Die Art des Hauses
So arbeiten wir!
Das kleine A-Z für exzellente Zusammenarbeit

Herzlich willkommen bei reuttercompetence,
unser Angebot richtet sich an Menschen und Unternehmen, die
privat und beruflich weiterkommen wollen und die ihr Leben
bereichern möchten. Wir stehen für kreative Veranstaltungen,
mitreißende Präsentationen und Moderationen, die begeistern und
sich der menschlichen Entwicklung ganz und gar annehmen.
Kommunikation und angewandte Persönlichkeitsentwicklung
werden immer wichtiger. Dabei halten wir uns in unserem Team an
ein Credo: Einfach. Menschlich. Emotional.
Mit uns machen Sie Ihre Weiterbildung zum unvergesslichen
Erlebnis: Wir eröffnen Wege zur Persönlichkeitsentfaltung und
dem Lernen mit Motivation und Freude. Dafür schaffen wir eine
positive Lernatmosphäre.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Ihre Visionen zu entwickeln und
diese sofort umzusetzen. Dabei konzentrieren wir uns auf das
Wesentliche, damit Ihre Stärken ans Licht kommen und Sie diese
für Ihren Erfolg nutzen können.
Haben Sie Fragen zur Persönlichkeitsentwicklung? Oder
individuelle Weiterbildungswünsche? Wir helfen Ihnen gerne mit
Empfehlungen, Buchungen oder Tipps. Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns eine Mail. Wenn Sie mit Stefan direkt
kommunizieren wollen, dann bieten wir Ihnen gerne eine
persönliche, individuelle Sprechzeit an.
Melden Sie sich!
Ihr Team reuttercompetence

A wie Außergewöhnlich
Unsere Stärke: spezielle Trainings in einem sehr persönlichen
Umfeld. Unsere Trainings und Coachings sind außergewöhnlich.
Wieso? Weil wir ganzheitlich trainieren und neben dem Geist auch
den Körper miteinbeziehen. Sodass Sie nach jeder Veranstaltung
rundum beseelt nach Hause gehen!

B wie Begeistern
Mit Menschen zu arbeiten, die sich weiterentwickeln wollen, die
offen sind für Veränderungen, das begeistert uns! Und natürlich
wollen auch wir Sie begeistern: Mit tollen Seminaren, schöner
Atmosphäre, mit Humor, der nie ausbleibt. Mit uns können Sie
immer ganz offen sprechen. Und direkt! Denn wir wollen eben
nicht, dass Sie nur zufrieden sind!

C wie Club 55
Stefan Reutter ist Mitglied im Club 55, der European Community of
Experts in Marketing and Sales. Der Club ist die Elite: Mitglied
werden Sie nur per Empfehlung und Einladung. Jedes Mitglied
verpflichtet sich dazu, nach einer speziellen Ethik-Charta zu
arbeiten und zu handeln. Der Club 55 besteht aus Beratern,
Coaches, Trainern, Unternehmern, Autoren und Rednern.

D wie Didak4k
Didaktik ist die Kunst und Wissenschaft des Lernens und Lehrens.
Die Kunst, Menschen dazu bringen, sich zu entwickeln. Das ist uns
in unserer Arbeit besonders wichtig. Unser Anspruch: Nicht nur
unterrichten, sondern Freude bereiten am Lernen. Mit der richtigen
Didaktik nehmen wir Sie mit auf eine experimentelle Reise – dafür
wählen wir aus einem großen Methoden- und Didaktikarsenal
immer das aus, was ein Seminar gerade benötigt. Auch das muss
erst einmal gelernt sein … und das können Sie übrigens auch in
unserer Trainerausbildungen lernen! Da bringen wir Sie sozusagen
Backstage, hinter die Lehrbühne und zeigen eine Menge Tricks des
Lehrens, die so garnicht offensichtlich sind.

E wie Erfahrung
Stefan Reutter ist seit 1998 in der Aus- und Weiterbildungsbranche
tätig und hat in dieser Zeit viele Erfahrungen gesammelt. Ganz
klar: Zertifikate und Ausbildungen sind wichtig, für echte
Entwicklung braucht es aber vor allem professionelle
Persönlichkeitsentwickler, die nicht nur kompetent, sondern eben
auch erfahren sind. Denn gemachte Erfahrung ist nun mal besser
als nur durchdachte Erfahrung. Erlebnis schafft Ergebnis, das ist
Stefans Leitspruch und seine Maxime. Wir wollen Sie bei uns
etwas erleben lassen. Die echte Erfahrung ist immer stärker als
alles andere.

F wie Freude
Entwicklung macht Freude. Denn in der Freude sind wir Menschen
nicht nur voller Energie: Viele Studien haben gezeigt, dass die
Freude die Triebfeder des Erfolges ist. Und dass wir in der Freude
am leistungsfähigsten sind. Wir schaffen Ihnen einen Raum der
Freude, Stefan unterrichtet mit Freude – und diese Freude
überträgt sich auf alle Beteiligten. In der Freude sind wir stark.

G wie Gut, dass es dir schlecht geht
Diesen Titel trägt Stefans erstes Buch. Es wurde 2015
veröffentlicht und ist der absolute Longseller, ein zeitloses Buch.
Mit diesem Buch war er unter anderem in der Talksendung im
SWR 3 „Talk mit Thees“. In diesem Buch geht es darum,
glaubwürdig mit sich selbst zu sein. Niederlagen sind nun einmal
Bestandteil des Lebens. Wie Sie damit umgehen, das ist
entscheidend für Ihr Glück! Vergewissern Sie sich selbst.

H wie Heimat
Wir erschaffen für Sie im Seminar eine familiäre Atmosphäre, die
sich anfühlt wie Heimat. Damit Sie sich wohlfühlen. Denn so eine
gute Atmosphäre ist für das Lernen nicht nur wichtig, sondern
elementar. Das gilt nicht nur für den Seminarort, sondern auch für
die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden umgehen. Wir
wollen schließlich, dass Sie gerne zurückkommen – und bauen
Ihnen deswegen gerne ein Stück Heimat bei uns auf.

I wie Intensiv
Unsere Seminare bieten intensive Erlebnisse. Wir sind davon
überzeugt, dass durch intensive Erlebnisse auch die
entsprechenden Ergebnisse produziert werden. Emotionale
Erlebnisse und Erfahrungen sind das Salz in der Suppe. Deswegen
gestalten wir unsere Trainings und Auftritte so, dass wir Sie
bewegen.

J wie Jetzt!
Wenn in Ihnen der Gedanke wächst, dass Sie etwas verändern
wollen – ob es der Job ist, eine Beziehung, die Raucherei … – der
richtige Zeitpunkt dafür ist: Immer! Genau! Jetzt! Hören Sie auf,
Ihre Vorsätze vor sich herzuschieben. Weniger unbequem wird die
Veränderung später auch nicht. Oder nach Gandhi: „Die Zukunft
hängt davon ab, was wir heute tun.“ In dem Sinne: Scheuen Sie
sich nicht vorm Jetzt!

K wie Kommunika4on
Das Wort „communicare“ bedeutet: Etwas mit jemandem teilen,
mit jemandem gemeinsame Sache machen. Wenn
Kommunikation gut läuft, dann heißt das, dass wir in Resonanz
miteinander sind, uns gegenseitig stützen und stärken.
Kommunikation ist der entscheidende Faktor, um die Qualität
unserer zwischenmenschlichen Begegnung zu erhöhen. Daran
können wir alle arbeiten: Stefan berät die verschiedensten
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und der Öffentlichkeit, wie
sie besser auftreten, wirken und kommunizieren können. Mit guter
Kommunikation – und das können Sie lernen! – schaffen Sie sich
Unmengen an neuen Möglichkeiten.

L wie Leben bedeutet Lernen
Leben bedeutet lernen. Von diesem Grundsatz sind wir absolut
überzeugt. Mal angenommen, das Leben meint es nur gut mit uns
und unserem persönlichen Wachstum. Was könnten wir dann
noch lernen? Wie würden wir den Stillstand vermeiden? Das Leben
bietet uns Chancen, die beste Version von uns selbst werden zu
können – wenn wir denn wollen. Wenn wir die richtige Einstellung
entwicklen. Eine regelmäßige Gedankenhygiene hilft Ihnen dabei,
immer wieder neue Inspiration zu finden.

M wie Menschlich
Für uns ist der Faktor Mensch das Wichtigste. Sind wir Menschen
verantwortungsvoll – im Umgang mit der Natur, der Umwelt,
unseren Mitmenschen, uns selbst – dann können wir Großes
schaffen. Oder denken wir nur an uns, nutzen die Möglichkeiten,
die uns gegeben sind, aus, beuten unsere Umwelt aus? Wir haben
Verantwortung. Für die Welt, die Lebewesen und unser Verhalten.
Die Entscheidung, ob wir Gutes oder Schlechtes tun, hängt davon
ab, wie wir unseren Charakter entwickelt haben. Dafür brauchen
wir weniger Sachverständige und mehr Menschenversteher.

N wie Nachhal4g
Nachhaltig zu sein, das beschäftigt derzeit jede Firma. Wobei das
Wort Nachhaltigkeit zuerst richtig definiert werden muss. Das
Wort bedeutet in der Forstwirtschaft, dass nicht mehr verbraucht
werden darf, als nachwachsen, sich regenerieren kann. Wenn wir
das in unseren Unternehmenskontext übertragen, dann nutzen wir
lieber das Wort Entwicklung. Denn als Unternehmen und Personen
wollen wir uns weiterentwickeln, wir möchten besser werden.
Dazulernen, neue Erkenntnisse gewinnen, diese umsetzen. Und
das mit einem sehr gut kalibrierten Wertekompass. Dann sind wir
nicht nur wirksam, unser Wirken hat so auch lange Bestand.

O wie Orien4erung
Die Welt dreht sich immer schneller und wir sind einem sehr hohen
Tempo ausgesetzt – umso wichtiger ist die Orientierung. Diese im
Außen zu suchen, ist ein sehr schlechter Rat. Wir müssen sie in
unserem Inneren suchen – und finden. Es gilt also: Leben Sie nach
Ihren eigenen Werten und Maßstäben und halten Sie die eigenen
Standards hoch! Ihre innere Haltung ist das, was immer bleibt. Sie
lässt Sie in schwierigen Zeiten überleben. Privat wie im
Unternehmen.

P wie Persönlichkeit
Unser Arbeitsfeld ist die Persönlichkeitsentwicklung. Dabei geht es
nicht nur darum, wie Sie auf andere Menschen wirken, wer Sie
sind, was Ihnen wichtig ist und warum Sie die Dinge tun, sie Sie
tun. Sondern auch: am Charakter zu arbeiten. Es ist doch ein
schönes Ziel, die beste Version von sich selbst zu werden – sich
persönlich zu verbessern und kontinuierlich mit sich selbst zu
vergleichen.. Finden Sie nicht auch?

Q wie Qualität
Qualität bedeutet gute Leistung abzugeben. Deswegen ist uns die
Qualität im Umgang miteinander so wichtig! Wenn wir etwas
machen, dann soll das mit Herz sein, mit Liebe. So ermöglichen
wir unser Bestes. Achten Sie darauf, wenn Sie etwas machen,
Ihrem Gegenüber eine Freude zu bereiten, den Tag zu verschönern,
eine Last abzunehmen. So liefern Sie Qualität!

R wie ReuNers Bühne
Reutters Bühne ist unsere Veranstaltung in der Bodenseeregion in
Deutschland, die für unsere Gesellschaft und für Unternehmen
relevante Themen in den Fokus nimmt. Ein Event der
Spitzenklasse! Mit Reutters Bühne ruft Stefan Reutter eine
einmalige Plattform der Unterstützung und des Austauschs ins
Leben. Und veranlasst Sie dazu, sich tiefgreifend mit
gesellschaftlichen, persönlichen und unternehmerischen
Entwicklungen auseinanderzusetzen.

S wie SchmeNerlingsgeschichte
Wenn ein Schmetterling heranwächst, ist er zunächst eine Larve
und dann eine Puppe. Er kriecht erst am Boden und lebt dann
eingesponnen in einer engen Behausung. Wenn er nun diese
Behausung verlässt, dann liegt es an ihm, seine Flügel
auszubreiten und zu fliegen. Natürlich kann er das Fliegen auch
bleiben lassen und darauf verweisen, dass er, der Arme, als Larve
am Boden herumkriechen musste und nicht fliegen gelernt hat.
Und dann als Puppe entsetzlich eingeengt wurde! Er leide ja so
unter seiner Vergangenheit, dass er jetzt eben nicht fliegen könne
… Aber was nützt ihm das Jammern? Er ist es doch, der nicht
fliegt. Der leidet. Es dürfte ihm weitaus besser bekommen, wenn er
sein Schicksal in die Hand nehmen, seine Flügel ausbreiten und
fliegen würde. Auch wenn er sich dabei ein paar Beulen holt. Na,
welche Transformation steht bei Ihnen an?

T wie Team
Alleine schaffen wir viel, gemeinsam, in einem sehr guten Team
noch viel mehr. Darauf setzen wir – und sind keine One-Man-Show.
Als Head of Business Administration ist Stefan Reutters Frau das
Bindeglied zwischen externen und internen Mitarbeitern, Partnern.
Auch in unserer Arbeit mit Seminargruppen setzen wir auf
Teamgeist!

U wie Unbequem
Unsere Gesellschaft scheut sich heute ganz schrecklich davor,
sich in unbequeme Situationen zu begeben. Dabei müssen wir
auch das Unbequeme aushalten können. Nur so schaffen wir es
beispielweise, ehrliches Feedback zu geben und anzunehmen, das
wir dringend brauchen! Und: Halten Sie es aus, echt und
authentisch zu sein, auch wenn’s mal unbequem wird? Das haben
wir dringend notwendig, denn perfekte Kopien gibt es in unserer
Gesellschaft mehr als genug – uns fehlen die Originale!

V wie Verbessern
Wir legen Wert darauf, uns nicht nur als Menschen, sondern auch
als Unternehmen ständig zu verbessern. Das ist dringender
Bestandteil der Unternehmens-DNA, wenn der Laden laufen soll!
Das kann heißen, dass die Arbeitsatmosphäre wertschätzender,
dass die Kommunikation besser, qualitativer wird. Dass die
Mitarbeiter ihre Potenziale nutzen und verbessern können. Dafür
braucht es gute Führung – und die muss gelernt sein!
Kommunizieren Sie schon perfekt … oder gibt’s bei Ihnen vielleicht
Raum für Verbesserung?

W wie Wer Frieden will, muss streiten
können
Diesen Titel trägt Stefan Reutters zweites Buch. Es wurde 2018
veröffentlicht und ist heute relevanter denn je. Das Buch zeigt, wie
Harmoniesucht und Political Correctness zu Hass und verdeckter
Aggression führen. Stefan entwirft ein Gegenmodell: Eine wirklich
friedvolle, konfliktfähige Gesellschaft, die auf einer
funktionierenden Streitkultur aufbaut. Das kommt uns mehr und
mehr abhanden, weswegen wir Ihnen das Buch ans Herz legen –
und gutes Streiten wünschen!

X wie X-mal
Leben, das heißt x-mal versuchen. X-mal anfangen, scheitern,
aufhören, lernen, neu beginnen. X-mal loslassen, x-mal umfallen, xmal aufstehen. X-mal, das ist ein machtvolles Motto. Es steht
dafür, dass im Leben nichts beständig bleibt, dass der nächste
Wandel immer schon bereit steht. Das bedeutet aber auch, dass
Sie immer neu starten DÜRFEN, immer wieder aufstehen
KÖNNEN. Das steht dafür, dass Sie, um zu leben, leben üben
müssen.

Y wie Youtube
Stefan Reutter hat einen eigenen Youtube-Kanal und veröffentlicht
dort regelmäßig eigene Vlogs. Er berichtet in den Videos von
seinen Gedanken, Eindrücken und persönlich erlebten
Geschichten. Als guter Beobachter fallen ihm häufig ganz spezielle
Details auf, über die es sich nachzudenken lohnt! Die Videos
nimmt er als Inspirationsquelle für Ihren Alltag auf, um dabei zu
helfen, Ihren Blick und Ihre eigene Perspektive zu schärfen.
Schauen Sie doch mal vorbei!

Z wie Zuverlässig
Zuverlässig sein ist sexy! Je unsicherer die Zeit, desto schöner die
Überraschung, wenn wir merken: Dieser Person können wir
vertrauen. Es sollte zwar eine Selbstverständlichkeit sein, ist es
aber nicht. Umso größer ist die Freude bei Ihrem Gegenüber, wenn
er merkt, Sie sind zuverlässig, Sie halten Ihre Versprechen ein. Das
stabilisiert. Und so schaffen wir gemeinsam eine Gesellschaft, auf
die Verlass ist! Dafür – und darauf! – stehen wir!
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