
Das „Goldene Dreieck“ ist die Luxusvariante der 
Holographischen Strategie- und 

Innovationsberatung der Psychosophics. 

Wenn Sie die Kompetenz des gesamten 
Unternehmens auf eine höhere Stufe heben 

wollen, so ist das „Goldene Dreieck“ der 
Königsweg. Sie etablieren Wissen, inspirieren 

Mitarbeiter und Führungskräfte, generieren 
unbezahlbare Informationen und stärken die 

Abwehrkräfte des „Organismus Unternehmen“ 
durch eine ehrliche Vertrauens- und Fehlerkultur. 

Persönlichkeitsentwicklung, die sich auszahlt. 

Nutzen Sie die neue Form des Wachstums.

PSYCHOSOPHIC CONSULTANTS  
GMBH & CO.KG 

Seestrasse 92 
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Holographische Strategie- und 

Innovationsberatung

Das goldene Dreieck
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Die Pointergruppe 

Der Begriff „Pointerzustand“ stammt aus der Physik und 
beschreibt das Verhalten von Elektronen, die in einem 
höheren Energieniveau völlig neue Eigenschaften 
entwickeln. Sie vermehren sich und geben hochkarätige 
Informationen weiter. Entsprechend dazu begeben sich 
d i e Te i l nehmer e i ne r Po i n t e rg ruppe i n e i ne 
e n e r g i e g e l a d e n e u n d d o c h e n t s p a n n t e 
Erkenntnisatmosphäre, um das Unternehmen von außen 
zu betrachten und, unter Berücksichtigung unbewusster 
I nha l t e , neue Lösungen zu gene r i e ren . D i e 
außergewöhnl ichen Lösungen entsprechen den 
modernen Anforderungen neuer Arbeitsstile, in denen 
Kreativität und Innovation, sowie das Denken „out of the 
Box“ notwendig werden. 

Management Board Empowerment

Sie sind als Inhaber oder Führungskraft an der echten 
Entwicklung des Unternehmens interessiert. Erleben Sie, 
dass Beratung ganz anders sein kann, als alles, was Sie 
bisher kennen gelernt haben. Informationen „out of the 
Box“, ganzheitliche Betrachtungsweisen, Authentizität 
und entspannte Atmosphäre erwarten Sie. Die Lösungen 
von morgen sehen anders aus, denn Sie sind ganz 
Mensch. Und Transparenz erhalten Sie durch ebenso 
effizienten wie vertrauensvollen Austausch.

Die nachhaltigste Weise Psychosophic Wissen im 
Unternehmen zu nutzen, besteht in der Etablierung 
des Goldenen Dreiecks in Ihrem Unternehmen. 

Inhouse Consulting Empowerment 

Wir bilden Ihre Inhouse Consuting fort und 
supervidieren den Fortschritt. Mit zunehmender 
Kompetenz übernehmen Ihre Mitarbeiter die Info-
Dialog-Formate und Beratungsprozesse und führen 
sie innerhalb der Firma weiter. So verbessern und 
pflegen Sie die Kultur des Unternehmens, ohne in 
die Ineffizienz zu rutschen. 

Kommen sie zu uns an den schönen Pilsensee oder 
lassen Sie uns in Ihrem Räumen arbeiten.  

Wir stellen uns auf Sie ein. 

Interessiert?  

Sprechen Sie uns gleich an!

Nicole.Sander@psychosophics.de  
oder  

Simone.Rauch@psychosophics.de 

Tel.: +49 (0)8152 - 9822260  

Wir freuen uns auf Sie! 

Inhouse		 	 	 	 	 Pointer- 
Consulting	 	 	 	 	 gruppe 

Management Board


