Michael Lederer
Leiter des Büros für Zukunftsfragen Vorarlberg

Durch die Arbeit von Michael habe ich gelernt,
dass Veränderung Raum braucht und wie wichtig
es ist, Bewährtes zu bewahren, bevor man sich
auf Neues stürzt. Ich würde ihn immer weiterempfehlen, insbesondere beim Teambuilding!
Maja Markanovic-Riedl
Leiterin Haus Miriam Caritas Wien

Kreativ, humorvoll, flexibel
und einfühlsam – und die
Akzeptanz der Moderation
durch die ganze Gruppe von
14 bis 80 – das war einmalig!
Claudia Lenhart
Mehrgenerationenprojekt
Altes-Kloster

Organisationsberatung
Gerade in superdichten Zeiten lohnt sich
die Auszeit für die Supervision! Ich habe
bisher nur mit wenigen Menschen gearbeitet, die so gut auf ein Team und dessen
Bedürfnisse eingehen konnten. Michael
ist so etwas wie ein Geburtshelfer – die
Antworten und Lösungen kommen vom
Team selbst und er begleitet es kompetent auf dem Weg dahin!

Moderation
Supervision

Michael NuSSbaumer
labor@kulturtransformation.net
Tel.: 0650 9234561

Maria Lettner
Büro der Bundesjugendvertretung Österreich
www.kulturtransformation.net

Ich freue mich über
Ihre Kontaktaufnahme!

Besonders hilfreich fand ich
die spielerische, leichte und
klare Art, wie Michael schwierige Themen aufgestellt hat.
Besonders empfehle ich
seine Arbeit, wenn es um
systemische Verstrickungen
und zwischenmenschliche
Konflikte geht – und darum,
ein Gefühl für die Zukunft zu
bekommen.

Sanft und wirkungsvoll, klar und effizient –
mit großer Achtsamkeit! Bei dem Coaching
stand ich total unter Druck – der war danach
weg. Ich habe gelernt: Das eigene Tempo
hat oberste Priorität und es muss nicht total
wehtun, damit sich was bewegt.

Die Atmosphäre beim Teambuilding war
sehr angenehm und persönlich. Einzigartig
– und wertvoll – waren für mich die darstellenden Elemente. Besonders empfehle ich
Michaels Arbeit beim Aufbau oder „Zusammenschweißen“ eines Teams.

Joschi Sedlak
Geschäftsführer Dorfplatz STAW

Anna Erber
Genossenschaft für Gemeinwohl

Martin Schelm
Caritas Flüchtlingshilfe

ANZEIGE

Durch die Begleitung von Michael konnten wir
uns im Team die Herausforderungen bewusst
machen und auch konfliktreiche Themen konstruktiv ansprechen und lösen. Dafür braucht
es einen vertrauensvollen und flexiblen Rahmen und eine achtsame Begleitung. Michael
gelingt das souverän und mit Charme!

