ConDuo Beratung – auf einen Blick
ConDuo bietet Sicherheit und Orientierung für Unternehmerpaare. Durch unseren einzigartigen
Beratungsansatz erarbeiten wir mit Ihnen als Paar - vertrauensvoll und auf Augenhöhe - Problemlösungen mit
nachhaltigem Erkenntnisgewinn für die Bereiche „Ehe“ und „Betrieb“ und begleiten die Umsetzung Ihrer Ziele,
z.B.:


Stabilität, Ruhe und Gelassenheit wieder herzustellen



Krisensituationen vorausschauend und nachhaltig zu meistern



zukunftsweisende Chancen zu erkennen und umzusetzen

... und tragen damit dazu bei, den Fortbestand langfristig zu sichern.

Wir sind als verheiratetes Beraterpaar ein passendes Gegenüber für Sie: als „Gemischtes Doppel“ bringen wir
Verständnis für „Sie“ und „Ihn“ gleichermaßen auf.
Durch unsere Kompetenzen und Erfahrungen als Paar- und Strategieberater unterstützen wir die untrennbar
verzahnten Bereiche „Ehe“ und „Betrieb“ vertrauensvoll und gleichwertig. Je nach dem in welchem der
Bereiche der Auslöser der Krise zu finden ist, erarbeiten wir mit Ihnen sofort wirksame „Erste HilfeMaßnahmen“, die zu einer deutlichen Entspannung für Sie in Ihrer belastenden Situation als Unternehmerpaar
führen. Besonders in diesen bewegenden und unsicheren Zeiten von CORONA kann unsere Beratung dazu
führen, dass Sie wieder „Licht am Ende des Tunnels“ sehen. Erarbeiten Sie mit uns Strategien für Ihre Zukunft:
für Ihr Unternehmen und für Ihre Partnerschaft.
Wir legen großen Wert darauf, Komplexität dort zu verringern, wo es möglich ist; dadurch können wir die
tatsächlichen Hintergründe der Krisenherde gezielt aufdecken und unser Vorgehen sehr sorgfältig darauf
abstimmen.
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam auf Dauer ausgerichtete, zu Ihnen und Ihrem Unternehmen passende
Zukunftsszenarien und anwendbare Lösungen für eine erfolgreiche Fortsetzung Ihrer gemeinsamen Arbeit:
verlässlich - empathisch - allparteilich - engagiert - kompetent
Selbstverständlich behandeln wir alle Vorgänge und alles Wissen 100% vertraulich; auch deshalb werben wir
nie mit den Namen unserer Klienten.

Motiv: Probleme erkennen – Chancen sehen und umsetzen
Ehepaare, die gemeinsam im eigenen Betrieb arbeiten und in der Krise sind oder diese auf sich zukommen
sehen, stehen vor besonderen Herausforderungen, die spezielle Hilfe und Unterstützung benötigen.
Es wird auf „unserem Weg“ immer Hindernisse, Probleme oder Engpässe geben. Lernen wir, damit umzugehen,
nehmen wir sie wahr und agieren wir zielgerichtet und strategisch. Wir, Heidi Lißner und Thomas Ruf von
ConDuo-Beratung bieten Ihnen die Hilfe und Unterstützung an, die Sie als betroffenes Paar benötigen, um Ihr
Unternehmen vor einem Scherbenhaufen und Ihre Ehe vor einem Rosenkrieg zu bewahren.
Die Kombination aus den zentralen Bereichen Ihres Lebens, Ihre Beziehung und Ihr Betrieb braucht zur Lösung
der Probleme und zum Erarbeiten neuer Chancen ebenfalls eine Kombination von Experten, die in diesen
Bereichen über jahrzehntelange Erfahrung verfügen.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die Krisenbewältigung in vielen Fällen sehr spät angegangen wird. Aber: ein „zu
spät” gibt es selten und sich früher mit der Krise zu beschäftigen ist besser als später.
© ConDuo Beratung – Kloppenheimer Str. 95 – 68239 Mannheim – mail@conduo-beratung.de – www.conduo-beratung.de

Situation: Hilfe und Unterstützung im Spannungsfeld Ehe und Betrieb
Es kommt, wie es kommen musste: der Betrieb ist aufgebaut und läuft – gerade so einigermaßen oder
fantastisch. In beiden Extremsituationen ist die Gefahr groß, dass sich die Partner durch die außergewöhnlichen Belastungen „verlieren“. Ist noch eine Familie mit Kindern im Spiel, können die Spannungen auch in
diesem Bereich zunehmen.

Dazu kommt: Erkrankungen wie Burn-Out, Depressionen oder Angststörungen nehmen rasant zu: die
Krankenkassen bestätigen das. Nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind davon betroffen – auch
und gerade bei Unternehmerinnen und Unternehmern sowie deren ins Unternehmen eingebundenen Partnern
ist das häufig festzustellen.
Solche Situationen zu verdrängen oder gar lange auszuhalten, hilft nicht weiter, sondern erhöht das Leid und
führt oft in eine Sackgasse. Jetzt ist es wichtig, dass die Partner die Initiative ergreifen und Hilfe und
Unterstützung annehmen, bevor sie folgenschwere Entscheidungen treffen. Neue Chancen zu nutzen kann Mut
und Entschlossenheit verlangen; Eigenschaften, die Unternehmerinnen und Unternehmern für gewöhnlich zu
eigen sind.

ConDuo unterstützt Unternehmerpaare bei ihrem „Wieder-Annäherungsprozess“ und hilft darüber hinaus, die
Abläufe im Betrieb so zu gestalten, dass notwendige Ressourcen freigesetzt werden, die für die Pflege der
Partnerschaft eingesetzt werden können. Der Gewinn ist, das Unternehmen gemeinsam besser als bisher zu
führen und als Paar wieder eine zufriedene, belebende und glückliche Partnerschaft zu leben.

Strategie: Schnell – persönlich – wirksam
ConDuo wendet sich mit den unternehmensstrategischen und paarbezogenen Lösungsansätzen an
Unternehmerpaare in der Krise, die sich aus ihren Schwierigkeiten in den Bereichen Ehe und Betrieb heraus
entwickeln wollen. Da Paarbeziehung und Unternehmen stark miteinander verzahnt sind, wirken
Schwierigkeiten häufig in den jeweils anderen Bereich hinein. Mit unserem spezialisierten Konzept betrachten
wir die Systeme „Partnerschaft“ und „Unternehmen“ in der Beratung gleichwertig und bieten Ihnen ein
geeintes, auf die besondere Situation perfekt abgestimmtes Vorgehen. Damit nimmt ConDuo in der

© ConDuo Beratung – Kloppenheimer Str. 95 – 68239 Mannheim – mail@conduo-beratung.de – www.conduo-beratung.de

strategischen Unternehmensberatung eine besondere Stellung ein. Basierend auf unseren unterschiedlichen
Qualifikationen und Erfahrungshintergründen erzielen Sie durch unsere Beratung positive Veränderungen auch
in dem anderen Bereich: wir sprechen hierbei vom Resonanzprinzip. Die Wirkung ist eine sich verstärkende
positive Resonanz sowohl im Lebens- als auch im Arbeitsbereich. Dies steigert schlussendlich die
Lebensqualität beider Partner.
Wenn Sie sich für die Zusammenarbeit mit ConDuo entscheiden, begleiten wir Sie auf sicheres Terrain zu mehr
Zukunftssicherheit für Ihre Beziehung und Ihr Unternehmen. Begeben Sie sich auf den Weg, Ihre Beziehung und
Ihr Unternehmen zu retten: wir tragen mit Kompetenz, Engagement, Empathie und Herzblut dazu bei. Melden
Sie sich, wenn Sie so weit sind.

Das ConDuo Experten-Team:
Thomas Ruf und Heidi Lißner: Das „Gemischte Doppel“ von ConDuo-Beratung
ConDuo steht für Beratung (Consulting) im Duo (zu zweit für Zwei).
Einzigartiger Beratungsansatz
Unsere Spezialisierung ist die Kombination unserer beider Professionen: wir bündeln unsere individuellen
Stärken und langjährigen Erfahrungen aus den Bereichen Unternehmensstrategie und Paarberatung und bieten
dadurch Paaren wertvolle Hilfe und Unterstützung im Umgang miteinander, insbesondere aber vor dem
Hintergrund der gemeinsamen Arbeit am und im Unternehmen. Dabei ist unser Blick stets systemisch und
ressourcenorientiert. Unser Motto lautet: Fortschritt ist möglich durch …
Heidi Lißner
Heidi Lißner verfügt über ein breites Methodenwissen und die Erfahrung von über 15 Jahren
Paartherapie und -beratung; sie bringt dies klar strukturiert ein und zeigt mit viel Einfühlungsvermögen praktikable Auswege aus der Krise auf.
Integrative Paartherapie, Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Systemische Paar- und Sexualtherapie
Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), Kommunikationstraining für Paare, Heilpraktikerin für
Psychotherapie (HeilpG), Psychologische Beraterin (EZI), Physio- und Körperpsychotherapeutin
Strategieberaterin (IHK)

Thomas Ruf
Thomas Ruf arbeitet als Berater nach der Engpass-Konzentrierten Verhaltens- und FührungsStrategie nach Wolfgang Mewes. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Strategieberatung findet er
mit Ihnen zusammen garantiert einen Weg aus der Krisensituation.
Kfm. im Groß- und Außenhandel, Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH), Strategieberater (IHK), Strategie- und
Positionierungs-Experte (IHK), Berater bei der Qualifizierung für Strategie- und Positionierungs-Experten (IHK)
Geschäftsführer Bundesverband StrategieForum e.V. (seit 1998); selbständig seit 1992

Sie erreichen uns telefonisch oder per Email:
+49 621 – 47 17 37 – mail@conduo-beratung.de

Sprechen Sie mit uns, bevor es ganz zu spät ist. Wir sind sicher, dass wir Ihnen mit unserer Jahrzehnte langen
Erfahrung, unserer empathischen und fachlich fundierten Vorgehensweise die Hilfe und Unterstützung bieten
können, die Sie benötigen, um Ihre Beziehung – wie auch immer geartet – und damit Ihr Unternehmen aus
gefährlichen Wassern nachhaltig heraus bewegen zu können.
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