
LEADERS OF CHANGE
Find out how we can help elevate the performance of your organisation.
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COACHING

MEDIATION



KDG IHR KOMPETENTER PARTNER...

KDG setzt als «leaders of change» auf drei bewährte Ge-
schäftsfelder: Weiterbildung, Mediation und Coaching. Auf 
regelmässige Reflexionsprozesse sowie permanente Weiter-
entwicklung und nachhaltige Transferbezüge in die Praxis 
wird in der KDG-Philosophie höchsten Wert gelegt. Lern-
transfer ist für uns kein Schlagwort, sondern Richtschnur und 
tägliche Herausforderung in allen unseren Entwicklungs- und 
Ausbildungsaktivitäten.

Bei der Weiterbildung ist der Fokus auf ein innovatives, er-
lebnisorientiertes und berufspraktisches Lernen gerichtet. 
Dabei stehen besonders auch attraktive und intelligente 
Übungsdesigns sowie moderne E-Tools als Unterstützung zur 
Verfügung.

Mit dem systemischen Coaching wird bei Beratungsgesprä-
chen Hilfe bei alltäglichen Fragen der persönlichen Lebens-
führung im beruflichen und privaten Bereich geboten.

Als akkreditiertes Mitglied des Mediationsforums Schweiz 
praktiziert KDG mit verschiedenen Techniken wie der Shuttle-
mediation oder der mediationsanalogen Konfliktperspektiv-
analyse (KPA) die Mediation als lösungsorientiertes Verfahren 
der Konfliktbearbeitung erfolgreich.

www.kiliangruetter.ch

WIR SIND FÜR SIE DA...

Sie suchen Unterstützung in Ihrem Berufsleben, wollen Ihre Fachkompetenz 
fördern oder ganz einfach Ihren Horizont erweitern? KDG setzt auf erlebniso-
rientiertes, berufspraktisches Lernen und bietet ein umfassendes Programm an 
praxisgerechten und nachhaltig wirkenden Seminaren.

Wir helfen Institutionen, Organisationen und Privatpersonen mit massgeschnei-
derten Weiterbildungen, Mediationen, Analysen und individuellen Coachings 
positive Veränderungen umzusetzen, um effizienter und konfliktfreier zu      
arbeiten.

«Die beste Motivation ist das eigene Wollen.»
Olaf Dohmen

IM DIENSTE DER WEITERBILDUNG UND 
ENTWICKLUNG

IM DIENSTE DER WEITERBILDUNG UND 
ENTWICKLUNG

KDG SEMINARANGEBOTE...

Mechanismen und Abläufe zu verstehen und diese 
richtig anwenden, ist schon die halbe Miete für erfolg-
reiches Handeln – beruflich wie auch privat. 
KDG bietet diesbezüglich interaktive und berufsprak-
tische Weiterbildunsseminare und Workshops an.

Innovative Seminare in den folgenden Bereichen:

 Führung und Motivation

 Konfliktmanagement

 Teambildung und Teamentwicklung

 Kommunikation

 Verhandlungstechnik und Verkauf

 Unterrichts- und Schulentwicklung

MEDIATIONCOACHINGSEMINARE



WIR BEGLEITEN SIE...

COACHING
Coaching hat sich in den letzten Jahren als erfolg- 
reiche Methode zur beruflichen und persönlichen 
Weiterentwicklung vielschichtig etabliert. 
KDG-Coaching bietet ihren Kunden eine zukunftsori-
entierte Wegbegleitung – beruflich wie auch privat. 
Der Mensch wird dabei in seiner einzigartigen Indivi-
dualität erkannt und gezielt gefördert. Begabungen, 
Potential sowie Handlungsmöglichkeiten werden 
eruiert und gemeinsam Lösungen erarbeitet.

MEDIATION
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte sind et-
was Alltägliches. Wesentlich ist dabei, wie wir damit 
umgehen. Wenn zwei sich streiten, haben oft beide 
recht. KDG setzt bei ihrer Mediationstätigkeit auf eine 
aussergerichtliche Konfliktlösung, die auf den einver-
nehmlichen Ausgleich setzt.

Mediation kann in vielen Fällen helfen. Statt in einer 
Konfrontation Schuldige und Unschuldige zu orten, 
baut Mediation auf die gegenseitige Anerkennung 
und Kooperation der Beteiligten und setzt auf ergeb-
nisoffene Lösungen.

IM DIENSTE DER WEITERBILDUNG UND 
ENTWICKLUNG
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