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Wert(e)volle Kommunikation
Wie kann man aus Worten gute 
Informationen machen und was sind die 
Bedingungen dafür, dass Kommunikation 
„ankommt“?

Burnout-Prophylaxe
Für Management und Mitarbeiter.

Azubis - die Führung von morgen!
Selbstorganisation und Reflexion sind 
erlernbar; je früher und professioneller 
umso besser.

KPI „Kommunikation“
Wie kann man mit dem Key Performance 
Indicator (KPI) den Einfluss von 
Kommunikation auf Gesundheit, Motivation 
und Krankenstand steuern?

Führungskräftecoaching
Starke Führungspersönlichkeiten hinter-
fragen sich stets neu und lernen neue 
Perspektiven.

Evaluierung „Interne Kommunikation“
Wie ist die Basis der aktuellen internen 
Kommunikation? Was ist gut und was 
kann verbessert werden?

Effektive Meetings
Wie können Meetingzeiten auf ein Minimum 
reduziert werden und trotzdem nachhaltig 
sein?

Systemische Optimierung von Prozessen
Bei welchen Kommunikationsprozessen 
„hakt“ es noch und warum? Wie und wo 
können übergreifende Abläufe besser 
werden?

Customer Experience
Wie bilden Unternehmen eine gute Customer 
Experience durch effektive internen Abläufe  
von der Akquisition über die laufende  
Betreuung bis hin zum Beschwerde-
management faktisch ab?

Emotionen, Werte und Vision
An welchen Regeln soll sich das Business 
und das kollegiale Miteinander orientieren? 
Wie wird sichergestellt, dass diese Werte 
auch gelebt werden? Wie lauten Vision 
und Identität?

carus 
die Module

Die carus-Module 

Das carus-Konzept umfasst diverse Themen, die durch professionelle Kommunikation positiv beeinflusst werden. Die Module 

bauen z.T. aufeinander auf, sind allerdings auch separat sinnvoll und effizient. Die Instrumente sind neben der anonymen 

Online-Befragung auch Seminare/Workshops zu professioneller Kommunikation und dessen assoziierte Themen. Ebenso 

werden gegebenenfalls interne Arbeitsgruppen mit der Nutzung von Instrumenten für Effizienz und Nachhaltigkeit ins Leben 

gerufen. Carus-Coaching steht Ihnen darüber hinaus auch für Krisenintervention, Mediation, Moderation und 1:1 Coaching 

von Mitarbeitern und Führungskräften zur Verfügung.



Kommunikation: Thema Nr. 1 in Unternehmen                             

Die fünf meist genannten Kritikpunkte nahezu jeder 

Mitarbeiterbefragung sind: 

• keine klaren Kommunikationsstrukturen

• viel Information wenig Nachhaltigkeit

• zu wenig persönliche Gespräche

• keine Transparenz über Prozesse

• wenig effiziente Meetings

Dem gegenüber steht die Aussage von Managern, dass 

sie im Tagesgeschäft nicht ausreichend Zeit für Strategie, 

Kommunikation und Nachhaltigkeits-Fürsorge haben.

Mangelnde Kommunikation – können wir uns das noch leisten?

Menschen können interne Defizite menschlicher und organisatorischer Art puffern, und sie tun es. Der jährliche 

volkswirtschaftliche Schaden „nur“ durch Erschöpfungszustände wird auf 20-25 Milliarden Euro* geschätzt. Knapp 60%** 

der Mitarbeiter sehen einen direkten Zusammenhang zwischen Kommunikation und Krankenstand im Unternehmen;  

90%** glauben an einen wirtschaftlichen Schaden durch mangelnde interne Kommunikation. Mit der Unterstützung von 

carus-Coaching können Unternehmen dieser Gefahr entgegenwirken und ihre interne Kommunikation gezielt verbessern.

*Nelting: Burn-Out 2014       **carus-Umfrage, Stand 2015
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Das carus-Coaching-Projekt ist das systematische Ergebnis nach 

über acht Jahren Coaching-Erfahrung aus dem Privat- und  

Businessbereich. Es ist eine Quintessenz aus der Arbeit mit  

Menschen und dem Augenmerk auf deren tägliche 

Herausforderungen.
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