
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Die Corona-Krise 
 
 
Sehr geehrte Kunden, Partner, Geschäftsfreunde und Interessierte,   

 
die aktuelle Lage rund um die Corona-Pandemie stellt uns alle vor 
ungeahnte Herausforderungen. Viele angedachte oder schon fest 

geplante Beratungsprojekte, Trainings und Workshops können 
aktuell noch nicht stattfinden und werden verschoben.  

 
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle vor allem unsere besten Wün-
sche für Sie und für Ihre Organisation und unsere Hoffnung, dass 

Sie – in jedweder Hinsicht – so unbeschadet wie möglich durch 
diese Zeiten kommen, übermitteln.  

 
Gleichzeitig möchten wir Sie darüber informieren, dass und in 

welcher Form wir jetzt für Sie da sind:  
 
 

Coachings 

▪ Einzel- und Gruppencoachings via Telefon, Skype, Zoom o.ä. 

sind problemlos kurzfristig terminierbar.  

▪ Präsenzcoaching in unseren bzw. Ihren Räumen (gemäß 
organisationsinterner sowie behördlicher Regelungen und An-

ordnungen zum Infektionsschutz) ebenfalls wieder.  
 

Beratung | Workshops 

▪ Parallel zu ersten bundesweiten Lockerungen können auch wir 
unter Wahrung aller bekannter angeordneter und Ihrer eige-

nen (z.B. Besuchsverbote) Schutzmaßnahmen wieder vor Ort 
aktiv werden.  

▪ Zudem können Sie uns zwecks digitaler Workshop-Formate 
sowie Projektrunden und diesbezüglicher Möglichkeiten an-
sprechen. Wir finden eine Lösung!   

 
 

 

 

Seminare | Trainings 

▪ Auch hier geht es langsam wieder los.  

▪ Wir hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis 
unsere „analogen“ Präsenzangebote – vielleicht in kleineren 
Gruppen – alle wieder realisierbar sein werden.  

▪ Viele unserer Themen sind nicht ad hoc und eins zu eins auf 
Webinare umstellbar.  Gleichwohl machen wir möglich, was 

möglich sein kann und soll. Wenn Sie ein konkretes Seminar- 
oder Trainingsanliegen bei uns anfragen, werden wir gemein-
sam erörtern, wie wir sowohl technisch als inhaltlich in die 

Umsetzung gehen können.  

▪ Gerade wenn Sie für Ihre Führungskräfte und/ oder Mitarbei-

ter Angebote zur Bewältigung der jeweiligen Herausforderun-
gen schaffen möchten (Aufbau von Krisenkompetenz, virtuelle 
Führung und Zusammenarbeit u.ä.), stehen wir als Partner für 

Sie zur Verfügung!  

 

Zeiten der Krise sind für uns alle auch Zeiten zum Erkennen und Lernen, Ausprobieren und Improvisieren. Ausprobieren ist das neue Planen. 

Wir sind gerne mit Ihnen dabei!  
 
Bleiben Sie gesund und tapfer! In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen oder Kennenlernen,  

 

Ihr Team der [q]³ unternehmensberatung  

 

 


