
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Unternehmenskultur-EntwicklerInnen 

Weil fetzen fetzt & es nie genug gute Fragen gibt, suchen wir richtig gute Leute, die Lust haben, 
mit uns zu wachsen und andere in eine Kultur von Vertrauen, Klarheit und Verbindlichkeit zu 
begleiten. 

 

Deine Wirksamkeit 
 

• Als Teil von FISCHERFRISCH. hast du ein offenes Ohr für die Menschen um dich 
herum. Du hörst genau hin und gehst mutig ins Vertrauen. 

• Du hilfst Teams dabei, auf achtsame Weise ihre Zusammenarbeit zu beleuchten und 
ihre eigene Arbeitsweise respektvoll zu reflektieren. 

• Du hast Spaß, daran neue Methoden zu entwickeln und mit Menschen unbeschrittene 
Pfade zu betreten. 

• Du coachst sowohl Einzelpersonen als auch Teams und begleitest sie in ihren Prozessen. 
• Du siehst in Konflikten die Chance für gute Beziehungen und zwischenmenschliche 

Klarheit. 
• Du hast Spaß daran, neue Formate der Interaktion und Zusammenarbeit zu entwickeln, 

mitzugestalten und für andere zum Erlebnis zu machen. 

 
 
Deine Haltung 
 

• Du hast Freude daran, verschiedenste Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu 
begleiten und scheust auch nicht zurück, wenn es mal etwas schwieriger wird. 

• Deine sichere, offene Haltung ergänzt deine Erfahrung in der Begleitung von 
Menschen und Teams. 

• Du bist systemisch ausgebildet oder in Ausbildung. Bestenfalls bringst du Erfahrungen 
als Coach und/oder in der systemischen Organisationsberatung mit. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten mit Dir wachsen 
 

• Wir ziele auf persönliche Wirksamkeit und mentale Gesundheit. Wie das gut zusammen 
geht, erleben wir täglich und in Zukunft in wachsender Eleganz. 

• Wir leben und erleben die Kraft von Eigenverantwortung, gemeinsames Ringen um die 
besten Ideen und Selbstorganisation. 

• Wir gönnen uns ein buntes Büro mit allen Annehmlichkeiten. Was brauchst du für eine 
guten Arbeitsplatz? 

• Wir wollen eine Unternehmenskultur leben, in der es auf Vertrauen, Persönlichkeit, 
Wertschätzung, freies und selbstständiges Arbeiten und das Lernen aus Fehlern 
ankommt. Fühl dich eingeladen, miteinander zu wachsen. 

• Du und wir(r) machen das schon. FISCHERFRISCH. Team. 

 

 

Wir freuen uns auf deinen ersten Kontakt 

Wenn du deinen Senf dazugeben willst, schreib uns doch einfach mal an: 
kontakt@fischerfrisch.de 

 


