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The Untitled Newsletter #2: SELBST...

  Hallo,

WOW, wir sind immer noch ein wenig überwältigt, wie viele positive Reaktionen 
wir auf unseren "The Untitled Newsletter #1" bekommen haben und sind ganz 
aufgeregt, dass es jetzt schon Zeit ist für #2!

In diesem Newsletter dreht sich alles um das Thema SELBST. Von 
SELBSTführung über SELBSTorganisation, hin zu SELBSTbräuner - wir freuen uns, 
wenn für jede*n etwas Interessantes dabei ist. Wir bei Process One wollen, was 
die Inhalte dieses Newsletters betrifft, nicht mehr alles SELBST machen, sondern 
wollen eure Inspirationen verarbeiten. Was beschäftigt, berührt, bewegt euch 
gerade? Was lässt euer Herz schneller schlagen? Vielleicht habt ihr ja Lust etwas 
mit der P1 Community zu teilen. Schreibt es uns - wir nehmen es gerne in unsere 
neue Newsletterkategorie "Aus der Community" auf!

Wir wünschen euch einen schönen Sommer, mit reichlich Sonne und viel 
Lesestoff!

Euer Team von Process One

Wir gendern zwar, dafür duzen wir. Spaß beiseite: Wir haben uns bewusst für das Du in diesem Newsletter entschieden. Weil

wir uns persönlich zeigen und Distanz abbauen wollen. Und weil für uns Respekt nicht durch eine Anrede, sondern durch

Wertschätzung, Empathie und Zuhören entsteht.

# Führungskräfteentwicklung

...führung:
Deine Stärkenexpedition – gehe auf individuelle Entdeckungsreise

In dieser Expedition wirst Du Deine Stärken und Kompetenzen erforschen und
herausarbeiten. Begleitet von Coaching Sequenzen durchläufst Du Lern-,
Erkundungs- und Reflexionseinheiten. Am Ende der Reise steht ein klares Bild
Deines einzigartigen Stärkenprofils. Mehr gibt’s …

...hier >>

# Agile Organisation

…organisation:
Dirk Gouder zu Gast im Podcast

"Wenn Du Dich wirklich, wirklich für
#nextorganisation und #newwork
interessierst (..und nur dann), hör Dir
die Podcastfolge Episode 60 vom
New Work Chat an.

Der Kommunikationsexperte, Blogger,
Rapper, New Worker und Speaker
Gabriel Rath hat mich eigeladen von
meinen und unseren Erfahrungen in
seinem Podcast zu berichten. Thema:
Unsere eigene Transformation
inklusive Ent-Hierarchisierung und
die Transformations-Themen und
Herausforderungen unserer Kunden.

Was ich nochmal gelernt habe? Ohne
ein "Growth Mindset" der Kolleginnen
und Kollegen geht es nicht. Und auch
wenn wir noch nicht fertig sind...
Danke an alle P1'ler*innen und an
Gabriel!"

Dirk Gouder

Hier gehts zum Podcast >>

# Organisationsentwicklung

…rückkehr: "Back to Büro"

Am 1. Juli endete die Home Office Pflicht. In über einem Jahr Remote Work ist viel
passiert und nun kommt die Phase, in der das Office sich neu legitimiert.

Wer hat welche Erwartungen an die neue Form der Zusammenarbeit? Wie ist
meine optimale Haltung und Rolle als Führungskraft in diesem Prozess? Unser
virtuelles Format "Back to Büro" unterstützt die Entwicklung weg von einer
Präsenz- hin zu einer Hybrid-Zusammenarbeitskultur.

Back to Büro >>

# Event

… ist die Frau/der Mann: MeTime

Ein Event mit Eva (Winzerin), Paolina und Petra (systemische Beraterinnen)
am 28. August im wundervollen Weingut Dr. Eva Vollmer in Mainz-Ebersheim.

Schenke Dir Deine MeTime – Raum für Fokus:

Fokussiere Dich einen Nachmittag ganz auf Dich! Gib Dir Raum und Zeit für 
ein Fokusthema Deiner Wahl. Wir führen Dich in einem strukturierten, 
professionellen Prozess durch den Workshop: Du entwickelst Dein Herzens-
Fokusthema weiter, holst Dir Ideen und Feedback von anderen und gehst mit 
Motivation und konkreten nächsten Schritten in die Umsetzung
Genieße eine exklusive Weinprobe mit 6 Weinen und der großartigen 
Winzerin Eva Vollmer
Treffe interessante Menschen, die genau wie Du mit Offenheit und Neugier an 
ihrer Weiterentwicklung interessiert sind, sich gegenseitig gerne unterstützen 
und Lust auf Weingenuss haben.

Mehr erfahren >>

# Führungskräfteentwicklung

…blick: Gewinne einen MBTI

Gewinne einen MBTI (Myers-Briggs-
Typenindikator) inkl. 1-stündigem-
Auswertungsgespräch mit
einem*einer Process One Berater*in
und knipse einen Scheinwerfer auf
Dich an. Der MBTI bietet Dir
interessante Einblicke in
verschiedene
Persönlichkeitsdimensionen – eine
Möglichkeit, Dir und Deinen
Präferenzen ein bisschen mehr auf
die Schliche zu kommen. 

Schicke uns einfach bis 10. Juli eine 
E-Mail mit dem Stichwort MBTI und 
einem kurzen Satz, warum es sich 
lohnt, unseren „The Untitled 
Newsletter“ zu abonnieren. Aus den 
Einsendungen verlosen wir 1 
kostenfreien MBTI inkl. 
Auswertungsgespräch. Wenn Du 
gewinnst, würdest Du Dich damit 
bereit erklären, dass wir Dein Zitat 
(warum unseren Newsletter 
abonnieren) auf LinkedIn posten. 
Viel Erfolg!

Jetzt mitmachen >>

# Process One

...ständig: Trainer*in – Berater*in – Facilitator – New Work Coach bei uns 
werden

Wir suchen Dich! Ist für Dich jetzt der richtige Moment, Deinen weiteren Weg 
gemeinsam mit Process One zu gehen? Dann schau hier rein.

Zur Ausschreibung >>

# jungwildundunerfahren

... beantworten

Es gibt viele Fragen, die uns brennend interessieren. Fangen wir doch mal mit der 
ersten an. Eure anonymen Antworten werten wir im Untitled Newsletter #3 aus. 
Wir freuen uns und sind gespannt!

Zur Umfrage >>

# Zahl der Woche

...vorkehrungen treffen

Unsere Zahl der Woche:

200.000

Wir lieben sie alle, die warmen Strahlen der sommerlichen Sonne. Doch genau
hier kann es gefährlich werden. Mit weit mehr als 200.000 Neuerkrankungen pro
Jahr ist Hautkrebs die häufigste Krebserkrankung in Deutschland.* Daher lautet
unsere Empfehlung für die kommenden Wochen, cremt euch mit reichlich
Sonnenmilch ein – oder noch besser: Benutzt Selbstbräuner 

😉

Mit diesem neu geschärften Bewusstsein verabschieden wir euch in den
langersehnten Sommer und genießt die sonnigen Tage bis zum nächsten „The
Untitled Newsletter“.

*Quelle: https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/praevention-und-frueherkennung/hautkrebs-

fruehererkennung/hautkrebs-wie-hoch-ist-das-risiko-2015296?tkcm=ab

What's on
your mind?

Lass uns gerne ins Gespräch kommen über das, 
was Dich und Eure Organisation derzeit bewegt.

Wir freuen uns darauf.

Kontakt aufnehmen >>

It´s the people

Process One Consulting GmbH

Wir befähigen Menschen und

Organisationen, Führung und

Zusammenarbeit neu zu denken und

wirksam umzusetzen. 

Adresse
Goldstraße 16-18
33602 Bielefeld

E-Mail
info@process-one.de

Telefon
+49 521 54 37 39 29
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