
Der Goldene Kreis:  
Verschaff’ dir mehr Zeit 

für Entscheidungen 

Gemeinsam erarbeiten wir in diesem Paket den Goldenen Kreis (Warum, Wie, Was) deines 
Unternehmens. Dieser bildet die Basis für deine zukünftige interne und externe 
Unternehmenstätigkeit. 

Unsere pragmatische Arbeitsweise führt dich schnell zur Vision und Mission 
deines Unternehmens. So hast du mehr Zeit, deine Aktivitäten darauf 
abzustimmen und zu planen und bist deinen Mitbewerbern* einen Schritt voraus. 

Differenziere dich von deinen Mitbewerbern* über das Warum: Deine Vision (Warum) stellst du bei 
allen Entscheidungen in sämtlichen Unternehmensbereichen wie HR, Strategie, Kommunikation, 
usw. ins Zentrum und sorgst damit für aufrechte Loyalität deiner Mitarbeitenden und Kunden*. 

Was du von uns bekommst: 

Eine ausformulierte Vision (Warum) und Mission (Wie) sowie ein Factsheet mit 

• Kernbotschaft: in ein-zwei Sätzen auf den Punkt gebracht, warum es dein Unternehmen gibt 
und wofür es steht.

• Goldener Kreis:
• Warum: Warum gibt es dein Unternehmen überhaupt, warum deine

Produkte/Dienstleistungen? Was ist deine Vision, warum braucht dich die Welt? 
Was kannst du verändern? Was sind deine Überzeugungen und Werte?

• Wie: Wie erreichst du deine Vision und wie unterscheidest du dich von allen anderen?
• Was: Was sind deine Produkte oder Dienstleistungen?

Das Paket für die Ausarbeitung deiner Vision/Mission beinhaltet: 

• Vorbereitung
Wir setzen uns intensiv mit deinem Unternehmen auseinander. Wir studieren deine 
bestehende Kommunikation wie Claim, Kernbotschaft und deine strategischen Unterlagen.

• Playful Workshop: Dornröschen (4-5h)
Auf Basis unserer Vorbereitungen erstellen wir ein individuelles Aufgabenprogramm mit 
spielerischen Elementen zusammen, welches dir und deinem Team dabei helfen soll, aus 
festgefahrenen Bahnen auszubrechen sowie neue Ansätze und Ideen zuzulassen. Damit wir 
im halbtägigen Workshop gemeinsam an der Vision und Mission deines Unternehmens 
arbeiten können.

• Nachbearbeitung und Entwicklung der Vision und Mission
Aus dem Output finalisieren wir die Statements für deine Vision und Mission und erstellen 
ein Factsheet mit der Kernbotschaft und dem Goldenen Kreis. Jetzt hast du ein Werkzeug in 
der Hand, dass dir in allen Bereichen deines Unternehmens hilft, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, denn du weisst, welche Vision du verfolgst.


