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„Atmosphärische Visualisierungen“ von Claudia Linz

3. Unternehmertag

Donnerstag, 24. November 2011, in München

Das eigene Unternehmen erfolgreicher machen

Der Informationsaustausch zwischen Profis und Newcomern

Veranstalter
Dr. Dipl.-Medienwirt Alfred-Joachim Hermanni
Coaching Direct Unternehmensberatung
www.coaching-direkt.info

Dipl.-Geograph Stephan Boesser
Deutsche Vermögensberatung
www.dvag.de/Stephan.Boesser

Visualisierung einiger Schlüsselwörter der Vorträge

Die „Atmosphäre“ und das „Zusammenspiel“ der Teilnehmer ist eine Möglichkeit visueller Darstellung, eine andere 
ebenfalls empfehlenswerte Umsetzung ergibt sich aus Vortragsthemen und Schlüsselwörtern. Diese Visualisierung 
kann sowohl der Referent zur Reflexion seiner Arbeit nutzen als auch Ihr Kunde zur inhaltlichen Reflexion des 
Vortrages.

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich keine Namen nenne. Es sind teilweise nur kurze Ausschnitte aus einem Vortrag 
visualisiert, dadurch können keine Rückschlüsse auf den Gesamteindruck des Vortrages gezogen werden. Weiteres 
kann in Gesprächen mit Veranstalter und einzelnen Referenten besprochen werden.

Wenn Sie mich für Ihre Veranstaltung buchen möchten, dann kann im Vorfeld von Ihnen festgelegt werden, auf 
welchen Focus ich den Blick richten soll.



                Claudia Linz – Brunnerstraße 1 – 85540 Haar bei München – +49 (0)89 / 716 713 64
      www.linz-art.de – E Mail: claudia.linz@linz-art.de

Copyright 2011 © 

Optimierung

Das Wissen wird hier zentral gebündelt und auf 
den Punkt gebracht. (Rote Knospe die sich die 
Kraft aus den verzweigten Wurzeln holt und zum 
Blühen und zur vollen Entfaltung gebracht wird.) 
Dies verliert sich nicht im Aktionismus1 und steht 
strukturiert bereit zum Abruf. 

1. Welchen Nutzen ziehen Sie für sich aus 

der Skizze heraus, wenn Sie die Skizze als 

ein Spiegel Ihrer Situation verwenden?

Empfehlungsmarketing

Beim Empfehlungsmarketing bei den 
Endverbrauchern links sind viele kleine Flächen 
und viele Überschneidungen. Beim B-to-B 
Empfehlungsmarketing sind die Flächen größer und 
die Vernetzungspunkte geringer.

Persönlichkeiten

Unterschiedliche Persönlichkeiten spielen eine 
Rolle. Der erste links ist der Unscheinbare, der 
zweite der Dominante, der dritte ist der Vielseitige 
und vierte ist der Gelassene.
 
2. Zeigt Ihnen die Skizze eine Reflektion der 

Situation aus einem anderen Gesichtspunkt?

 
3. Erweitert dies Ihre eigene 

Beurteilungskraft der Selbstwahrnehmung?

Komplexe Spezialgebiete 

Wir brauchen eine Unterstützung und 
Anhaltspunkte, um durch sehr komplexe 
Spezialgebiete und Organisationen für uns einen 
passenden Weg zu finden. (Einzelne Flächen sind 
zu Flächengruppen zusammengefügt, wiederum 
sind farbliche Verbindungen vorhanden, die nicht in 
einer Flächengruppe sind.)

4. Wie müsste die Skizze aussehen, damit 

wir uns einfacher zurecht finden?

1. Grüne Striche die nicht miteinander verbunden sind, sondern 
einzeln nacheinander aneinandergereiht sind.
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Personalführung

Links ist ein starres und vorgegebenes 
„Nebeneinander“. 
Rechts ist es ein lebendiges „Miteinander“.
Rechts ist noch genügend Platz für einen offenen 
weißen Bereich, in dem eine freie Gestaltung 
möglich ist.

5. Ist dies eine Reflektion, die wir mit 

Worten nur sehr langwierig beschreiben 

können?

Bewegung

Hier wurden die Teilnehmer mit Anleitung durch 
eine Auflockerungsübung geführt. Die Übungen 
für Beine, Arme etc. fanden hintereinander statt. 
(Flächen in der Mitte) Das Hüftendrehen im 
Achter verband die Übungen miteinander. Die 
Atemübung unten (blau) war der Abschluss der 
Übung.

Mein Ziel ist, Sie als meinen Kunden zu unterstützen.

Gerne unterstütze ich auch Sie mit: 

- Skizzen zur Reflektierung Ihres Vorhabens
- Weitere Umsetzung zu Ihrem ganz besonderen Kunstwerk für Ihr Büro und         
  Eingangsbereich

Sie erreichen mich zur Terminvereinbarung,
für ein individuelles Beratungsgespräch unter:

Claudia  Linz
Brunnerstraße  1  

85540  Haar  bei  München

Tel.:  +49  (0)89  /  716  713  64  

Mobil:  01522  /  86  772  97  
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oder fragen Sie einfach über xing bei mir an.


