusammen und entwickeln gemeinsam Ihre
Führungsinstrumente unternehmensspezifisch weiter.
Dabei kombinieren wir stets
folgende Elemente:
Konkrete strategische Ausrichtung
(Workshop mit der Geschäftsleitung)
Individuelle Schulungsbausteine
Elemente der Transfersicherung,
z. B. Telefoncoaching o. ä.
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Spezielle Leistungen maßgeschneidert

Changemanagement

Führungskräfteentwicklung

Personalentwicklung

Strategieentwicklung

Vision
und Leitbild

Zielepyramide
und Führen
mit Zielen

Konfliktmanagement

Teamtraining

Wir legen Wert auf ein Angebot,
das wirklich zu Ihnen passt.
Individualität und Nachhaltigkeit
sind uns wichtig und sind unsere Särke!
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Coaching

Business Coaching…
… ist eine lösungsorientierte und personenbezogene
Personalentwicklungsmaßnahme.
Sie bietet verschiedene Techniken und Methoden an,
die dem Coachingnehmer dazu dienen,
seine individuellen Lösungen zu finden.
Für ausführliche Informationen stellen wir
Ihnen gerne unseren Flyer „Business-Coaching“
zur Verfügung.

n
… zertifiziert durc h de

Business-Sparring…
… ist ein kurzer Termin von etwa zwei Stunden.
Dabei bietet sich der Coach als Sparringspartner an –
persönlich, fachlich, vertraulich.
Je nach Bedarf kann dabei eine Beratung
stattfinden oder es können auch Coachingtechniken
zum Einsatz kommen.
Wir bieten Sparring sowohl zu fixen Terminen
als auch nach individueller Terminabsprache an.

B e ratung

Consulting

Individuelle Beratungsleistungen
innerhalb unserer Kompetenzfelder
sind jederzeit möglich.

tbeispiel:
Ei n aktuelles Projek
Konzeption und Umsetzung
eines ganzheitlichen
Personal-Managements (PM)
Laufzeit ca. 1 Jahr | Berater vor Ort | 450 Mitarbeiter
Kerninhalte:
Analyse vorhandener und zielführender
PM-Instrumente
Unternehmensspezifische Konzeption
des PM-Systems
Operative Begleitung der Umsetzung der
PM-Instrumente in Zusammenarbeit mit
der Personalabteilung

Interimmanagement

S e min arid een

Highlights

Erfolgreich führen mit Coaching-Kompetenz
Die Führungskraft als Coach ist als Thema nicht
erst seit der Digitalisierung in aller Munde.
Dass Coachingkompetenzen auch für Führungskräfte
immer wichtiger werden, kann inzwischen
als gesichert gelten.
Doch was heißt das konkret?
Wir vermitteln Ihnen diese Zukunftskompetenz –
praxisnah und handlungsorientiert.

Das Hochleistungsteam in Aktion
Was Führungskräfte vom
Profi-Fußball lernen können
Überwinden Sie Ihre eigenen Grenzen
In verschiedenen Formaten beschäftigen wir uns
mit der Frage, welche Erkenntnisse man vom
Spitzensport auf Unternehmen und die Führung
von Mitarbeitern übertragen kann.
Dazu haben wir u. a. Trainer, die selbst
Profisportler waren.
Egal ob Sie diskutieren oder sich auch selbst
sportlich betätigen möchten,
wir bieten es Ihnen.
Individuelle Themen aus unseren
Kompetenzfeldern sind jederzeit möglich.

ke yn o tes

Cooperating

Wir unterstützen Sie auch gerne …
… bei der Suche neuer
Mitarbeiter über das
berufliche Netzwerk
Xing und weitere soziale Netzwerke.
Da die meisten Kontakte online stattfinden,
ist unser Verfahren schnell und für beide
Seiten unkompliziert.
Durch kurze Wege und zeitnahe Entscheidungen
erhalten wir auch von den Bewerbern regelmäßig
ein positives Feed-Back!
Mit Pauschalpreisen bieten wir Ihnen Kalkulationssicherheit zu attraktiven Konditionen!

Sie suchen einen Referenten … ?
Wir bieten Ihnen Impulsvorträge für
Ihre Veranstaltungen an!
„gut pointiert – begeisternd“
„sehr gut, mitreißend und glaubhaft“
„voll mit Herzblut und sehr modern“
„sehr lebendig und glaubhaft“

Das sagen unsere Kunden …

K on takt
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Ausführliche und aktuelle Informationen zu
unseren Dienstleistungen sowie Referenzen
finden Sie stets auf unserer Internetseite oder
erhalten Sie auf Anfrage von uns persönlich.
Wir freuen uns auf Sie!
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Bildernachweis:
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Königsberger Straße 11
23795 Bad Segeberg
Mobil 0172.401 58 35
Fax 04551.85 63 51
post@marioporten.de
Ausführliche
Informationen:
www.marioporten.de
Coachingraum:
Jaguarring 4
23795 Bad Segeberg
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