Das Unternehmenskonzept:
Die Life Design Group® steht für unterschiedliche Ausrichtungen in den Bereichen persönliche, unternehmerische und wirtschaftliche Entwicklung, Weiterbildung und Netzwerkaufbau. Darüber hinaus
führen wir gemeinnützige Veranstaltungen durch und unterstützen sozial und kulturell ausgerichtete
Institutionen bei ihrer Arbeit.

Mit Häde Consulting ist es unser Ziel, vorhandene oder neue Ressourcen und Kompetenzen unserer
Kunden auf- und auszubauen. Hierzu bieten wir Vorträge, Workshops und Seminare oder auch Einzelsowie Gruppencoaching an. Ein weiterer Aspekt dieses Segmentes ist es, Unternehmen bei der Zielsetzung zu unterstützen und imagebildende Maßnahmen zu begleiten.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen sind gute Beziehungen. Unsere Life Design BusinessCommunity ist ein gut organisiertes und gemanagtes Unternehmernetzwerk, das Sie dabei unterstützt,
Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Darüber hinaus ist unser aktives Netzwerk imageaufbauend,
umsatzfördernd und effektiv und somit eine starke Stütze für jedes Unternehmen.
Remscheider CityTalk und WortWerk – Bergisch Speaker Day sind zwei unserer Projekte, bei denen über
aktuelle Themen der Zeit diskutiert und vorgetragen wird. Gleichzeitig bieten wir Trainern, Coaches und
Referenten aus der Region die Möglichkeit, sich zu präsentieren und ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen.
Mit dem Projekt Z.U.K.U.N.F.T.-Mensch setzen wir Zeichen für eine attraktive, aussichtsreiche Zukunft
und für Zuversicht und Mut.
In den Medien wird immer mehr über Themen berichtet, die die Menschen verunsichern, die ihnen Angst
machen. Mit Fake-News wird die Wahrheit zurechtgerückt und mit alternative Fakten Realitäten
verschoben. Es wird viel über Trennung statt Integration und Gemeinschaft, über Untergang statt
Aufbruch und Chance, über Hass statt Toleranz und Akzeptanz gesprochen. Dagegen setzen wir Zeichen.

Das M.U.T.-M.A.C.H.E.R.®-Projekt haben wir u.a. ins Leben gerufen, um die private Aus- und
Weiterbildung zu fördern und um Trainern (auch angehenden) die Chance zu bieten sich zu etablieren
und in einem Trainernetzwerk tätig zu sein.
Wir zeigen Menschen Wege auf, wie sie schwierige Lebenssituationen meistern und ihr Leben aktiv
gestalten können, wie sie ihre Ziele und Wünsche realisieren und wie sie Lebenskonzepte aufbauen und
umsetzen können.
Mit unserer M.U.T.-M.A.C.H.E.R.® - Ausbildung bieten wir die Möglichkeit, gezielte und zertifiziert
Weiterbildung zu betreiben und dadurch Fähigkeiten sowohl für den beruflichen als auch für den privaten
Bereich zu erwerben und zu stärken.
Als M.I.T.- M.A.C.H.E.R. hat jeder bei uns die Chance selbst unternehmerisch tätig zu sein, und das mit den
Vorteilen der Anbindung an ein Unternehmen. Vorteile sind u.a. die Nutzung der Infrastruktur, vergünstigte
Aus- und Weiterbildungen und die Unterstützung bei der Existenzgründung.
In unserem M.U.T.- M.A.C.H.E.R.® - C.L.U.B. finden alle Interessierte die Möglichkeit durch regelmäßigen
Austausch mit Gleichgesinnten, gemeinsamen Veranstaltungen, dem Erlernen
oder Vertiefen von Wissen und Fähigkeiten sich persönlich weiterzuentwickeln.
Mit dem M.U.T.-M.A.C.H.E.R.® – Projekt Kids bieten wir allen Erziehungsberechtigten und Kindern bzw.
Jugendlichen Unterstützung im Alltag an. Gemeinsam schaffen wir Kreativität, fördern Fähigkeiten sowie
gelingende Kommunikation und helfen Stärken zu erkennen und auszubauen.
Musik berührt und drückt in einem Maße Gefühle aus, wie es oft das gesprochene Worte nicht vermag.
Mit den M.U.T.-M.A.C.H.E.R.®-Songs wollen wir unterhalten und zum Nachdenken anregen. Der erste
Song von Henning Hantelmann „Mut“ ist bereits veröffentlicht.

Wenn Ihnen unser Konzept gefällt, sprechen Sie uns an.
Gemeinsam finden wir Wege...
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