
Die Energie der 4 Elemente



Die wichtigste Herausforderung im modernen Manage-
ment besteht in der Wirksamkeit des eigenen Handelns 
in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld.
consulting4 effects unterstützt das Management, mit
einem ganzheitlichen, Strategie umsetzenden Ansatz, 
die angestrebten Effekte zu erzielen.

Entwicklung von Erfolgsfaktoren
Entscheidende Schlüssel zu mehr Erfolg sind hohe 
persönliche und soziale Kompetenz im Umgang mit 
Einzelnen und Teams. Die Entwicklung dieser Erfolgs-
faktoren treibt consulting4 effects an. consulting4 effects
führt Klienten systematisch durch diesen Entwicklungs-
prozess und wählt dafür die wirksamsten Methoden aus.

In deutscher und englischer Sprache gestaltet 
consulting4 effects innovative Prozesse in den Bereichen
Change Management, Projektmanagement, 
Teamentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. 
Top-Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienst-
leistungen profitieren von der langjährigen Führungs-,
Beratungs- und Trainingserfahrung. consulting4 effects
stellt ihre Leistungsfähigkeit auch als Berater namhafter
Unternehmensberatungen unter Beweis. 

consulting4 effects hinterlässt spürbare und nachhaltige
Wirkungen: The Power of Generating an Effect !

The Power of Generating an Effect

Effects
• Steigerung der Unternehmens-

Performance
• Optimierung der Zielerreichung

in Projekten
• Verbesserung der Teamarbeit
• Nachhaltige 

Verhaltensänderungen



Für den Erfolg im Beratungs-, Trainings- und Coaching-
prozess stehen sinnbildlich die vier Elemente Luft, Feuer,
Erde und Wasser. 

Luft steht für Kognition.
Feuer steht für Emotion.
Erde steht für Stabilität.
Wasser steht für Wandel.

Kognition führt zu Klarheit im Prozess, Emotion führt zu
Begeisterung im Prozess, Stabilität führt zu Kontinuität im
Prozess und Wandel führt zur Optimierung im Prozess.

consulting4 effects
bringt im Beratungs-
prozess die Dimensionen
Kognition, Emotion, 
Stabilität und Wandel 
ins Gleichgewicht. 

Alles im Gleichgewicht

Performance Improvement ist der Beratungsansatz 
von consulting4 effects. 

Zur Klärung eines Beratungs- oder Trainingsprojekts 
setzen sich die Berater von consulting4 effects mit 
Leitbild und Strategie des Unternehmens auseinander.
Daraus ergeben sich die zukünftig notwendigen 
Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen für Führungs-
kräfte und Teams. Nach dieser spezifischen Bedarfs-
klärung erarbeiten sie mit dem Klienten die Konzeption
der Beratungs-, Trainings- oder Coachingmaßnahmen. 
In diesem Zusammenhang gestaltet consulting4 effects
systematisch, praxis- und zielorientiert alle notwendigen
Faktoren zur Steigerung der Leistung im Unternehmen.

Die Umsetzung der Maßnahmen profitiert von der 
Professionalität der Berater, die auf auf methodischer,
sozialer und emotionaler Kompetenz basiert. Die Berater
gehen auch kreative und unkonventionelle Wege, um 
die Klienten zum Erfolg zu führen. Mit Energie und Spaß
bereichern sie die Ernsthaftigkeit ihrer Arbeit. 

consulting4 effects evaluiert kontinuierlich den 
Praxistransfer und stellt den Erfolg nachhaltig und 
langfristig sicher. 

Mit System zum Erfolg

Entwicklungskreislauf
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt nulla ut 
laoreet dolore magna aliquam 

erat praesent volutpat Lor
em ipsum dolor sit amet con

sectetuer adipiscing. 
. 



Das Element Luft steht für die rationale und 
methodische Komponente in den Konzepten 
für Beratung, Training und Coaching durch 

consulting4 effects. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
besteht in der ausgeprägten Methodenkompetenz 
der Berater.

Werkzeug für den Erfolg
In jeder professionellen Situationsbewältigung 
spielen Methoden eine wesentliche Rolle. Deshalb 
gibt consulting4 effects den Klienten eine spezifisch
zusammengestellte Toolbox als Werkzeug für den 
Erfolg an die Hand.

Luft ist für consulting4 effects die Perspektive von 
Übersicht und Klarheit. Aus der Entwicklerposition 
nehmen die Berater die Unternehmenssituation 
der Klienten unvoreingenommen wahr und bieten 
neue Handlungsoptionen an. 

Das Element Luft verkörpert 

Intellekt, Gedanken, Wissen und 

Weisheit des Menschen.

accenture
Konzeption und Durchführung

eines progressiven Management 
Leadership Trainings

Funke

WindWolke

Luft



Engagement schafft Verbundenheit mit einer 
Aufgabe. Energie und Begeisterung fördern 
den Fortschritt. Emotionen und Empfindungen

beeinflussen unser Handeln.

Für consulting4 effects bedeutet das unternehmerische
Feuer die permanente Aufforderung, die Klienten 
mit Energie und Leidenschaft zu beraten. Unsere Berater
bringen Konzentration und Power in die gemeinsame
Arbeit mit ein. 

consulting4 effects gibt sich erst zufrieden, wenn die
Klienten ihre Ziele erreicht haben. 

»Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.«

consulting4 effects befähigt die Klienten, sowohl mit 
den eigenen als auch mit den Emotionen und Gefühlen 
anderer kompetent umzugehen und die gewonnene
Energie erfolgreich für den Change Process zu nutzen. 

Feuer ist das Element der Energie, 

der Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaftlichkeit 

und des Tatendrangs.

BMW
Beratung und Coaching der 

Projektleiter und Kernteams von
Fahrzeugentwicklungsprojekten

Explosion

Rauch Vulkan

Feuer



Fluss

DampfRegen

Wasser

Unternehmen stehen ständig vor der Heraus-
forderung, sich neu erfinden zu müssen und 
Innovationen hervorzubringen.

»Wasser ist der Fluss, in den man steigt...«

Bei consulting4 effects steht dieses Element für 
Kreativität, Leichtigkeit und »im Fluss sein« im 
permanenten Veränderungsprozess.  Die Berater von
consulting4 effects lösen Blockaden und legen Potenziale
frei – bewusst auch auf natürlich-spielerische Weise, 
in lockerer Atmosphäre und erfrischender Stimmung.

consulting4 effects begleitet Klienten auf ihrem Weg 
des stetigen Wandels und der Erneuerung in adäquater
Interventionstiefe.

Wasser sprudelt, fließt und erfrischt 

alles Lebendige. Es passt sich der Umgebung an 

und verändert zugleich durch seine Kraft.

Siemens
Teamentwicklung und 

Mediation in anspruchsvollen 
Veränderungsprozessen



Bei consulting4 effects steht dieses Element für 
Kontinuität und Zuverlässigkeit in der Zusammen-
arbeit mit den Klienten und Partnern. Langjährige

Kundenbeziehungen und die daraus resultierenden
Erfolge sind charakteristisch dafür.

Erfolg ist das Ergebnis langjähriger, kontinuierlicher 
Aufbauarbeit von unternehmerischen Fähigkeiten. 
consulting4 effects entwickelt gemeinsam mit den 
Klienten Konzeptionen für eine dauerhafte und nutz-
bringende Unternehmensentwicklung und begleitet die
Klienten bis zur erfolgreichen Implementierung. 

consulting4 effects bewährt sich als stabiler Partner und
meistert Höhen und Tiefen in der Zusammenarbeit. 

Das Element Erde 

symbolisiert Beständigkeit, Erfahrung, 

Reife und Wachstum.

Edeka
Prozessbegleitung eines 

ganzheitlichen Organisations-
entwicklungsprojekts 

und Coaching der oberen 
Führungskräfte

Sumpf

WüsteBerg

Erde



Das Team von consulting4effects schafft die Balance 
zwischen Theorie und Praxis durch akademische 
Ausbildung und langjährige Erfahrung als Führungskraft 
und als Berater und Trainer. consulting4effects kann
nachhaltige Erfolge in europäischen Top-Unternehmen
vorweisen. Das Beraterteam ist Vorbild für die Art von
Kommunikation und den »Geist«, den es vertritt. Das
gelebte Beispiel überzeugt die Klienten intensiver und
schneller als Worte allein. 

consulting4effects bleibt der eigenen Prämisse »alles im
Fluss« treu durch regelmäßige Supervision und Weiter-
bildung sowie durch aktive Mitgestaltung der öffentlichen
Fachdiskussion im Rahmen von Publikationen.

Das Team

Wolfgang Widder
Dipl.-Kaufmann, MBA

Karola Wolff-Bendik
M. A. phil.

Dr. Albrecht Ebertzeder 
Dipl.-Wirtschaftspädagoge
und Psychologe

consulting 4 effects GmbH

Leopoldstraße 240
80807 München
Telefon +49 (0) 89-35 04 38 30
info@consulting4effects.com
www.consulting4effects.com

Erfahrung

Professionalität

Begeisterung




